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Die Seefahrt hat es ihm angetan
Mohamad Shamashan ist aus Syrien geflohen / Bei einem Emder Versicherungsmakler hat er nun ein Praktikum gemacht
Von Lisa Frankenberger
s 0 49 21 / 89 00-403

Emden. Er konnte ja schon al-
les. Matthias Haase, Ge-
schäftsführer bei Störk und
Terbeek staunte nicht schlecht,
als er bei seinem Praktikanten
in der Buchhaltung vorbei-
schaute: Wenn der Geschäfts-
führer beim Versicherungs-
makler Störk und Terbeek im
Rückblick von dieser Situation
berichtet, lächelt besagter
Praktikantvorsichtig. Ichhabe
sieben Jahre in der Buchhal-
tung gearbeitet , erklärt Moha-
mad Shamashan dann, warum
er sich so nützlich machen
konnte.

Der 29-jährige Syrer ist vor
knapp neun Monaten nach
Deutschland gekommen. Vor-
her lebteerbereitszwei Jahre in
Ägypten, weil er sein Heimat-
land wegen des Krieges verlas-
senmusste.

Langes Warten auf
Asylentscheidung

Dass Shamashan bei Störk und
Terbeek ein Praktikum ma-
chen konnte, ist einem Ehren-
amtlichen zu verdanken. Ei-
nes Tages erhielt ich einen An-
ruf und ein Herr sagte: Ich hät-
te hier jemanden für Euch. Der
kennt sich mit Finanzen aus ,
erinnert sich Haase. Das Unter-
nehmen hatte eine Ausbil-
dungsstelle für kommendes
Jahr inseriert. Dafür schlug der
Anrufer, der sich ehrenamtlich
um einige Flüchtlinge küm-
mert, Shamashan vor. Statt der

Ausbildungsstelle bot Haase
dem jungen Mann allerdings
zunächst ein zweiwöchiges
Praktikum an. Wir haben das
kurz besprochen und dann war
klar: Das machen wir sofort ,
erzähltHaase.

InderBuchhaltungliefesfür
Shamashan super. Und er hat
auch eine Erklärung: Bei den
vielen Zahlen spielt die Spra-
che keine so große Rolle und
Shamashan konnte zur Über-
raschung seiner Kollegen und
seines Chefs zeigen, was er
drauf hat. Aber auch in den an-
deren Abteilungen hat er viel
gelernt, berichtet der junge Sy-
rer. Dort allerdings machte es
sich dann bemerkbar, dass er
noch nicht so gut Deutsch
spricht.

Aber eigentlich kann Sha-
mashan die Sprache, mit der er
erst seit acht Monaten zu tun
hat, ziemlich gut. Er findet für

alles, was er sagen will, die rich-
tigen Worte und auch die
Grammatik stimmt häufig
schon. Mittlerweile spreche er
besser Deutsch als Englisch,
versichert er. Das Einzige, was
ihm noch ein großes Rätsel ist,
ist Plattdeutsch. Da verstehe
ichwirklichnichts.

Dass sein Deutsch noch
nicht besser ist, ärgert ihn
trotzdem. Ich habe bislang
keinen sicheren Aufenthalts-
status. Deswegen kann ich kei-
nen Sprachkurs machen , sagt
er. Das Bedauern ist ihm anzu-
hören. Der Antrag liegt seit vie-
len Monaten bei der zuständi-

gen Stelle. Noch ist er nicht be-
arbeitet.

Wie kommt es denn, dass
Shamashan dennoch so gut
Deutsch spricht? Das habe ich
im Internet gelernt , lautet die
knappe Antwort. Für ihn
scheint es selbstverständlich,
dass er sich vieles selbst ange-

eignet hat. Aber auch Gesprä-
che mit Freunden und Nach-
barn haben geholfen, sagt der
Syrer, der in einem Mehrpar-
teienhaus inGeorgsheil lebt.

Dass er das Praktikum bei
Störk und Terbeek machen
konnte, ist ihm aus mehreren
Gründen sehr wichtig. Zum ei-

nen hatte er so etwas zu tun. Ei-
ne Weile hatte er schon mal Ar-
beit auf dem Bauhof, jetzt ist
dasvorbei.Kursebesuchendarf
er noch nicht, daher ist der All-
tag etwas langweilig, findet der
junge Mann, der in seiner Hei-
mat gerade seinen Master in
Wirtschaft machen wollte, als
er fliehenmusste.

WährendseinerZeitbeidem
Schiffsversicherer Störk und
Terbeek hat Shamashan nicht
nur Einblick in die Seefahrt ge-
wonnen, sondern auch in die
Versicherungsbranche. Für ihn
ist klar, dass er diesen Weg wei-
tergehen will. Gerade die
Schifffahrt hat es ihm angetan.
An einem Tag hat er einen Kol-
legen begleitet und durfte sich
ein130Meter langesSchiffganz
genau angucken, erzählt Sha-
mashan und die Begeisterung
für dieses Thema ist ihm dabei
anzusehen.

Aber auch wenn eines Tages
der Krieg Syrien vorbei ist, er
würde gerne in Deutschland
bleiben.Eristüberzeugt,dasser
seinenBeitragleistenkannund
würde auch gerne eine weitere
Ausbildung machen. Zum Bei-
spiel zum Schifffahrtskauf-
mann. Außerdem schwärmt er
für die deutsche Kultur. Wenn
Shamashan präzisieren soll,
was er damit meint, erwähnt er
zunächst die viel zitierte deut-
sche Pünktlichkeit. Es gefällt
mir, wenn man um zwölf ver-
abredet ist und alle auch um
zwölfkommen.

Weiterhin findet Shamas-
han es toll, dass die Menschen
einander ausreden lassen. Das
kenne er so nicht. Wo ich her-
komme, fallen sich die Men-
schen ständig ins Wort. Das ist

manchmal ein einziges Durch-
einander.

Außerdem findet Shamas-
han die Deutschen sehr
freundlich und hilfsbereit.
Meine Nachbarn und ich be-

suchen einander häufig , er-
zählt er. Da gibt es nur eine Sa-
che, die kommt bei dem Syrer
nicht so gut an: Die Sonne
scheint hier nicht so oft , sagt
er vorsichtig und fügt fast ent-
schuldigend hinzu: Die Früch-
te schmecken deswegen an-
dersals inmeinerHeimat.

Vielleicht geht die
Zusammenarbeit weiter

Für Matthias Haase und das
Unternehmen Störk und Ter-
beek war das Praktikum kein
Gefallen, den man einem ar-
men Menschen erweisen woll-
te. Im Gegenteil: Haase ist
überzeugt, dass beide Parteien
bei soeinemProjektgewinnen.
Er sprichtdie fremdeKulturan,
die unterschiedlichen Lebens-
weisen und die Bereicherung
für sein Team. Alle Kollegen
hatten Lust, sich dem Prakti-
kanten anzunehmen, ihm
Dinge zu zeigen und zu erklä-
ren und hätten auch ihrerseits
etwas von dieser Begegnung
mitgenommen.

Gerne würde Haase auch in
Zukunft mit Shamashan zu-
sammenarbeiten. Aber bevor
das alles konkret werden kann,
muss Shamashans Deutsch
noch besser werden. Und be-
vor das richtig angegangen
werden kann, muss die sehn-
süchtig erwartete Aufenthalts-
genehmigungeintreffen.

Ich würde auch eine Ausbildung in Deutschland
machen. Vielleicht zum Schiffskaufmann.

Mohamad Shamashan, 29 Jahre, Wirtschaftsstudent
und syrischer Flüchtling

Praktikumsplatz direkt am Delft: Die Versicherungsmakler von Störk und Terbeek haben
sich für einen ungewöhnlichen Praktikanten entschieden.

Waren ein gutes Team: Mohamad Shamashan aus Syrien und Matthias Haase. EZ-Bild: Hasseler
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