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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder,
Dr. Robert Dujardin, Facharzt für 
Allgemeinmedizin und Betriebsarzt,  
hat es auf den Punkt gebracht: „Das 
Virus wird in einem Jahr die Impflü-
cken geschlossen haben. Es kommt 
nur darauf an, wie schmerzhaft das 
für unsere Gesellschaft wird." Ob 
die jetzt gerade von der Politik ge-
troffenen Maßnahmen, die auch 
Unternehmen beispielsweise wegen 
der nun geltenden 3G-Regel am Ar-
beitsplatz vor neue Herausforderun-
gen stellen, wirklich schnell greifen 

oder eben doch nicht weit genug 
gehen, werden die kommenden Wo-
chen zeigen. Bleibt zu hoffen, dass 
Dr. Dujardin mit seiner Annahme, 
aus der Pandemie werde in abseh-
barer Zeit eine Endemie, Recht hat 
und dauerhaft wieder Normalität in 
unser Leben Einzug hält. 
Bis dahin: Passen Sie auf sich auf 
und bleiben Sie gesund! 
Herzliche Grüße aus dem Haus der 
Industrie,  
Ihre Sandra Kinkel
Referentin für Öffentlichkeits- 

und Bildungsarbeit
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Der berufsbegleitende Masterstudi-
engang „Management und Entrepre-
neurship MBA“ der FH Aachen ver-
mittelt Managementkompetenzen 
und betriebswirtschaftliches Wissen 
mit Praxisorientierung und richtet 
sich an Fach- und Führungskräfte, 
die mindestens einen Bachelorab-
schluss mitbringen. 
Der Studiengang ist in erster Linie 

ein Angebot für die Personalent-
wicklung in Unternehmen. Alle 
Lehrveranstaltungen finden aus-
schließlich freitagabends und sams-
tags in Düren statt. Die Seminare 
sind so konzipiert, dass Erlerntes 
sofort im Berufsalltag angewendet 
werden kann. Zudem widmen sich 
ein Praxisprojekt und die abschlie-
ßende Masterarbeit in der Regel 
aktuellen Fragestellungen aus den 
Unternehmen. Der nächste Jahrgang 
startet am 12. August 2021.
Über Ziele, Inhalte und Verlauf  des 
Studiengangs informiert Prof. Dr. 
Manfred Schulte-Zurhausen  am 
Samstag, 4. Dezember, ab 10 Uhr 
in den Seminarräumen in Düren, 
Markt 2.
www.mba.fh-aachen.de

Das neue Semster startet

Bald startet ein neuer Studiengang in Düren.   
                     Foto: Melanie Fredel

Pilotprojekt: Sprachkurse für 
Zugewanderte direkt im Betrieb

http://www.mba.fh-aachen.de 
http://www.mba.fh-aachen.de 
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Rasant steigende Infektionszahlen, 
eine stagnierende Impfquote, vol-
le Krankenhäuser - Deutschland 
befindet sich mitten in der vierten 
Corona-Welle. Aber wie besorgnis-
erregend sind die Zahlen wirklich? 
Und was kann jetzt getan werden, 
um gegenzusteuern? Dr. Robert 
Dujardin, Facharzt für Allgemein-
medizin und Betriebsarzt aus Has-
selsweiler, hat im Interview diese 
und andere Fragen beantwortet. 

Im Kreis Düren liegt die Sieben-Tages-
Inzidenz Ende der Woche bei 176,9, 
bundesweit hatte sie am Montag sogar 
die Schwelle von 340 Neuinfektionen 
bezogen auf 100.000 Einwohner inner-
halb einer Woche überschritten. Wie 
beunruhigend sind diese Zahlen aus Ih-
rer Sicht?
Dr. Robert Dujardin: Schon beun-
ruhigend. Wir haben im Vergleich 
zu anderen europäischen Ländern 
immer noch eine relativ hohe Zahl 
an Ungeimpften. Das macht sich 
jetzt bemerkbar. Zwar haben wir 
unser anfangs ausgesprochenes 
Impfziel von 70 Prozent fast er-
reicht, aber im europäischen Ver-
gleich sind wir nur Mittelmaß, ge-
rade auch, was die Impfquote bei 
Menschen über 60 Jahre angeht. Da 
gibt es in Deutschland immer noch 
drei Millionen Männer und Frauen, 
die nicht geimpft sind. Ich fürch-
te, dass das Virus diese Impflücke 
irgendwann schließen wird. Hinzu 
kommt eine hochansteckende Del-
ta-Variante. Da ist eine Impfquoe 
von 70 Prozent einfach nicht aus-
reichend.

Ist Delta Teil unseres Problems?
Dujardin: Die Delta-Variante hat 
die Karten jedenfalls neu gemischt. 
Es gibt mehr Impfdurchbrüche, das 
heißt der Anteil der Geimpften als 
Überträger nimmt etwas zu. Wir 
müssen davon ausgehen, dass sich 
die Delta-Variante nur mit einer 
dreifachen Impfung wirklich be-
herrschen lässt. Die Ansteckungs-

rate dieser Virusvariante ist einfach 
sehr hoch. Das sieht man auch da-
ran, dass sich in sozialen Gemein-
schaften fast immer alle Mitglieder 
anstecken, wenn einer mit Covid-19 
infiziert ist. 

Was sind aus Ihrer Sicht sinnvolle Maß-
nahmen, um gegenzusteuern?
Dujardin: Ich sage Ihnen jetzt ver-
mutlich nichts Neues, aber eine 
möglichst hohe Impfquote ist das 
Entscheidende, um dem Virus Herr 
zu werden. Darüber hinaus halte 
ich auch die Nachschärfungen des 
Infektionsschutzgesetzes, wie sie   
von der Politik beschlossen wur-
den, für richtig. Es kann durchaus 
sinnvoll sein, Großveranstaltungen 
abzusagen und die Teilnahme am 

Öffentlichen Personennahverkehr 
zu reglementieren. 

Kommen wir ohne erneuten Lockdown 
aus?
Dujardin: Ich denke, dass wir in 
bestimmten Bereichen Einschrän-
kungen brauchen werden. Von mir 
aus können Sie es auch Lockdown 
nennen. Medizin und Testen allei-
ne reichen nicht, wenn wir gleich-
zeitig vollkommen freie Kontakte 
haben und die Effekte zusätzlicher 
Impfungen erst Anfang 2022 grei-
fen. Ich denke aber nicht, dass wir 
in allen Bereichen einen Lockdown 
brauchen, wenn es uns gelingt, 
die Booster-Impfungen möglichst 
schnell hochzufahren. Aber Boos-
ter-Impfungen parallel  zu 

"Das Virus wird die Impflücken schließen"

Eine hohe Impfquote ist entscheidend,  sagt Dr. Robert Dujardin.                                            Foto: Sandra Kinkel/VIV
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Kneipenkarneval – das funktioniert 
definitiv nicht. Schon gar nicht vor 
dem Hintergrund der schon ange-
sprochenen Impfdurchbrüche. 

Würde eine Impflpficht die Situation 
verbessern?
Dujardin: Aus medizinischer Sicht 
würde eine Impfpflicht helfen. Ich 
fürchte allerdings, dass der Wider-
stand so groß sein wird, dass es die 
Gesellschaft zerreißt. Ich beobach-
te in unserer Praxis hauptsächlich 
zwei Gruppen von ungeimpften 
Menschen: Solche, die schlecht in-
formiert und gleichgültig sind, und 
solche, die schlicht falsch infor-
miert sind. Was die erste Gruppe 
angeht, kann man diese Leute gut 
überzeugen. Und wir sehen auch, 
dass sich im Augenblick wieder 
mehr Menschen impfen lassen. Re-
gelrechte Impfgegner sind da schon 
deutlich schwerer zu überzeugen. 
Aber ich glaube nicht, dass man ih-
nen mit Druck beikommen kann. 
Eine Impfpflicht für bestimmte 
Berufsgruppen in Kitas und Pfle-
ge beziehungsweise Medizin, also 
dort, wo Leute mit schutzbedürfti-
gen Gruppen in Kontakt kommen, 
ohne dass diese das immer selbst 
auswählen können, erscheint mir 
allerdings überfällig.

Was sagen Sie denn Impfgegnern?
Dujardin: Wir haben in unserer 
Praxis mittlerweile mehr als 10.000 
Menschen gegen das Coronavirus 
geimpft. Ich versuche die Skepsis 
mit persönlichem Vertrauen aufzu-
fangen. 

Gelingt das?
Dujardin: Durchaus, aber natür-
lich nicht immer. Ich bin aber hoff-
nungsvoll, dass sich ein großer Teil 
der Impfskeptiker mit den neuen 
Protein-basierten Impfstoffen imp-
fen lässt. Zumindest das scheint für 
den relevanten Teil der Skeptiker 
akzeptabel zu sein. Darüber hinaus 
denke ich, dass wir auch auf thera-
peutischer Seite Fortschritte erzie-
len werden. Es wird in absehbarer 

Zeit Medikamente gegen eine Co-
rona-Infektion geben, die relevant 
wirksam sind. Wann genau das sein 
wird, kann ich aber nicht sagen. 

Sie haben schon erklärt, wie wichtig 
Booster-Impfungen sind. Ist es denn 
auch richtig, sechs Monate bis zur drit-
ten Spritze zu warten?
Dujardin: Ich glaube, es ist sinn-
voll, einen Zeitpunkt für die Boos-
terimpfung zu benennen, um eine 
gewisse Ordnung in die dritte Imp-
fung zu bekommen. Ich behalte mir 
aber natürlich die ärztliche Freiheit 
vor, beispielsweise Risikopatienten 
auch vor Ablauf der sechs Monate 
zu impfen. 

Was halten Sie von Forderungen, die 
Impfzentren wieder zu öffnen? 
Dujardin: Ich denke nicht, dass 
das eine gute Idee ist. Ich finde es 
vernünftig, dass es im Kreis Düren 
zwei Impfstellen gibt und die Impf-
busse nach wie vor unterwegs sind. 
Alles weitere können die Haus-
arztpraxen übernehmen. Mit der 
Wiedereröffnung der Impfzentren 
würde man eine Konkurrenzsituati-
on der Arbeitskräfte schaffen, weil 
die, die im Impfzentrum arbeiten, 
nicht in ihrer Praxis sein können. 
Das macht aus meiner Sicht keinen 
Sinn. 

Wie sinnvoll erscheint Ihnen die Ein-
führung der 3G-Regel am Arbeitsplatz?
Dujardin: Auch wenn wir nicht so 
genau wissen, welche Schlagkraft 

das Testen im Frühjahr und Som-
mer wirklich hatte, halte ich so eine 
Regelung durchaus für sinnvoll. Al-
lerdings macht sie nur dann Sinn, 
wenn sie auch kontrolliert wird. Es 
kann nicht sein, dass die Testergeb-
nisse den Menschen nach wie vor 
auf Papier ausgehändigt werden. 
Testergebnisse müssen via QR-
Code-Abfrage möglich sein. Das er-
leichtert auch die Zugangskontrolle 
zum Arbeitsplatz enorm. In Sachen 
Digitalisierung muss in Deutsch-
land noch sehr viel passieren. Da 
sind wir wirklich kein Vorreiter-
land. 

Glauben Sie, dass Corona in einem Jahr 
immer noch das allseits beherrschende 
Thema ist? 
Dujardin: Nein, das glaube ich 
nicht. In einem Jahr wird Corona 
endemisch sein. Das Virus wird die 
Impflücken geschlossen haben. Es 
kommt nur darauf an, wie schmerz-
haft das für unsere Gesellschaft 
wird. 

Zum Schluss noch kurz ein anderes 
Thema: Wer sollte sich in diesem Win-
ter gegen Grippe impfen lassen?
Dujardin: Alle, die älter sind als 18 
Jahre. Das übertrifft zwar die Emp-
fehlung der Ständigen Impfkom-
mission, aber wir sind im Gesund-
heitssystem auf ganz vielen Ebenen 
seit Monaten am Limit und können 
eine richtige Grippewelle im Januar 
oder Februar einfach nicht gebrau-
chen.        (Ki)

Ab einer Hospitalisierungsrate von sechs greift die Regel 2G plus. Dann sind solche Schnelltests erforderlich, um 
Zutritt ins Restaurant oder zu Konzerten zu bekommen.                                    Copyright: www.bundesregierung.de
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Das erste Kammerkonzert der Ver-
einigten Industrieverbände von 
Düren, Jülich, Euskirchen & Umge-
bung (VIV) nach einer langen Co-
rona-Zwangspause mit dem Klen-
ke Quartett und Bratschist Harald 
Schoneweg im Oktober war ein 
voller Erfolg. Nicht nur, dass die 
Zuschauer im Haus der Stadt von 
der hochkarätigen Musik absolut 
begeistert waren, auch die Organi-
sation hat reibungslos funktioniert. 
Es war gut, kein Risiko einzugehen, 
die 2G-Regel anzuwenden, lange 
bevor sie in Nordrhein-Westfalen 
verpflichtend ist, und zwei Konzer-
te anzubieten, damit Abstands- und 
Hygieneregeln im Saal optimal ein-
gehalten werden können. 
Und genau deswegen werden auch 
beim nächsten Industriekonzert am 
Dienstag, 23. November, diese Re-
geln wieder gelten.  
An diesem Tag ist das Ma‘alot Quin-
tett mit Stephanie Winker, Flöte, 
Christian Wetzel, Oboe, Ulf-Guido 
Schäfer, Klarinette, Sybille Mahni, 

Horn, und Volker Tessmann, Fa-
gott, auf Einladung der VIV zu 
Gast in Düren. Die beiden Konzer-
te beginnen um 17.30 Uhr und um 
20 Uhr. Auf dem abwechslungsrei-
chen Programm stehen Werke von 
Antonín Reicha, Martin Christoph 
Redel und Antonín Dvorák. Das 
Stück „Wind Sketches“ von Redel 
ist sogar eine Uraufführung. Das 
Werk wurde erst 2018 komponiert. 
Sein Schöpfer hat es dem Ma‘alot 
Quintett gewidmet. 
Die beiden identischen Konzerte 
dauern rund eine Stunde. Es wird 
ohne Pause gespielt. 
Das Ma'alot Quintett gehört seit 
seiner Gründung im Jahre 1986 zu 
den weltweit führenden Kammer-
musikensembles. Vier erste Preise 
bei großen internationalen Kam-
mermusik-Wettbewerben ebneten 
dem Bläserquintett den Weg zu ei-
ner viel beachteten regen Konzert-
tätigkeit im In- und Ausland. Größ-
ter Erfolg war 1989 der erste Preis 
beim internationalen Wettbewerb 

der ARD in München. 
Für beide Konzerte am 23. Novem-
ber gibt es noch wenige Restkarten 
zum Preis von 15 Euro (Schüler und 
Studenten sechs Euro). Wer Kam-
mermusik mit dem Ma‘alot Quin-
tett erleben möchte, kann sich di-
rekt bei Ilona Schmitz im Haus der 
Industrie in Düren, Tivolistraße 76, 
02421/404215, i.schmitz@vividue-
ren.de melden und eine Eintritts-
karte reservieren. 

Es gilt die 2G-Regel

Bitte beachten Sie: Für die Konzer-
te gilt die 2G-Regel, das heißt, nur 
Menschen, die geimpft oder gene-
sen sind, werden im Saal dabei sein 
können. Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren brauchen einen ak-
tuellen Corona-Test, der nicht älter 
ist als 24 Stunden. Die Impfzertifi-
kate beziehungsweise Genesenen-
Nachweise werden sorgfältig kont-
rolliert. Für den Einlass ist auch ein 
Personalausweis erforderlich.    (Ki)

VIV-INFO

Industriekonzert: Uraufführung mit dem 
Ma'alot Quintett im Haus der Stadt in Düren

Das Ma‘alot Quintett gastiert am Dienstag, 23. November, auf Einladung der Vereinigten Industrieverbände in Düren. Im Rahmen der Konzerte wird es eine Welturauffüh-
rung geben.                    Foto: Irène Zandel

mailto:i.schmitz%40vividueren.de?subject=
mailto:i.schmitz%40vividueren.de?subject=
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Die Vorsitzende des Landes-Um-
weltausschusses, die Dürener Ab-
geordnete Dr. Patricia Peill, hatte 
neben einem eigenen Grußwort 
(siehe Seite 6) die besten Wünsche 
der NRW-Umweltministerin Ursula 
Heinen-Esser (CDU) im Gepäck, die 
Riege der Referentinnen und Refe-
renten war hochkarätig, die zwei-
tägige Veranstaltung im Dürener 
Dorint Hotel bestens organisiert: 
Kein Wunder also, dass die Teil-
nehmer der staatlich anerkannten 
Fortbildungslehrgänge für Immissi-
onsschutz- und Störfallbeauftragte, 
Gewässerschutz- sowie Abfallbeauf-
tragte des Industrie-Wasser-Um-
weltschutz e.V. (IWU) voll des Lobes 
für die beiden Seminartage waren. 
Das Rheinische Revier, betonte 
CDU-Politikerin Peill, sei sozu-
sagen das Zentrum des Klima-
wandels. „Wir müssen diesen 
nun beschlossenen, vorgezoge-

nen Strukturwandel schaffen", 
betonte Peill. „Das gelingt aber 
nur, wenn alle an einem Strang 
ziehen." 

Fachvorträge mit Experten

Bei den anschließenden Fach-
vorträgen mit Experten aus dem 
Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz Nord-
rhein-Westfalen, aus Bundes- 
und Landesministerien, Behör-
den, Beratungsbüros und nicht 
zuletzt aus den eigenen Reihen 
des Industrie-Wasser-Umwelt-
schutz e.V. ging es um aktuel-
le umweltrechtliche Themen. 
Unter anderem beschäftigten 
sich die Seminarteilnehmer mit 
der TA Luft (Technische Anlei-
tung zur Reinhaltung der Luft) 
2021 mit Blick auf Genehmi-

gungverfahren. Es ging um die 
Störfallverordnung, die Novelle 
des Landeswassergesetzes und 
Grundlagen des Abfallrechtes. 
Professor Holger Schüttrumpf, 
Leiter des Instituts für Wasser-
bau und Wasserwirtschaft der 
RWTH Aachen, war ebenfalls 
nach Düren gekommen, um 
nach der schrecklichen Jahrhun-
dert-Flut Mitte Juli über Hoch-
wasserschutz für Unternehmen 
zu sprechen. 
Im vergangenen Jahr musste 
die IWU-Fortbildung aufgrund 
der Corona-Pandemie ausfal-
len - und das ausgerechnet im 
Jahr ihres zehnjährigen Beste-
hens. Umso mehr freuten sich 
alle-Teilnehmer wie Referenten 
- sich in diesem Jahr wieder bei 
einer Präsenzveranstaltung tref-
fen zu können.      (Ki)

Industrie-Wasser-Umweltschutz: Viel Lob für zwei 
abwechslungsreiche Fortbildungstage in Düren

Die umweltrechtliche Fortbildung des Industrie-Wasser-Umweltschutz e.V. im Dürener Dorint Hotel waren an beiden Tagen gut besucht.                    Foto: Sandra Kinkel/VIV
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Auszüge aus dem Grußwort von Dr. Patricia Peill (CDU), Land-
tagsabgeordnete und Vorsitzende des Umweltasschusses: 

„Ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde, um Sie zu den Fortbil-
dungslehrgängen für Umweltbeauftragte des Industrie – Wasser – Umwelt-
schutz e.V. in diesem Jahr begrüßen zu dürfen. Ursprünglich war meine 
Begrüßung für Ihre Jubiläumsveranstaltung zum zehnjährigen Bestehen 
der Lehrgänge im vergangenen Jahr geplant, die wegen der Corona-Situ-
ation ausfallen musste. Umso schöner ist es, dass wir heute gemeinsam in 
zwei hervorragende Veranstaltungstage starten können.
Elf Jahre Fortbildungslehrgänge für Immissionsschutzbeauftragte, Abfall-
beauftragte, Gewässerschutzbeauftragte und Störfallbeauftragte des IWU 
in Düren, stets mit ausgezeichneten Referenten aus dem Landesamt für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, aus Bundes- 
und Landesministerien, Behörden, Beratungsbüros und nicht zuletzt aus 
den eigenen Reihen des IWU, dazu noch stattliche Teilnehmerzahlen aus 
namhaften Unternehmen aus unserer Region und mittlerweile dem gesam-
ten Landesgebiet - das ist eine Besonderheit, die für Ihren Verband und 
– das möchte ich betonen – für die Mitgliedsfirmen der Dürener Industrie-
verbände spricht.
Die hohe fachliche Qualität Ihrer Veranstaltungen wird nicht zuletzt durch 
die staatlichen Anerkennungen bestätigt, die Sie immer durch die nord-
rhein-westfälischen Anerkennungsbehörden erhalten.
Die hohen Teilnehmerzahlen zeigen, dass Umweltschutz in den Industrie-
firmen ernst genommen wird. Ich war nie eine Freundin einer Sichtweise 
der Gegensätzlichkeit von Industrie und Umweltschutz. Seit Jahrzehnten 
zeigen produzierende Unternehmen, dass industrielle Produktion und 
hohe Umweltstandards miteinander vereinbar sind – freilich nicht ohne 
Anstrengungen. Umweltthemen sind heute selbstverständliche Aspekte 
unternehmerischen Handelns. Als Umweltbeauftrage sind Sie das personi-
fizierte Umweltgewissen Ihrer Firmen. Sie verfügen über Wissen und Kom-
petenzen in Umweltthemen, auf die Sie stolz sein können. Ihrer täglichen 
Begeisterung für die Themen, Ihrem täglichen Einsatz im Unternehmen 
und Ihren Managementkompetenzen ist es zu verdanken, dass hohe Um-
weltstandards von der Wirtschaft in der täglichen Praxis erfüllt werden. 
Es sind anspruchsvolle Aufgaben, die Sie bewältigen, wenn Sie sich immer 
wieder aufs Neue der Umsetzung neuer rechtlicher Anforderungen stellen 
müssen, sich erneut einarbeiten müssen und Probleme zu bewältigen ha-
ben. Zum Glück erhalten Sie dabei Unterstützung durch den IWU.  
Stolz sein darf deshalb auch der Industrie – Wasser – Umweltschutz e.V., 
der diese Kompetenzen vermittelt. Der Bekanntheitsgrad des Verbandes 
reicht tief bis in das Düsseldorfer Umweltministerium. Die Kompetenz sei-
ner Mitarbeiter ist bisweilen gefürchtet. Als Vorsitzende des Umweltaus-
schusses möchte ich es nicht versäumen, den Beamtinnen und Beamten zu 
danken, die als Referentinnen und Referenten diese Lehrgänge unterstüt-
zen und bereichern. Auch Ihrem Engagement im Rahmen dieser Veranstal-
tungen ist es zu verdanken, dass behördliches Handeln in Unternehmen 
verstanden wird, dass der Vollzug von Umweltvorschriften für Unterneh-
men berechenbar ist und dass ein partnerschaftliches Klima zwischen den 
Beteiligten vorherrschen kann. Als Mitwirkende beim Gesetzesvollzug 
sind Sie zugleich Mitgestalter der Entwicklungen in unserer Region – einer 
Region, die angesichts des Strukturwandels vor großen Herausforderungen 
steht. Wir müssen es schaffen, bestehende Industriearbeitsplätze zu erhal-
ten und neue zu schaffen. Das wird nur mithilfe einer erstklassigen, auch 
unterstützenden Betreuung der Unternehmen in Genehmigungsverfahren 
und in der Überwachung durch die zuständigen Behörden gelingen. Ihr 
Beitrag zur nachhaltigen, auch wirtschaftlichen Entwicklung in der Region 
sollte öfter und stärker gewürdigt werden." Landtagsabgeordnete Dr. Patricia Peill und Dr. Stefan Cuy-

pers, Geschäftsführer des IWU und der VIV, haben vor dem 
interessierten Auditorium gesprochen.            Fotos: Ki/VIV 
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Sprachliche Barrieren sind immer 
noch das größte Hemmnis für eine 
gelungene Integration. Das gilt in 
der Freizeit genauso wie im Arbeits-
leben. Ein neues Pilotprogramm des 
Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge, für das die VIV und ihre 
Mitgliedsunternehmen Partner sein 
können, setzt genau da an. Maxim 
Kimerling, BAMF-Regionalkoordi-
nator, erklärt: „Wir eröffnen Arbeit-
nehmern mit Migrationshintergrund 
die Möglichkeit, einen Sprachkurs 
zu absolvieren. Durch die erworbe-
nen Sprachkenntnisse erhalten die 
Teilnehmer das Werkzeug, sich be-
trieblich besser zu entwickeln und 
zu integrieren."

Angebot für alle Zuwanderer

Dabei sind die Integrationskurse  
nicht nur ein Angebot für Geflüch-
tete, die im Rahmen der großen 
Flüchtlingswelle im Jahr 2015 und 
danach nach Deutschland gekom-
men sind. Sie richten sich viel mehr 
an alle Zuwanderer, die auf Dauer 
in Deutschland leben und unzurei-
chend oder gar kein Deutsch spre-
chen. 
„Gerade bei Zuwanderinnen und 
Zuwanderern, die beruflich einge-
bunden sind, kommt die sprachliche 
Ausbildung oft zu kurz", erklärt Ki-
merling. „Neben der Arbeit werden 
aufgrund von Zeitmangel Sprach-
kurse oft nicht besucht. Wenn über-
haupt, kommen für diese Personen 
nur Abendkurse infrage. Die poten-
tiellen Teilnehmer sind dann nach 
einem Arbeitstag zu erschöpft oder 

familiär eingebunden."
Ziel des Pilotprojektes ist es, genau 
diese Personengruppe zu erreichen 
und ihnen einen Sprachkurs parallel 
zur Arbeit zu ermöglichen. 

Mit den Arbeitgebern

„Wichtig ist uns, dass die Arbeit-
geber an dieser Stelle eingebunden 
sind", erklärt Kimerling. "Die in 
den Integrationskursen erworbenen 
Deutschkenntnisse erleichtern ihren 
Arbeitnehmern nicht nur den All-
tag in Deutschland. Sie sind zudem 
auch grundlegende Voraussetzung, 
um beruflich wirklich Fuß fassen zu 
können oder sich weiter zu qualifi-
zieren. Mit guten Sprachkenntnis-
sen gelingt auch die Integration in-
nerhalb des Betriebs leichter. Gerade 
in Zeiten des Fachkräftemangels 
profitieren auch Sie als Arbeitgeber 
besonders von den sprachlich gut 
ausgebildeten Zuwanderinnen und 
Zuwanderern."

Mit der Volkshochschule

Aber wie funktionieren die Sprach-
kenntnisse im Betrieb? Grund-
sätzlich können die  Zuwanderer 
zwischen den vom BAMF zugelas-
senen Kursträgern frei wählen. Ein 
möglicher Kooperationspartner im 
Kreis Düren ist Volkshochschule 
Rur-Eifel. Kimerlin: „Ein Sprach-
kurs besteht aus mehreren Teilen, 
den sogenannten Kursabschnitten. 
Diese haben jeweils 100 Unterrichts-
stunden. Mit dem erfolgreichen Be-
stehen erhalten die Teilnehmer das 

Zertifikat Integrationskurs." Ein 
Vorteil: Mit diesem Zertifikat ist ge-
gebenenfalls eine frühere Einbürge-
rung möglich. 
Für größere Betriebe mit vielen po-
tentiellen Kursteilnehmern besteht 
die Möglichkeit, den Kurs direkt 
im Betrieb vor Ort durchführen zu 
lassen. So können die Arbeitneh-
mer beispielsweise direkt vor oder 
nach ihrer jeweiligen Schicht am 
Kurs teilnehmen. Der Weg in exter-
ne Kursräume entfällt, was gerade 
in ländlichen Gebieten eine große 
Erleichterung und Zeitersparnis 
bedeuten würde. Arbeit und Sprach-
kurs finden am gleichen Ort statt.
Die Bundesrepublik Deutschland 
trägt einen großen Teil der Kosten 
für die Integrationskurse. Die Teil-
nehmer sind dennoch verpflichtet, 
sich mit einem Kostenbeitrag pro 
Unterrichtsstunde an den Kosten 
zu beteiligen. In der Regel beträgt 
dieser Eigentanteil 4,40 Euro pro 
Stunde. Unter bestimmten Voraus-
setzungen können die  Zuwanderer 
vom Kostenbeitrag befreit werden. 

Start sofort möglich

Die Sprachkurse können sofort 
starten. Gerne beantwortet Ma-
xim Kimerling vom Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, Poller 
Kirchweg 101, 51105 Köln, Telefon: 
0911 943 81543, E- Mail: maxim.ki-
merling@bamf.bund.de alle Fragen. 
(Die Nürnberger Vorwahl stimmt: 
In Nürnberg ist die BAMF-Zentrale, 
alle Außenstellen nutzen diese Vor-
wahl).  (Ki)

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF):  
Gleich nach der Schicht zum Sprachkurs im Betrieb
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