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Als Ahmad 2015 in Deutschland ankam, sah seine Zukunft nicht gerade rosig aus. Er war allein, musste 
die Erfahrungen des Krieges und seiner Flucht aus Syrien verarbeiten – und seine Frau und sein Kind 
zurücklassen. 
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Nach Monaten des Wartens und der Untätigkeit, die für ihn sehr zermürbend gewesen waren, hatte 
Ahmad im Juli 2016 die Chance am Ingeus Programm „FIFaA – Frühzeitige Integrationsunterstützung für 
anerkannte Asylbewerber“ teil- und seine Zukunft endlich in die Hand zu nehmen. Der ehemalige 
Sportlehrer war voller Tatendrang. Mit Feuereifer machte er sich ans Werk, überwand zusammen mit 
seinem Berater die ersten Hürden und hatte sich schon nach fünf Monaten Deutschkenntnisse auf B2-
Niveau erarbeitet.  
 
Während Ahmad unermüdlich die deutsche Sprache lernte, machte sich seine Arbeitgeberkoordinatorin 
auf die Suche nach einem passenden Praktikumsplatz für ihn. Mit Erfolg! Parallel zu FIFaA und seinem 
Sprachkurs, konnte Ahmad ein vierwöchiges Praktikum bei der Fürther Agentur R5 Region Five Media 
GmbH absolvieren, die im Auftrag großer Unternehmen für die Film- und Werbeproduktion 
verantwortlich ist. Ahmad war begeistert: Er durfte ein eigenes Projekt betreuen, seine Kreativität 
ausleben, sich mit zahlreichen neuen Programmen aus dem Medienbereich vertraut machen und bei 
einem Außendreh assistieren. René Kasparek und Hannes Heidenreich, die Geschäftsführer, waren 
begeistert von seiner Zielstrebigkeit, seiner Neugier und seinem unermüdlichen Lerneifer. „Wie ein 
Schwamm saugt er alles auf“, schwärmte sein Betreuer René, der Ahmads Zukunft in im Bereich Digital 
und Print sieht, wo er sein Talent für Illustrationen besser ausleben kann. 
 
Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat leuchten für Ahmad immer mehr Glückssterne am 
Firmament: Er lebt inzwischen in einer Wohnung, er ist hier in Deutschland endlich wieder mit seiner Frau 
und seinem Sohn vereint - und wird bald zum zweiten Mal Vater werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


