
  
 
 
 
 
 
 
Presseinformation 
 
Hamm/Lippstadt, 18. Dezember 2015 

Interkultureller Austausch bei Köfte und Kartoffelsalat  

Ein Kochevent der besonderen Art veranstalteten Studierende der Hochschule 
Hamm-Lippstadt in Kooperation mit der Flüchtlingshilfe Hamm e.V. Rund 30 jun-
ge Männer und Frauen des Bachelorstudiengangs „Interkulturelle Wirtschafts-
psychologie“ kochten zusammen mit Flüchtlingen Gerichte der deutschen und sy-
rischen/ orientalischen Küche. Neben dem kulinarischen Austausch, kamen die 
70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Kontakt mit der anderen Kultur und konn-
ten ein entspanntes Beisammensein in ungezwungener Atmosphäre genießen. 
Am Kochtopf und dem üppigen Büffet kamen Berührungsängste gar nicht erst 
auf, und auch die teils noch vorhandene Sprachbarrieren wurden in der Küche 
schnell überwunden.  

Die Idee zur interkulturellen Verständigung stamme eigeninitiativ von den Studie-
renden, so Prof. Claudia Ang-Stein aus dem Studiengang „Interkulturelle Wirt-
schaftspsychologie“. „Ich denke es gibt wohl kaum eine bessere Möglichkeit, 
Menschen oder andere Kulturen besser kennen zu lernen als durch gemeinsa-
mes Kochen und Essen“ erklärt Birte Düvel, eine der studentischen HSHL-
Initiatorinnen. Pragmatisch und in Zusammenarbeit mit der Flüchtlingshilfe Hamm 
e.V. folgten dem Gedanke Taten. In Eigenregie gingen die Studierenden mit den 
Flüchtlingen vorab einkaufen und bereiteten die Speisen in den Räumlichkeiten 
der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Hamm gemeinsam zu. Auf dem Tisch 
landeten deutsche Hausmannskost und für die Studierenden unbekannte Gerich-
te wie „Muhammra“ und „Köfte nach syrischer Art“. Alle Beteiligten ließen sich auf 
die neuen Geschmackserfahrungen ein und waren begeistert von den – für sie 
teils exotischen – Gewürzen. „Eine Veranstaltung, die zeigt, dass kulturelle Viel-
falt eine Bereicherung für die Stadt Hamm sein kann. Wir freuen uns über die ge-
lebte Integration in der Vorweihnachtszeit“, sagt Martin Kesztyüs, 1.Vorsitzender 
der Flüchtlingshilfe Hamm e.V. „Das Engagement, mit dem die Studierenden die-
sen Abend des interkulturellen Austauschs organisiert haben, war beeindruckend 
- ein wirklich gelungener Beitrag zur Integrationsarbeit hier in Hamm“, ergänzt 
Tobias Voß, zuständig für die Koordination zwischen der Hochschule Hamm-
Lippstadt und der Flüchtlingshilfe Hamm e.V.  
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