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Einfach mal machen!
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in dieser Zeitung geht es um MACHT – und 
zugleich darum, was wir selbst tun können, 
um unser Leben und vielleicht auch 
unsere Gesellschaft besser zu ge-
stalten.
Manchmal fällt das Glück einfach 
so vom Himmel, doch meist ist 
es erfolgreicher, selbst nach den 
Sternen zu greifen. Wir können 
nur empfehlen: Macht das! Möge 
keine Macht der Welt Euch davon 
abhalten! 
In unserem Zeitungsteam haben 
wir großartige männliche Kollegen! Und 
tatsächlich arbeiten wir lieber mit ihnen zu-
sammen, als von ihnen getrennt. Aber hier 
war es nun einmal an der Zeit, auch neu-
en, weiblichen Stimmen Raum zu geben. 
So haben die Männer des 
nid-Teams also ihre 
Ehefrauen, Schwes-
tern und Mütter 
gefragt, ob sie 
für unsere Zei-
tung schrei-
ben möchten. 
Außerdem sind 
wir losgezo-
gen und haben 

mal mühsam, weil meist Kinder und andere 
familiäre Pflichten um die Frauen herum 
sind. Aber auch das ist ja eine Erkenntnis.
Und die Mühe hat sich gelohnt: Die Texte 
in dieser Zeitung tragen eine große Kraft 
in sich – und gelegentlich einen großen 
Schmerz.
Wir rufen deshalb in die Welt: MACHT es 
besser, als es gerade ist! Denn es ist längst 
nicht alles gut. Dieser Ruf richtet sich üb-
rigens an Frauen und Männer gleicherma-
ßen. Denn besser machen können wir un-
sere Welt nur gemeinsam.

Eine angenehme Lektüre 
wünschen Ihnen

die schönen und klugen
Frauen des nid-Teams

Frauen, die neu in Deutschland sind und die 
wir vorher nicht kannten, gebeten, etwas zu 
schreiben. Weitere Texte wurden uns zuge-

sandt. Dies 

alles lieferte wunderbare 
neue Perspektiven – die wir nur gewonnen 
haben, weil wir eine Frauen-Zeitung machen 
wollten. Zugegeben, das war manch-

Liebe Frauen dieser Erde, 
liebe Männer dieser Welt,

nid & Schule 
Seit 2018 führt das nid-Team ver-
stärkt Dialoge mit jungen Menschen 
an Schulen und anderen Bildungsein-
richtungen: über Demokratie & Gesell-
schaft, Rassismus & Respekt. 
Wir kommen gerne auch an Ihre 
Schule!
Kontakt: redaktion@nid-zeitung.de

nid & Theater
Für das Theaterstück „Ich bin Musli-
ma - Haben Sie Fragen“ von Martina 
van Boxen übersetzte das nid-Team 
im Januar 2019 einen Text aus dem 
Arabischen ins Deutsche. 
Uraufführung: 
14.04.2019 im Staatsschauspiel 
Dresden / Bürgerbühne.

nid & Didaktik 
In Kooperation mit Dr. Natalia Tilton, 
Dozentin im Fach „Deutsch als Zweit- 
und Fremdsprache“ an der Universi-
tät Potsdam, werden einzelne Texte 
aus der nid-Zeitung für den Einsatz 
im Deutschunterricht didaktisch auf-
bereitet. Mehr Infos: 
redaktion@nid-zeitung.de

(oben) Die Grafikerin Katja Prien hat Schlüsselbänder und Baumwolltaschen im nid-Design erstellt. Im Bild: L. Hassow (r.) und D. H.-Nollmann. 

(unten) Startschuss für die Frauen-Zeitung im Mai 2018: D. Halabi, H. Hasan, N. Al Essa, L. Ammi, H. Nasab, N. Al Zoubi (v.l.n.r.)
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Lamia Hassow ist eine genaue Beobachterin des Alltags - und clever genug, 
um selbst etwas aus diesen Beobachtungen zu lernen.

Von Lamia Hassow

Schon wieder - 
oder immer noch?

Die ärmsten Menschen des Landes 
betteln auf der Straße um Geld. Das habe 
ich in Syrien erlebt, und das erlebe ich in 
Deutschland. Aber es gibt Unterschiede. 

In Syrien trifft man vor allem an 
Bushaltestellen auf bettelnde Menschen. 
Meist sind es Kinder, die nicht sehr gepflegt 
und wenig behütet aussehen. Sie tauchen 
in der Regel in einer Gruppe auf und haben 
eine Strategie, mit der sie seit vielen Jahren 
erfolgreich sind: Ein Kind nähert sich einer 
ausgewählten Person – am beliebtesten 
sind Frauen, die allein oder mit kleinen 
Kindern unterwegs sind – und es bittet 
sie mit flehender Stimme um Geld. Wenn 
die anderen Kinder sehen, dass das Kind 
erfolgreich war, kommen alle angerannt, 
zerren an den Ärmeln der Frau und bitten 
mit lauten, flehenden Stimmen um Geld. 
Viele Frauen geben den Kindern Geld, um 
sich so schnell wie möglich aus dieser 
unangenehmen Situation zu befreien. 

Es gibt auch Bettelnde, die still irgendwo 
sitzen – mit aufgehaltener Hand. Häufig 
haben sie ein Baby auf dem Arm oder sie 
zeigen ihre körperliche Behinderung. 

Diese stillen, sitzenden Bettler habe 
ich auch in Deutschland gesehen. Hier 
wie dort sitzen sie gerne an Bus- und 
Bahnhaltestellen. Wobei es in Deutschland 
deutlich weniger sind als in Syrien. Aber 
in Deutschland haben sie viel mehr 
verschiedene Methoden. 

Als ich ganz neu in Bochum war, sprach  
mich einmal an einer Bahnhaltestelle 

ein junger Mann an. Er trug schicke Kleidung, 

sah gepflegt aus, hatte eine stylishe Frisur 
und eine Brille – und was mich am meisten 
freute: Er sprach Englisch mit mir! Auf 
Deutsch hätte ich ihm damals gar nicht 
antworten können. Ich war also froh, dass 
er mich ansprach! Wir wechselten ein paar 
Sätze und dann erklärte er mir, dass ihm 

dummerweise noch genau ein Euro fehle, 
um ein Bahnticket zu kaufen. Sein Geld sei 
irgendwo verloren gegangen. Ich verstand 
sofort, dass er ein Bettler war. Aber ich war 
sehr erstaunt, denn seine Mimik und seine 
Kleidung waren nicht gut für einen Bettler! 
Ich dachte: „Er sollte Schauspielkurse 
besuchen! Er sollte lernen, wie man 
bettelt!“ Das Geld gab ich ihm trotzdem. 
Wir hatten uns ja so freundlich unterhalten 
und ich war dankbar, dass jemand mit mir 
Englisch gesprochen hat. 

Diese Methode kannte ich aus Syrien noch 
nicht und ich bezweifelte, dass sie sehr 
erfolgreich war. 

Später habe ich diesen Mann noch oft 
an der gleichen Bahnhaltestelle gesehen. 

Immer fragt er nach einem Euro für ein 
Bahnticket, und immer spricht er Frauen an, 
die allein unterwegs sind. Das ist offenbar 
ein internationales Phänomen, dass Bettler 
am liebsten Frauen ansprechen, die allein 
oder mit kleinen Kindern unterwegs sind. 

Neulich habe ich ihn wieder 
getroffen. Mit einem genervten 
Ton fragte ich: „Schon wieder?“

Eigentlich mag ich Menschen, die 
nicht aufgeben. Aber irgendetwas 
an ihm hat mich gestört.

Er antwortete: „Immer noch.“ 

Auf dem Nachhauseweg wurde mir 
klar, warum ich mich über diesen 
Mann geärgert habe: Weil ich an 
ihm sehe, wie schwierig es ist, aus 

einer schlechten Lage herauszukommen, 
sich nach vorne zu bewegen. Wenn ich ihn 
sehe, spüre ich das Blei an meinen eigenen 
Füßen. 

Tatsächlich habe ich mich sehr viele Schritte 
nach vorne bewegt, seit ich diesem Mann 
vor vier Jahren zum ersten Mal an der 
Bushaltestelle begegnet bin. 

Doch vor mir liegt schon wieder die 
nächste Deutschprüfung, schon wieder 
eine Hoffnung auf eine berufliche Zukunft. 
Und wenn mich nächstes Jahr jemand 
fragt, ob ich zum Deutschkurs gehe 
und Bewerbungen schreibe, dann hoffe 
ich, dass ich nicht antworten muss: 
Immer noch.

Frauen und Män-ner sollten mit den gleichen Chancen zusammen leben.

www.nid-zeitung.de

zeitung über flucht, liebe und das leben

neu 
in
 deutschland

Lamia Hassow

hassow-l@hotmail.com
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„Ich gratuliere Ihnen!“, sagte ein ägypti-
scher Arzt vor 29 Jahren in Saudi-Arabien 
mit großer Freude zu meiner damals 
schwangeren Mutter: „Sie werden einen 
großen, schönen Sohn zur Welt bringen!“
Meine Mutter und mein Vater waren sehr 
glücklich. Obwohl sie bereits drei Söhne 
hatten. Die Menschen im Nahen Osten 
freuen sich in der Regel über Söhne mehr 
als über Töchter. Söhne sind stärker, Mäd-
chen träumen nur von der Liebe. Viel-
leicht gibt es noch andere Gründe dafür 
und in meinen Augen zeigen viele Frauen, 
dass sie auch viele andere Dinge können 
als nur zu träumen.
Kurz danach flogen jedenfalls meine Mut-
ter und mein Vater zurück nach Syrien. 
Der Bauch meiner Mutter wurde immer 
größer. Alle wunderten sich und staunten 
über den großen Jungen, der da heran-
wuchs.  
In Syrien ging meine Mutter wieder zu ei-
nem Arzt, um sich untersuchen zu lassen. 
Die Ergebnisse waren gut. Der Junge sei 
gesund, sagte der Arzt. Später wunderte 
sich der Arzt, dass der Fötus sich von der 

Plazenta entfernt hatte. Aber meine Mut-
ter solle sich keine Sorgen machen. Bei der 
Geburt kam ein gesundes Kind zur Welt. 
Es war – meine Schwester Noor!
Alle waren überrascht. Die älteste Schwes-
ter des Neugeborenen, 11 Jahre alt, weinte. 
Weil meine Großmutter die Neuigkeiten 
mit tiefer Enttäuschung kommentiert 
hatte: „Oh, schade! Nur ein Mädchen.“
Zehn Minuten später spürten meine 
eigenen Füße zum ersten Mal die Luft des 
Lebens. Hey, da bin ich! 
Daraufhin brach die gesamte Familie in 
Tränen aus.  
Nur mein Vater behielt die Nerven: „Wir 
brauchen einen zweiten Mädchennamen!“ 
Und einen kurzen Moment später sagte er: 
„Ich hab‘s! Sie wird Hiba heißen!“ 
So kamen meine Zwillingsschwester Noor 
und ich zur Welt.

Der Name Noor bedeutet ins Deutsche 
übersetzt „Licht“, der Name Hiba bedeutet 
„Zuwendung“.

Es wird ein Junge!
Von Hiba Hasan
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Schneetage

Wenn ich an den Winter im Iran denke, sehe 
ich die Labu-Verkäufer vor meinen Augen, 
sie verkaufen köstliche, heiß gekochte  
Rote Beete. In meiner Heimatstadt Kerman-
schah hat es in meiner Kindheit manchmal 
so viel geschneit, dass sogar die Schulen 
für ein paar Tage ge-
schlossen wurden. Als 
Kind habe ich dann 
morgens aufgeregt vor 
dem Radio gesessen 
– und wenn ich hörte, 
dass die Schule aus-
fiel, lief ich wie alle an-
deren Kinder glücklich 
nach draußen, um im 
Schnee zu spielen. Wir 
bauten Schneemänner, 
warfen uns auf den 
Boden, schüttelten den 
Schnee von den Bäu-
men. Ach, wie nass wir alle wurden! Aber 
wir lachten und waren fröhlich.

Meine Mutter rief irgendwann, wie alle an-
deren Mütter: „Das reicht! Komm rein, Du 
wirst ja krank! Mach lieber Deine Hausauf-
gaben!“
Die älteren Frauen in unserer Stadt trugen 
damals Socken über den Schuhen, um nicht 
auszurutschen. Das war gut und sicher, 
aber es sah überhaupt nicht schön aus! Wir 
Kinder haben das nie gemacht. Wir wollten 
ja rutschen! 

Früher, als meine Mutter ein Kind war, soll 
es in Kermanschah sogar noch mehr ge-
schneit haben! Die Straßen seien damals 
schmaler gewesen und der Schnee habe 
sich in den Straßen getürmt, so dass die 
Menschen über Berge von Schnee laufen 
mussten, erzählt sie. 

Wenn wir Kinder nass und kalt gefroren 
waren, liefen wir nach Hause. Ich setzte 
mich sofort neben den Ölofen, um mich 
zu wärmen, den Duft der leckeren Suppe in 
der Nase, die meine Mutter gekocht hatte. 
Wenn ich Glück hatte, erzählte meine Oma 

mir Märchen von Kö-
nigen und Prinzessin-
nen. Natürlich kenne 
ich auch „Schneewitt-
chen und die sieben 
Zwerge“! Bevor ich 
schlafen ging, machte 
ich meine Hausaufga-
ben, eher krumm und 
schlief, und betete, 
dass die Schule am 
nächsten Tag wieder 
geschlossen wäre. 

In diesem Jahr habe 
ich den Winter in Süddeutschland erlebt. 
Alle  Häuserdächer waren mit Schnee be-
deckt und die Bäume trugen schneeweiße 
Kleider – fast wie auf einer Baumwollfarm. 
Es hat sehr, sehr viel geschneit. Meine Hän-
de froren ein, wenn ich draußen herumlief, 
aber das machte mir nichts aus. Ich ver-
misste nur die Stimmen, die mich zu einer 
Schneeballschlacht herausrufen „Hey, lass 
uns im Schnee spielen…!“

Ich ziehe mich warm an für einen Spazier-
gang. Der Schnee knirscht unter meinen 
Schritten und ich hinterlasse Spuren. Mei-
ne Hände formen einen Schneeball und ich 
habe das leichte Gefühl von damals…nicht 
zur Schule zu müssen, keine Prüfungen zu 
haben. 

In Kermanschah hat es schon seit vielen 
Jahren nicht mehr geschneit.

Von Nahid Darabian

Im Iran hat Nahid Darabian als Kind gerne im Schnee gespielt. 
In diesem Jahr erlebte sie den Winter in Süddeutschland - mit 
schönen Erinnerungen.

Ein Fenster - 
oder ein Stein

Von Raghda Murad

Die neue Realität... ist ein Fenster in einer 
neuen Welt oder ein Stein, an dem unsere 
Hoffnung zerbricht. Gezwungen zu gehen 

und gezwungen anzukommen, in einer 
unbekannten Zukunft. Das Herz weint, 

ein Schmerz legt sich beim Abschied von 
der Heimat über die Familie. 

Und dann, bei der Ankunft, plötzlich ein 
Gefühl von Geborgenheit. Du hältst Deine 
Kinder fest in Deinen Armen und denkst: 

Gott sei Dank. 
Was danach kommt, das weißt Du nicht. 

Was sein kann, das weißt Du nicht.
So beginnt das neue Leben mit wider-

sprüchlichen Gefühlen. Eine neue Welt, 
neue Menschen, neue Gewohnheiten, 
neue Bräuche. Anders als zu Hause. 

Das neue Leben hat eine Sprache, die Du 
vorher noch nie gehört hast.  Du brauchst 
diese Sprache, um Deinen Dank, Deinen 

Ärger oder Deine Meinung auszudrücken. 
Die  englischen Wörter, die Du kennst, 

helfen Dir nicht sehr viel. Diese Erfahrung 
war für mich am schlimmsten: 

keine Sprache zu haben in dieser 
neuen Welt. 

Wie sollte ich mich in dieser Enge entfal-
ten? Wie könnte ich meine Angst über-

winden und Hoffnung haben? 
Auf diese Fragen habe ich mir eine 

Antwort gegeben: Ich werde Geduld 
haben, ich werde lernen und ich 

werde mir Zeit nehmen. Denn es braucht 
Zeit, um etwas zu erreichen. So gehe ich 

langsam nach vorne, aber nie zurück. 
Und wenn ich Angst bekomme, möchte 

ich auf sie zugehen. Denn nur so kann ich 
sie überwinden. 

Ra
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Nahid Darabian
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Das Eis ist geschmolzen

Vom Leben in Europa hatte ich nur vage 
Vorstellungen, als ich nach Deutschland 
kam. Ich wusste wenig über die Frauen in 
Europa und das gesellschaftliche Leben. 
Ehrlich gesagt, hatten mich die Verhältnisse 
in Europa bis dahin nicht 
besonders interessiert. 
Dass ich einmal ein Le-
ben in Deutschland be-
ginnen würde, das habe 
ich mir nie vorgestellt. 
Ich hatte auch gar kei-
nen Grund, mir darüber 
Gedanken zu machen. 
Dass ich einmal aus 
meinem Land würde 
fliehen müssen, das 
wäre mir im Traum nicht 
eingefallen.
Die wenigen Vorstel-
lungen, die ich nach 
Deutschland mitbrachte, 
waren keine besonders 
guten. Und ich musste 
erfahren: wer Vorurteile 
mitbringt, braucht be-
sonders lange, um diese Vorurteile zu re-
vidieren. Mein erstes Jahr in Deutschland 
war sehr schwer, obwohl in dieses Jahr ein 
einschneidendes Ereignis für mein Leben 
fiel: die Geburt meines ersten Kindes. Mo-
natelang fühlte ich eine eiskalte Grenze zwi-
schen mir und meiner neuen Umwelt. All die 
Veränderungen, die ich erlebt hatte, waren 
mehr als ich ertragen konnte. Der Transit-
weg zwischen Todesgefahr und Hoffnung 
auf ein neues Leben. Die Ankunft in einem 
unbekannten Land mit Bräuchen, die mir 
unbekannt waren, einer neuen Sprache und 
Lebensgewohnheiten. Die Erinnerungen an 
den Krieg, die mich weiter verfolgten. Mein 
neues Leben als Mutter, ohne die Unterstüt-

zung meiner Familie, nur mein Mann und 
ich. Meine andauernde Angst vor meinem 
Land und um mein Land, und um meine Fa-
milie. Ich wurde depressiv und die Depressi-
on wurde immer schwerer. 

In meinem Alltag gab es nur den Deutsch-
kurs, die Hausarbeit, die Kinderbetreuung 
und die Deutsch-Hausaufgaben. All dies hät-
te ich nicht ertragen, ohne meinen Mann an 
meiner Seite, ohne seine Unterstützung. In 
Syrien hatte mein Mann wegen seiner Arbeit 
kaum Zeit für den Haushalt. In Deutschland 
hat er begonnen, zu kochen und zu putzen. 
Wenn ich wegen meiner starken Depression 
zu nichts in der Lage war, hat mein Mann 
den Haushalt alleine gemacht und für alles 
gesorgt. Besonders toll war, dass er unse-
re Tochter gefüttert und gewickelt hat, und 
stundenlang hat er mit ihr gespielt und ihr 
vorgelesen.
Inzwischen ist viel Zeit vergangen, unsere 

Von Hiba Nasab

Hiba Nasab erlebte ihre erste Zeit in Deutschland wie eisige Kälte. Die 
junge Mutter kämpfte mit Vorurteilen - den eigenen und denen der Men-
schen um sie herum.

Tochter ist zwei Jahre alt. Die kalte Gren-
ze ist noch da. Aber mit all den Schritten, 
die ich gegangen bin, ist sie immer weiter 
geschmolzen: ich habe Freunde gefunden, 
bin zu Veranstaltungen gegangen. Ich kann 

nicht sagen, dass diese 
Grenze verschwunden ist, 
aber sie ist durchlässiger ge-
worden.
Ich habe den Eindruck, dass 
viele Menschen mir mit 
Vorurteilen begegnen. Sie 
haben Vorstellungen über 
mich, ohne mich kennenge-
lernt zu haben. Weil ich in 
dieser Gesellschaft ein Kopf-
tuch trage. Ich fürchte, das 
Kopftuch wird es mir auch 
schwer machen, eine Arbeit 
zu finden. 
Es wäre schön, wenn wir die 
Unterschiede zwischen uns 
akzeptieren und respektie-
ren würden und uns ohne 
Vorurteile begegnen und 
miteinander leben könnten. 

Ich wünsche mir, dass die Menschen ihre 
Unterschiede als positive Bereicherung se-
hen und als Grundlage für Entwicklung und 
Kreativität in einer Welt, in der die Kulturen 
sich treffen, und nicht als Anlass für Kon-
flikt und Hass.
Ich schreibe das, weil ich selbst die Er-
fahrung gemacht habe, dass eine innere 
Grenze in mir geschmolzen ist, nachdem 
ich Menschen, die mir fremd waren, ken-
nengelernt habe. Nachdem wir Verständnis 
füreinander entwickelt haben. Wenn wir uns 
alle so begegnen würden, könnten wir die 
Vorurteile überwinden, und unsere Mensch-
lichkeit als Gemeinsamkeit erkennen.
hibana1991@gmail.com

Hiba Nasab
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In schweren Geschichtsbüchern 
habe ich gelesen  

Zahlen und Namen zu einer 
Geschichte gewoben 

So schwand ein Teil von 
mir nach Lissabon  

Die Nelkenrevolution nahm mich als 
ihre Gefangene.

In der Nacht des fünfund-
zwanzigsten April 

vor mehr als vier Jahrzehnten 
 

So versank ich zwischen Zeit und Ort 
Die Gegenwart erzwingt 

ein Schweigen.
Die Nachrichten steigen in 

den Himmel 
noch bevor die Nelken und 

Fahnen sich erheben 
Wie durch enge Gassen wandere 

ich durch die Zeilen 
Worte und Kommata vor 

den Punkten.
 

Ich lese weiter, mein Interesse ist wach 
Doch die Nelken winden sich um 

meinen Hals 
meine Hände legen sich beim Blättern 

in eiserne Ketten  
so zwinge ich mich durch die Seiten.

Ich höre Cellos, eine traurige Melodie  
Die Liebe trägt die Farbe der Nelken  

den warmen Duft der Hoffnung. 
Diese Revolution ist von 

Musik getragen. 
 

Nelken blühen anstelle von Kanonen 
Hier hat das Große begonnen, hier 

blüht die Nelke je mehr wir diese

Geschichte in Gedanken erleben 
desto klarer tritt der Vergleich vor 
Augen, dort in Lissabon.
 
Du wirst schreien, um zu wissen
wer dich hört 
Deine Tränen werden trocknen
bevor sie geflossen sind 
Flaggen werden gehisst, Gedichte 
werden geschrieben 
Die erste Lesung ist die Liebe.
Wie können wir lieben 
was wir nicht lesen? 
Die portugiesische Revolution nahm 
mich als ihre Gefangene. 
 
Lissabon – Stadt der Nelke  
Ein eleganter Name, Titel 
und Revolution.
Die Wege führen nach Rom –  
fortan führen die Herzen 
nach Lissabon 
Als die Revolution begann, formte der 
Cello-Spieler seine Melodie 

Auf allen Seiten habe ich nach Toten, 
Gefangenen und Verwundeten gesucht  
und nicht gefunden 
Diese Suche erschlägt mich  
In derselben Nacht schrieb ich die 
Toten, Gefangenen und Verwundeten  
auf eigene Seiten.
Lissabon ist ein Granatapfel  
seine Perlen haben gestrahlt. 
Das Herz hat geblüht  
Rote Nelke...

 

Rote 
Nelken

Von Samar Shanwan

Die Ehrgeizigen  
und die Machthungrigen

Von Laila Ammi

Menschen, die verrückt nach Macht sind,
 sind stark –  

und sie akzeptieren nicht, wenn sie selbst 
auf niedrigem Niveau sind,  

während andere ein höheres erreichen. 
Sie wollen immer hoch hinaus, 

in der Schule, an der Universität,  
bei der Arbeit.  

Ich sehe viel Positives in diesen  
Menschen, aber auch Negatives.  

Positiv finde ich, dass diese Menschen Ziele 
haben, und Entschlossenheit.  

Beides ist sehr schön, finde ich.  
Diese starken Menschen sind auch gut für

 eine Gesellschaft.  
Sie entwickeln etwas, bringen Wertvolles 
und Nützliches in die Gemeinschaft ein. 

Für sich selbst erzwingen sie Respekt, sind 
froh und stolz, wenn sie das höchste Niveau 

erreicht haben.   

Die negative Seite ist, dass diese Menschen 
sehr enttäuscht und traurig sind, wenn sie 

diese sehr hohen Ziele nicht erreichen. 
Sie erleben Stress – und Neid auf andere

 Personen, die höher kommen als sie selbst. 

Ich selbst würde auch gerne zu den Men-
schen gehören, die ein höheres Niveau 
erreichen, aus vielen Gründen. Einer 

davon ist der, dass ich den Respekt anderer 
Menschen gewinnen möchte. Ein anderer, 
dass ich die Welt mit meinen Kenntnissen 

verbessern möchte. 

Übersetzung aus dem Arabischen: Rama Abdo, Bearbeitung: nid
Die Palästinenserin Samar Shanwan wurde in Syrien geboren und lebt in Kleve, NRW. 
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Es lag in deiner Macht,
mich wahrhaft zu lieben.

Es lag in deiner Macht,
mir Dinge greifbar zu machen,  

die ich brauchte.
Es lag in deiner Macht,

ehrlich zu mir zu sein, ohne Scham.

Es lag in deiner Macht,
mich am Tag meiner Geburt lächelnd in 

den Arm zu nehmen.
Es lag in deiner Macht,

mich genauso zu schätzen wie einen Sohn.
Es lag in deiner Macht,

mir Bildung zu ermöglichen, das 
Ausgehen mit Freundinnen.

Es lag in deiner Macht,
deinen Stolz zu zeigen, wenn ich gute 

Leistungen erbrachte.
Diese Macht sollte niemals bedeuten,
nach deinen Vorstellungen über mich 

zu verfügen.
Diese Macht sollte niemals bedeuten,

mich zu schlagen und zu misshandeln.
Wir sind nicht allein zwischen 

Himmel und Erde.
Ich bin eine Tochter und ich bin 

eine Schwester.

Ich werde eine Ehefrau sein und 
eine Mutter.

Hier und heute liegt es nicht in 
deiner Macht,
meine Verbindung zur Welt zu 
beeinflussen.
Hier und heute liegt die Macht, 
meine Rolle zu erwählen,
einzig und allein bei mir selbst.
Hier und heute liegt es in meiner Macht,
zu definieren,
was es für mein Leben bedeutet, 
eine Frau zu sein.

„The Poetry Project“ ist ein mehrsprachiges Dialogprojekt aus Berlin. 
Junge Geflüchtete aus dem persisch- und arabischsprachigen Raum 
begegnen Jugendlichen, die hier aufgewachsen sind, im lyrischen 
Gespräch und schreiben über das, was uns alle bewegt. Mehr Infor-
mationen und Hinweise zur Teilnahme unter: 
www.thepoetryproject.de

Robina Karimi wurde im Jahr 2000 in der afghanischen Haupt-
stadt Kabul geboren. Ihre Mutter starb bei der Geburt. Im Alter 
von 16 Jahren kam Robina allein nach Deutschland. Für ihre 
besonders guten schulischen Leistungen wurde sie in Deutsch-
land ausgezeichnet und möchte nach ihrem Schulabschluss 
Ingenieurin werden. In dem hier abgedruckten Text wende sie 
sich an konservative Familien, die ihren Töchtern und Ehefrauen 
ein selbstbestimmtes Leben verwehren, erklärt Robina.

Frau sein
Von Robina Karimi, 18 Jahre

Robina Karim
i, Foto: Rottkay
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„Es ist schwer, eine Fluchtgeschichte hinter sich zu haben. Ich finde 
nur selten jemanden, der offen darüber redet. Auch ich kann meine 
Gefühle nicht aussprechen. Ich kann sie nur auf ein Blatt Papier brin-
gen und dann vortragen. 
Früher habe ich meine Gedanken in einem dunklen Loch begraben. 
Zum Glück hatte ich immer Menschen in meiner Nähe, die mich he-
rausgezogen haben aus diesem Loch, und auch „Poetry“ ist immer 
eine Hand gewesen, die mir aus dem Dunkeln herausgeholfen hat.“  

 Rojin Namer    

Rojin Namer wurde 2002 in Kamischli in der kurdischen Region im Nor-
den Syriens geboren. Aufgewachsen ist sie in der Hauptstadt Damas-
kus. 2015 floh sie gemeinsam mit ihrem Onkel aus Syrien Das Ziel war 
Europa. Nach 27 Tagen wurden beide in Griechenland verhaftet. Rojin 
verbrachte zehn Tage in einem Gefängnis und kam allein nach Deutsch-
land. Damals war sie 13 Jahre alt. 
Seit Anfang 2018 schreibt sie Texte für den Verein „The Poetry Project“ 
und nutzt diesen Rahmen, um sich mit anderen Geflüchteten über per-
sönliche Erlebnisse auszutauschen. Mit ihren Texten stand Rojin schon 
viele Male auf der Bühne. Aber jeder Auftritt, sagt sie, kostet neuen Mut 
– und spendet ihr neue Kraft.

Körper: (schwitzt)
Hirn: Warum schwitzt Du 

ausgerechnet jetzt?
Herz: Ganz ruhig! Wir haben das schon 

oft gemacht. Hab keine Sorge.

Während der Lesung kommen 
Nervosität, Stress, Druck.

Etwas erstickt mich.
Die Menschen 
sitzen vor mir.

Sie hören mir zu.
Da ist die Angst.

Mein Herz springt wie ein 
galoppierendes Pferd.

Ich zittere am ganzen Körper.

Ein einziges falsches Wort 
und Tränen würden meine 

Augen glänzen lassen.
Lauernd klopfen sie an meine Lider,

während ich erzähle.
Von einer Kindheit, die 
mir genommen wurde.

Von den Tagen im Gefängnis. 
Von den kalten Nächten auf der Straße.

Von der Stadt, die sich von einem Paradies 
in ein Schlachtfeld verwandelt hat.

Mein Verstand formt die Worte, 
mit denen ich aus meinem Leben berichte. 

Mein Herz steht in Flammen.

Ich suche nach Auswegen.
Vielleicht geht es mir besser, wenn ich 

davon erzähle.
Aber was werden die Menschen sagen?

Wie werden sie reagieren? 
Was werden sie in mir sehen?

Werden sie ein verlorenes 
Mädchen sehen?

Schon wieder so ein Mädchen auf der 
Suche nach Sicherheit?

Auch Sicherheit vor sich selbst?
Die Fragen greifen jede Zelle meines

Gehirns an,
Während ich die Worte sage:
„Jeder Mensch hat das Recht, in 
Freiheit zu leben.“
Oder:
„Ich war Kind an einem Ort, wo es für 
mich viel einfacher gewesen wäre, 
Kind zu sein, 
wenn du mir nicht die Freude 
genommen hättest.“
Dann schaue ich in die Gesichter der 
Menschen, die meine Worte gehört haben.
Fühle mich erleichtert, befreit, erlöst.
Ich bin ein Blatt,  
das im Frühling auf dem Boden liegt,
nach dem Frost.
Die Menschen, deren Gesichter ich von 
der Bühne aus sehen kann, 
sind ein Baum 
mit neu geborenen Blättern. 
Mit Ästen, die mir neuen Halt geben. 
Das Zuhören gibt mir Halt.
Ich finde zu mir zurück.

Ein Blatt nach dem Frost
Von Rojin Namer, 16 Jahre
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Reisen Sie mit - 
in die Wüste?

Ich begegnete ihm in der weiten, stillen Sa-
hara. Langsam kam er auf mich zu, stolz, auf 
einem Kamel sitzend, in einen indigoblauen 
Umhang gehüllt. Sein Gesicht war mit dem 
Tugulmust verdeckt, dem traditionellen 
Schleier. Der Targi 
aus dem Stamm der 
Tuareg, kam als er 
selbst. Kein anderer 
Mensch, schon gar 
keine Massen, keine 
Abgase, kein Lärm 
um ihn herum. Durch 
den Schlitz seines 
Schleiers sah ich 
seine dunkelbraunen 
Augen.
Die Sonne brann-
te und warf unsere 
Schatten auf den 
Sand. Auf unseren 
Kamelen zogen 
wir ruhig durch die 
Sanddünen, meine 
Gedanken fanden ihre eigenen Wege in der 
Unendlichkeit der Wüste. Es herrschte eine 
so tiefe Stille, wie ich sie – außer im Schlaf 
– noch nie erlebt hatte. 
Irgendwann erreichten wir ein Zelt, in das 
wir einkehrten, um Rast zu machen. Das 
Zelt empfing uns ohne Stufen oder Türen, 
es lässt den Geist frei sein, auf allen Wegen. 
Der sandige Boden im Zelt war mit Teppi-
chen in vielen Farben bedeckt. Auf einem 
dieser Teppiche nahm ich Platz, während 
der Targi über dem Feuer ein kleines Gefäß 
mit Wasser erhitzte und grünen Tee für uns 
zubereitete. Aus dem Gefäß goss er den 
Tee in einem hohen Bogen in ein Glas, von 
dort zurück in das Gefäß und wieder ins 
Glas. Diese Bewegung wiederholte er eini-
ge Male – und es entstand eine schaumige 

Flüssigkeit. Drei Gläser habe ich von diesem 
in traditioneller Weise zubereiteten Tee ge-
trunken: Das erste schmeckte bitter wie das 
Leben, das zweite süß wie die Liebe und das 
dritte sanft wie der Tod. 

Dann wurde das Essen bereitet, es gab Ta-
guella, ein köstliches Brot, das in heißer 
Asche gebacken wird.  Ich konnte zuschau-
en, wie der Targi aus Mehl, Wasser und einer 
Prise Satz einen Teig machte und zu einer 
dicken, runden Kugel formte. Er legte sie in 
eine Sandkuhle und bedeckte sie mit heißer 
Asche und Sand. Nach einer Weile entfern-
te er die Asche und reinigte das gebackene 
Brot mit Wasser von der Asche und dem 
Sand. Dann teilte er es in kleine Stücke – 
und mit Kamelmilch und Ziegenkäse wurde 
für uns eine köstliche Mahlzeit daraus.  
Es war der Tag, an dem bei den Tuareg das 
Sbiba-Fest gefeiert wird, ein traditionelles 
Nomadenfest, bei dem viel getanzt und ge-
sungen wird. Die Frauen tragen prächtigen 
Silberschmuck und sitzen dicht beisammen. 

Ruhe - und ein Himmel voller Sterne: Wer einen Ausflug in die Wüste 
wagen möchte, sollte den folgenden Text lesen. 

Von Amel Fellah

Ihre Lieder erzählen von der Liebe oder vom 
Krieg, einige klatschen in die Hände und 
es wird getrommelt. Die männlichen Tua-
reg tragen schwarze, kunstvoll gebundene 
Schleier vor ihren Gesichtern. Sie schwin-

gen lange Säbel und tan-
zen um die Frauen herum. 
Von dieser Fröhlichkeit 
umringt, sah ich am 
Abend die Sonne in atem-
beraubenden Farben un-
tergehen und in der Dun-
kelheit der Nacht setzten 
wir uns auf dem Wüsten-
boden um ein Lagerfeuer 
herum, schauten in den 
Sternenhimmel, tranken 
Tee und aßen süße Dat-
teln.
Unter einem freien Him-
mel voller Sterne schlafe 
ich schließlich ein. Bin ich 
je so glücklich gewesen? 
Eine Sternschnuppe zieht 

über mich hinweg, und noch eine und noch 
eine. Meine Augen schließen sich und ich 
wünsche mir... für ewig dort zu bleiben. 
Doch es kommt eine Traurigkeit zu mir, 
denn nichts in unserem Leben ist von ewi-
ger Dauer, alles beginnt und vergeht – und 
auch mein Erzählen endet hier. 
Um zu verstehen, was die Wüste uns gibt, 
brauchen wir eine lange, lange Zeit. Wir 
müssen zurückkommen. Ich möchte zu-
rückkommen. Sie auch?

Amel Fellah (23) ist in Algerien geboren und auf-

gewachsen. Die deutsche Sprache hat sie sich zu 

Schulzeiten selbst beigebracht und seitdem da-

von geträumt, Deutschland kennen zu lernen. 

2018 kam sie über ein Au-Pair-Programm nach 

Bochum.

Amel Fellah
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Von Rita H.*

Die sogenannte Unberührtheit der Frau spielt(e) in vielen Gesellschaften eine wichtige Rolle. Damit sollen 
Anstand und Ordnung gesichert werden. Das Leben einer Frau jedoch, kann damit ins Chaos gestürzt werden. 

Ich habe die Chance, 
noch einmal neu anzufangen

Neulich war ich beim Arzt und als 
ich dort mein Anliegen vortrug, 
schauten mich die Helferinnen alle 
mit großen Augen an. Warum das 
denn? Ist das so wichtig? Wer will 
das wissen? Machen das viele in Dei-
nem Land? Woher kommst Du? 

Als ich ihre Fragen hörte, wollte ich antwor-
ten: Aus der Hölle komme ich! Aber ich ant-
wortete freundlich, wie es sich gehört: Ich 
komme aus Syrien. In Syrien ist die Unbe-
rührtheit der Frau sehr wichtig. So wichtig, 
dass eine Frau gezwungen sein kann, ei-
nen Nachweis darüber zu erbringen, dass 
sie noch Jungfrau ist. Wäre ich in Syrien in 
eine Arztpraxis gegangen, hätte mich nie-
mand gefragt, ob das so wichtig sei. Viel-
leicht hätten mich die Augen der Helferin-
nen gefragt, wie es passieren konnte, dass 
ein Zweifel an meiner Jungfräulichkeit in 
die Welt gekommen ist. 

99 Prozent der Frauen in Syrien haben 
nach ihrem Schulabschluss den gleichen 
großen Wunsch: Sie möchten die Liebe fin-
den und heiraten. Ich hatte immerhin mein 
Studium schon beendet, als sich bei mir 
der Wunsch breit machte, zu heiraten. In 
meiner Heimat ist es so, dass meist meh-
rere Leute dabei mithelfen, einen geeigne-
ten Partner und die Liebe zu finden. Zwei 
Jahre nach meinem Universitätsabschluss 
war ich verlobt. Anderthalb Monate später 
ging ich nach Europa. 

Eine Frau trifft einen Mann. Die Frau  
träumt davon, zu heiraten, eine Familie zu 
gründen. Der Mann träumt von Europa. Im 
Land herrscht Krieg. Der Mann beginnt, für 

die Frau eine Reise zu planen, eine Reise 
nach Europa. „Geh Du voran, ich komme 
später nach!“ Die Reiseroute ist lang und 
mühsam. Alle möglichen Transportmittel 
kommen darin vor, aber kein Flugzeug.
Die Frau macht sich auf den Weg, zusam-
men mit ihrer Mutter und einer Schwes-
ter. Nach einem Monat erreichen die drei 
Frauen das Ziel: Europa. Während die 
Mutter und die Schwestern weiter nach 
Norden reisen, hat die Frau ein anderes 
Ziel. Sie muss nach Deutschland. Denn 
in Deutschland besteht die Möglichkeit, 
dass sie ihren Mann nachholen kann.
Das Leben in Deutschland ist nicht ein-
fach für die Frau, die zum ersten Mal al-
leine lebt, alleine wohnt. Sie versucht, ihre 
Zeit sinnvoll zu füllen. Hilft bei verschiede-
nen Vereinen, der Tafel und in der Kleider-
kammer mit. 
Der Vater der Frau will nach Deutschland 
zu seiner Tochter kommen. Doch nach 
einer mühsamen Wanderung über Berge 
und weite Strecken zwischen Aleppo und 
Antakya erleidet er einen Herzschlag und 
stirbt. 
Auch die Liebe der Frau zu dem Mann, 
der von Europa geträumt hat, stirbt bald 
darauf. „Wenn ich nach Deutschland kom-
me, bringe ich noch eine andere Frau mit. 
Hilfst Du mir trotzdem, nach Deutschland 
zu kommen?“ Es war die dümmste Frage 
in der Welt aller Fragen. In den Ohren einer 
Frau, die für ihren Mann bis nach Europa 
gegangen ist.

Warum ich das alles gemacht habe? Ich 
habe an die Liebe geglaubt – und in mei-
ner Welt kann eine  Frau zu ihrem Mann 
nicht Nein sagen. Also bin ich nach Europa 

gegangen. Bevor ich ging, haben wir ge-
heiratet und ich habe meinem Mann eine 
Generalvollmacht übertragen. Ich kenne 
viele Frauen, die es genauso gemacht ha-
ben wie ich. 

Von dem Mann, den ich zwei Monate kann-
te, bevor wir uns verlobten und heirateten, 
möchte ich mich nun scheiden lassen. In 
meiner Welt ist es jedoch schwierig für 
eine Frau, sich scheiden zu lassen – es sei 
denn, sie kann nachweisen, dass die Ehe 
nie vollzogen wurde. Deshalb war ich beim 
Arzt. Ich habe die Chance, noch einmal neu 
anzufangen.
*Anm. d. Red: Name geändert.

Ohne Titel 
Gemälde der jungen syrischen 
Künstlerin Ahin Hasan Ali.

Ahin Hasan Ali und Dilvin Ali, 
deren Bilder in dieser Zeitung 
zu sehen sind, leben seit 2018 
in Kamen. Das Malen haben sie 
sich selbst beigebracht.
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Mein Vater hat 
einen Traum

Ich komme aus einer kurdischen Familie 
aus der Großstadt Aleppo in Syrien. Mein 
Vater hat sechs Kinder – fünf Töchter, einen 
Sohn. Ich bin die dritte in der Reihe seiner 
Töchter. Der große Traum meines Vaters 
heißt Bildung.

Anders als einige vielleicht denken, 
hat mein Vater diesen Traum für 
alle seine Kinder gleichermaßen, 
die Töchter und den Sohn. Alle 
seine sechs Kinder hat er deshalb 
in Aleppo auf eine Privatschule 
geschickt. Ein Vermögen muss er 
dafür bezahlt haben. Seine Kinder 
sollten eine gute Bildung erhalten. 
Und mindestens eines seiner Kinder 
sollte Medizin studieren. 

Mein Vater kommt aus einfachen 
Verhältnissen. Er ist in einem Dorf 
aufgewachsen, konnte keine beson-
dere Schule besuchen und ist nicht zur Uni-
versität gegangen. Aber er hat es geschafft, 
an einem Institut in Aleppo einen Abschluss 
als Elektrotechniker zu machen. Und später 
arbeitete er im Immobilienbereich. Auf die-
sem Feld war er offenbar sehr gut, denn wir 
besaßen in Syrien mehrere Häuser. 

Als der Krieg ausbrach, beneideten wir je-
doch die Familien, die ihr Vermögen nicht in 
Häusern, sondern in Gold angelegt hatten. 
Gold kann man tragen, tauschen, verkau-
fen. Die Häuser meiner Familie sind in Alep-
po geblieben und wertlos geworden.

Zusammen mit meinen beiden älteren 
Schwestern machte ich mich auf den Weg 
nach Europa. Auf unserem Weg verbrach-
ten wir drei Jahre in der Türkei, bevor wir 

Deutschland erreichten. Ich war 17 Jahre 
alt. Viele Menschen, die wir trafen, lebten auf 
der Straße. Das wollten wir auf keinen Fall. 
Deshalb suchten wir uns eine Wohnung. Um 
unsere Miete bezahlen zu können, halfen 

wir in Schmuckläden aus und arbeiteten in 
kleinen Cafés. Manchmal arbeitete ich 15 
Stunden am Tag. Einkäufe und andere Dinge 
schrieb ich mit einem Stift auf einen Block 
und passte gut auf, damit ich keine Fehler 
machte – aber in Gedanken war ich weit 
fort. 
Ich stellte mir vor, dass ich meinen Stift in 
Zukunft viel lieber dafür verwenden wollte, 
um in Hefte zu schreiben, für die Schule zu 
lernen. 

Meine Eltern konnten uns aus Syrien kein 
Geld in die Türkei schicken, ihre Häuser wa-
ren ja wertlos geworden. Als wir in Deutsch-
land waren, folgten sie uns nach.  

Meine beiden älteren Schwestern studieren 
heute Informatik und Medizintechnik. Ihre 

Abiturzeugnisse konnten sie sich aus Syri-
en schicken lassen. Es dauerte eine ganze 
Zeit, bis die Zeugnisse von den deutschen 
Behörden offiziell anerkannt wurden. Mei-
ne Schwestern besuchten in dieser Zeit 

Deutschkurse und bereiteten ihr 
Studium vor. Als es soweit war, 
konnten sie ihren Weg fortsetzen.

Mein Vater ist sehr glücklich dar-
über, was meine Schwestern ma-
chen. Auch wenn sie nicht Medizin 
studieren. Er hat ja noch vier andere 
Kinder, die Medizin studieren kön-
nen. 

Ich habe den gleichen Traum, wie 
mein Vater. Ich möchte studieren 
und einen guten Beruf haben. Aber 
mein Kopf schmerzt. Ich bin ohne 
Schulabschluss aus Syrien weg-
gegangen. Der Krieg hat nicht auf 

mich gewartet. In Bochum kämpfe ich mit 
allen meinen Kräften dafür, das Abitur zu 
schaffen. Ich habe Freunde, die mir helfen. 
Die deutsche Sprache fällt mir nicht leicht. 
Dazu kommt die englische Sprache, im 
nächsten Jahr lerne ich Spanisch. Ich bin 
23 Jahre alt. Die anderen in meiner Klas-
se sind alle jünger. Die 23-Jährigen, die ich 
kenne, sind längst an der Uni. Sie studieren, 
heiraten, arbeiten. Mein Vater unterstützt 
mich, wo er kann. Ob ich das schaffe?

Im Januar 2019 bestand Laila Ammi den 
Realschulabschluss mit Qualifikation. Ihr 
nächstes Ziel ist das Abitur, für das sie sich 
in drei Jahren anmelden kann.

Laila Ammi schreibt seit 2018 für die nid-Zeitung.

Wer in Syrien auf dem Dorf aufwächst, hat oft nicht die Chance zu studieren, schon gar 
nicht als Mädchen. Aber dann gibt es Eltern, die alles daür geben, dass sechs Töchter und 
ein Sohn studieren können.  

Von Laila Ammi
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Von Nahed Al Essa

Über das Kopftuch denken die Menschen sehr unterschiedlich 
- in Europa, aber auch im Nahen Osten. Wir nid-Frauen wollen 
es ernst nehmen, aber nicht immer so schwer!

Kopf & Cabrio

Es sprach Französisch, hatte Ara-
bisch gelernt – und es stand uns 
fantastisch! Ich spreche von meinem 
ersten Kopftuch. Wir waren etwa 16 
Jahre alt, beste Freundinnen in der 
Schule und begeistert von der neuen 
Mode, die aus Frankreich bis zu uns 
nach Damaskus gekommen war. 

Das Tuch wurde locker über Kopf ge-
schwungen, um den Hals gewunden und 
im Nacken geknotet. Das sah wahnsinnig 
elegant aus. Die Menschen in Europa nen-
nen es das Cabrio-Kopftuch und denken 
dabei an schöne Schauspielerinnen wie 
Grace Kelly.

Mein Vater sagte: Ein Kopftuch kann man 
nicht einfach auf- und dann wieder abset-
zen. Wenn Du ein Kopftuch tragen möch-
test, trag ein Kopftuch – aber dann solltest 
Du es immer tragen. 
Diese Idee gefiel mit gut und seitdem tra-
ge ich also ein Kopftuch. Mit großer Span-
nung erwarteten wir jedes Mal die neue 

Mode. Inzwischen gibt es in den sozialen 
Medien spezielle Gruppen, in denen die 
neuen Trends vorgestellt und diskutiert 
werden. In so einer Gruppe habe ich den 
„Turban“ entdeckt, den ich seit ein paar 
Monaten trage. Im Internet habe ich mir 
gleich ein halbes Dutzend von diesem Mo-
dell bestellt, in verschiedenen Farben, für 
verschiedene Anlässe passend.

In Syrien hat es mir nichts ausgemacht, ein 
Kopftuch zu tragen; als ich 15 war, habe 
ich angefangen, ein Kopftuch zu tragen. 
Aber in Europa muss eine Frau kein Kopf-
tuch tragen! Ich würde mein Kopftuch am 
liebsten absetzen! Ich mag mein Kopftuch 
nicht! Auch weil es schwer für mich sein 
wird, mit dem Kopftuch eine Arbeit zu fin-
den. Aber gleichzeitig ist es wie ein Band, 
das mich mit meiner Familie in Syrien ver-
bindet. Deshalb trage ich es weiter.                 
 Anonym

Als ich mein Kopftuch 
abnahm, wurde ich von 
vielen Menschen be-
schimpft. Für die meis-
ten Araber hängt die 
Ehre der Frau mit dem 
Kopftuch zusammen. In ihren Augen war 
es also eine große Sünde, dass ich das 
Kopftuch abgenommen habe. -  In Syrien 
habe ich nur in der 9. Klasse ein Kopftuch 
getragen, ein Jahr lang – weil ich viel ge-
betet habe und meine Freundinnen mich 
deshalb ermutigt hatten, eines zu tragen. 
Aber das gefiel mir nicht.  - Als wir nach 
Deutschland kamen, hatte ich plötzlich 
den Wunsch, ein Kopftuch zu tragen. Aber 

gleichzeitig trug ich enge Hosen und kurze 
Pullover. Die Leute sagten zu mir: Nimm 
das Kopftuch ab oder zieh dich anders an! 
Also habe ich das Kopftuch abgenommen.           
Anonym

Wir sind doch in Deutschland, im Land der 
Freiheit. Da sollte doch jede für sich ent-
scheiden können, was sie auf dem Kopt 
trägt.          
 Anonym

Als Frauen, die ein 
Kopftuch tragen, wer-
den wir in Deutschland 
oft komisch ange-
schaut. Ich weiß und 
spüre, dass viele Men-
schen sogar Angst vor 

dem Kopftuch haben. Ihnen möchte ich 
gerne sagen: Ich bin kein Geist! Wenn Sie 
mich etwas fragen möchten: Fragen Sie! 
Aber reden Sie nicht hinter meinem Rü-
cken über mich, werfen sie mir bitte keine 
feindlichen Blicke zu.           
 Nour Al Zoubi

Ich werde oft gefragt, wieso ich das Kopf-
tuch trage, warum ich es nicht abnehme - 
wo ich doch so ein fröhlicher, offener und 
freier Mensch bin! Es ist ganz einfach: Das 
Kopftuch gehört zu mir, zu meiner Offen-
heit, meiner Fröhlichkeit, meiner Kultur 
und Herkunft. Und wenn ich will, kleide ich 
mich eines Tages anders. 

Andere Stimmen zum 
Kopftuch aus der nid-

Frauen-Redaktion: 

Nahed Al Essa
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Vor einer Woche war Silvester. Als das 
Feuerwerk um Mitternacht begann, fühlte 
ich mich wie im Krieg. Die Geräusche 
von den Krachern hörten sich in meinen 
Ohren wie Bomben an. 

Der Krieg in Syrien und in meiner 
Heimatstadt Aleppo hat vor über sieben 
Jahren begonnen. Ich ging damals in die 
1. Klasse. Meine Mutter hat immer zu mir 
gesagt, ich solle nicht alleine nach Hause 
gehen. Weil es zu gefährlich war. Ich bin 
trotzdem alleine gegangen. Als ich eines 
Tages auf dem Weg von der Schule nach 
Hause war, begann der Krieg. 

Ich sah, wie Bomben auf Häusern lande-
ten. Ich bekam Angst und dachte, ich wür-
de sterben. So schnell wie möglich rannte 
ich nach Hause und war froh, dass mir auf 
dem ganzen Weg nichts passiert ist. 
Meine Eltern entschieden, dass wir unser 
Land verlassen und in die Türkei gehen, 
um von dort nach Europa zu fliehen. In 
der Türkei lebten wir zwei Jahre. Im März 
2015 holte meine Tante mich und meine 
Familie nach Deutschland. Jetzt lebe ich 
in Bottrop und bin glücklich. Ich gehe auf 
die Willy-Brandt-Gesamtschule und habe 
viele Freunde gefunden. Jeden Tag denke 
ich an Syrien.

Perwin Mamo lebt mit ihrer Familie in Bottrop. 
Diesen Text verfasste sie im Januar 2019, kurz vor ihrem 
13. Geburtstag.

Und jeden Tag denke 
ich an Syrien

Von Perwin Mamo, 13 Jahre

Perwin Mamo

OHNE TITEL
Gemälde von der aus Syrien stammenden 

Künstlerin Dilvin Ali. 

Dilvin Ali
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Im März hörte ich im Fernsehen schlim-
me Nachrichten. Auf dem Bildschirm in 
unserem Wohnzimmer sah ich meine 
Tante, meine Cousine und viele andere 
Menschen, die ich gut kenne. Sie waren 
alle im Fernsehen!
Aber etwas war seltsam. 
Ich habe mich gefragt, warum sie alle im 
Fernsehen sind. Eigentlich ist es schick, im 
Fernsehen zu sein.
Doch dann sah ich, dass meine Tante, mei-
ne Cousine und viele andere Menschen 
um Hilfe flehten. Einige lagen tot auf dem 
Boden. Andere bettelten, um etwas zu 
essen zu bekommen. Meine Mama neben 
mir weinte, weil ihre Cousine tot war. 

Ich möchte Euch meine Geschichte erzäh-
len, es geht dabei um meine Arbeit: Vor 
etwa fünf Jahren habe ich angefangen, in 
einem Sportverein für Kinder als Grup-
penhelferin mitzuarbeiten. Die Arbeit hat 
mir von Anfang an große Freude gemacht!
Meine Chefin, die Übungsleiterin, sagte 
schon nach kurzer Zeit zu mir: „Du 
machst das so toll, die Arbeit macht Dir so 
viel Spaß! Möchtest Du nicht den Schein 
zur Übungsleiterin und Jungtrainerin 
machen?“ Mit diesem Schein könnte ich 
eigene Gruppen leiten. Ich habe mich 
darüber sehr gefreut, das war ein schönes 
Kompliment!
Gleichzeitig erschien es mir ausgeschlos-
sen, diesen Schein zu machen! Ich hatte 
Angst, dass meine Deutschkenntnisse 
nicht ausreichen würden. Und wie sollte 
ich diese große Verantwortung tragen, 
Kinder zu trainieren und ihnen die 
Übungen richtig zu erklären, damit sie 
sich nicht verletzten? In einer fremden 

Sprache! Das traute ich mir nicht zu.
Jetzt habe ich aber doch noch Mut gefasst! 
Weil viele Menschen um mich herum mir 
Mut gemacht haben! Nach vielen Zweifeln 
und langem, ängstlichem Hin und Her 
habe ich meine Unsicherheit überwunden 
und mich für den Übungsleiterschein 
angemeldet! Ich bin immer noch etwas 
aufgeregt, weil eine große Verantwortung 
auf mich wartet. Aber ich spüre vor allem 
eines: große Erleichterung. Bald beginnt 
meine Qualifizierungsmaßnahme, die 
etwa vier Monate dauern wird. Mein 
Mann und meine drei Kinder sind sehr 
stolz auf mich!

Hanan Khatib lebt seit 2000 in Deutschland. 

Die Texte auf den Seiten 14-18 entstanden im Rahmen 
des „Café Courage“ in Bottrop in Zusammenarbeit mit 
der nid-Zeitung.

Aber nicht nur sie war tot, sondern sehr 
viele Menschen. 
Ich musste auch weinen, als ich die Bilder 
sah. Ich habe sehr viel Mitleid mit den 
Menschen, die im Krieg sind. 
In Syrien haben die Kinder draußen auf 
der Straße gespielt. Dann fiel eine Bombe 
auf die Kinder und sie starben. 

Dilara Baker lebt mit ihrer Familie, die aus Afrin 
stammt, in Bottrop.

Die schlimmen 
Nachrichten

Von Dilara Baker, 11 Jahre

Mut gefasst
Von Hanan Khatib

Dilara Baker

Hanan Khatib
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Arbeitslos - das ist eine 
neue Erfahrung für mich

Von Ghusoon Al Shabib

Kennen Sie  
Afrin? 

Von Roukhash Kasem

Alle Zeit für  
meine Kinder

Von Kevser Ibrahim

Das Leben in Bottrop ist ruhiger als in 
den mittelgroßen Städten rund um Da-
maskus. Noch ruhiger wirkt es, wenn 
man alleine lebt, die Familie vermisst 
und keine passende Arbeit in Sicht ist. 

Heute möchte ich Ihnen von meiner 
Geschichte erzählen. Ich lebe jetzt in 
einer kleinen, leisen, schönen Stadt in 
Deutschland, die den Namen Bottrop 
trägt. Nach Deutschland bin ich ge-
kommen, weil in meinem Land Krieg 
herrscht. Die Häuser meiner Familie 
und meiner Geschwister sind zerstört 
worden. 

Hier habe ich Sicherheit gefunden, aber 
ich lebe allein. Das einsame Leben ist 
sehr schwierig für mich. Meine Mutter 
und meine Geschwister konnten bisher 
leider nicht nach Deutschland kom-
men. Mein Vater ist schon gestorben. 
(Drei Mal bin ich nach Saudi-Arabien 
geflogen, um das Grab meines Vaters 
zu besuchen.) Fast alle meine Ver-
wandten sind in Syrien. Ich wünsche 
mir außerdem eine eigene Familie, weil 
ich Kinder sehr mag. 

In Syrien habe ich 18 Jahre lang an 
einer Grundschule unterrichtet. Ich 
habe einen Bachelor-Abschluss in Päd-
agogik von der Universität Damaskus, 
aber damit konnte ich in Deutschland 
noch keine Arbeitsstelle finden. Ich bin 
arbeitslos. Das ist für mich eine neue 
Erfahrung.  

In Syrien habe ich in meiner Freizeit 
ehrenamtlich für eine Organisation 

gearbeitet, die sich für Frauen einsetzt. 
Wir haben Kurse für hilfsbedürftige 
Frauen organisiert. Sie wurden zum 
Beispiel als Näherinnen oder Friseu-
rinnen ausgebildet oder bekamen In-
formationen zur Ersten Hilfe. Ich selbst 
habe mehrere Strick-Kurse besucht, 
um dieses Wissen weitergeben zu kön-
nen. 

Zurzeit lerne ich Deutsch. Anders als 
in der arabischen Sprache gibt es im 
Deutschen drei bestimmte Artikel (der, 
die, das); im Arabischen gibt es nur 
einen bestimmten Artikel (al). In der 
deutschen Sprache gibt es außerdem 
zwei unbestimmte Artikel ein, eine); 
die arabische Sprache kommt ohne den 
unbestimmten Artikel aus. Die deut-
schen Artikel müssen wir also gründ-
lich lernen. 

Wenn ich die deutsche Sprache eines 
Tages gut beherrsche, finde ich hier 
hoffentlich eine Arbeit, in der ich mei-
ne Fähigkeiten einbringen kann. An 
Deutschland gefällt mir besonders gut, 
dass es hier sehr grün ist und überall 
Bäume sind. Die Menschen sind nett 
und höflich zu mir. Ich möchte mich 
für die Hilfe vieler Menschen bedan-
ken. Sie geben mir das Gefühl, in mei-
nem eigenen Land zu sein.

Ghusoon Al Shabib ist in der Stadt Al Quni-
ta aufgewachsen, in der Nähe der syrischen 
Hauptstadt Damaskus, mit 12 Geschwis-
tern. Seit 2015 lebt sie in Deutschland. 
Regelmäßig besucht sie das Café Courage in 

Bottrop.

 

In den letzten Jahren sind viele Ver-
wandte von mir aus Syrien nach 
Deutschland gekommen. Sie sind vor 
dem Krieg in unserem Heimatland ge-
flohen. Zehn Jahre nach meiner eige-
nen Ankunft in Deutschland. 

Aufgewachsen bin ich in Afrin, im 
Nordwesten von Syrien. Meine Stadt 
ist durch die Nachrichten in den letz-
ten Jahren in Deutschland auf trauri-
ge Weise berühmt geworden. Wenn 
ich im Fernsehen die Berichte über 
den Krieg in Syrien sehe, entdecke ich 
manchmal Gesichter von Menschen, 
die ich kenne. 

Meine Familie in Syrien habe ich 2009 
das letzte Mal besucht. Seitdem habe 
ich meine Mutter und einige Geschwis-
ter nicht mehr gesehen. Sie fehlen mir 
sehr und ich hoffe, dass ich sie eines Ta-
ges wiedersehen kann. 

Wie ich nach Deutschland gekommen 
bin? Ich habe geheiratet! Mein Mann 
hat damals bereits in Deutschland ge-
arbeitet. Wir verlobten uns 2005 und 
heirateten wenig später. 2006 konnte 
ich dann endlich nach Deutschland 
kommen. Seitdem leben wir in Bottrop.

Roukhash Kasem (33) ist verheiratet und hat drei 
Kinder (11, 7 und 5 Jahre). Als Ehrenamtliche arbei-
tet sie regelmäßig beim Café Courage mit. 

Ghusoon Al Shabib Roukhash Kasem mit ihrer Tochter Dilara

Die Zeit,  
die mir bleibt

Von Rawa Abdulrahman Alamour
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Kennen Sie  
Afrin? 

Von Roukhash Kasem

Alle Zeit für  
meine Kinder

Von Kevser Ibrahim

Roukhash Kasem mit ihrer Tochter Dilara

Die Töchter und 

Söhne von Rawa 

Abulrahmen 

Alamour.

Die Zeit,  
die mir bleibt

Von Rawa Abdulrahman Alamour

Als ich nach Deutschland kam, führ-
te ich ein neues Leben voller Freude 
und Geborgenheit, lernte die deutsche 
Sprache und versuchte, mich kulturell 
einzufügen – doch dann erhielt ich ei-
nen ungebetenen Gast. 

Zwei Monate nach der Geburt mei-
nes jüngsten Kindes erfuhr ich, dass 
ich eine Krankheit habe. Das war 
ein schwerer Schlag, und fast ebenso 
schwer war es für uns alle, das Warten 
zu ertragen, bis uns die Ärzte genau 
sagen konnten, was für eine Krank-
heit genau es war. Nach vielen Unter-
suchungen mit verschiedenen Ärzten 
kam schließlich die Gewissheit, dass 
ich Krebs im vierten Stadium habe. 
Metastasen in Darm, Leber, Lunge. 
Meine vier Kinder waren ohne ihre 
Mutter, während ich im Krankenhaus 
eine Chemotherapie machen musste. 

Das ist nun das Leben, das ich habe. 
Ein Leben mit gebrochenem Herzen 
und Gedanken, die nicht aufhören zu 
kreisen. In dieser dunklen Zeit, die ich 
gerade erlebe, trägt mich eine einzige 

Hoffnung: dass ich diese Krankheit 
besiegen und weiter leben kann. Dass 
ich meinen Kindern eine Mutter sein 
kann, meinem Mann eine Ehefrau, 
meinen Eltern eine Tochter. Und zu-
gleich trage ich schwer an der Angst, 
meine vier Kinder zu verlieren, sie al-
leine zu lassen, meine Familie und vor 
allem meine Mutter nie wieder sehen 
zu können. 

Alles, was ich hier aufgeschrieben 
habe, steht auch in einem Brief, den ich 
an die deutschen Behörden geschickt 
habe. Denn es sind Gesetze, Kriege 
und andere Gewalten, die mich von 
meiner Mutter fern halten. In meinem 
Brief habe ich um eine Einreiseerlaub-
nis für meine Mutter gebeten. Ich habe 
geschrieben: „Ich bitte Euch, meine 
Mutter zu sehen. Ich brauche sie in die-
ser schweren Zeit. In der Zeit, die mir 
vielleicht nur noch bleibt.“

Rawa Abdulrahman Alamour wurde 1992 in der 
Stadt Daraa in Syrien geboren. Über Jordanien kam 
sie mit drei Kindern nach Deutschland. Ihr Mann 
war vorausgegangen und holte sie und die Kinder 
über die sogenannte Familienzusammenführung 
nach. Ihr viertes Kind wurde in Deutschland gebo-
ren.

Ich war 15 Jahre alt, als wir nach Deutsch-
land kamen. Erst dachte ich, dass ich hier 
weiter zur Schule gehen würde. Aber mein 
Vater erlaubte das nicht. Manchmal habe 
ich mich heimlich mit einem Block und 
einem Stift irgendwo versteckt. Ich habe 
etwas aufgeschrieben, an das ich mich 
aus meiner alten Schule erinnern konnte. 
Aber ich musste zu Hause mithelfen und 
fand kaum Zeit für etwas anderes. Mit 17 
Jahren habe ich geheiratet.

Die deutsche Sprache habe ich bei einem 
Nähkurs gelernt, der mir sehr große Freu-
de gemacht hat. Ich hatte damals schon 

drei Kinder, als ich zum Nähen ging. Bis 
heute gehört das Nähen zu meinen liebs-
ten Tätigkeiten. Aber mein größtes Ziel 
lag darin, meinen Kinder alle meine Zeit 
zu schenken.  Sie sollten glücklich sein, 
zur Schule gehen und später einen guten 
Beruf erlernen. 

Mein ältester Sohn hat Medizin studiert 
und ist Arzt geworden, was mich sehr 
stolz macht. Mein zweitältester Sohn ist 
selbständig. Die beiden Mädchen haben 
eine Ausbildung zur Medizinischen Fa-
changestellten gemacht. Mein jüngster 
Sohn geht noch zur Schule. Meine älteste 

Tochter hat mir außerdem zwei wun-
dervolle Enkelkinder geschenkt. Gott sei 
Dank. 

Ich bin sehr stolz und glücklich, und ich 
danke Gott, dass ich auch einen guten 
Ehemann an meiner Seite habe, der mich 
mit den Kindern unterstützt. 

Kevser Ibrahim (45) kam 1988 mit ihren Eltern und Ge-
schwistern aus der Türkei  nach Deutschland. Sie ist 
verheiratet und hat fünf Kinder.

Kevser Ibrahim
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Das Frauenzentrum „Courage“ wurde 1985 
gegründet und ist eine Beratungsstelle für 
Frauen in Bottrop. Zentrales Thema von 
Courage ist Gewalt. Grundsätzlich kann 
aber jede Frau mit jedem Anliegen in die Be-
ratungsstelle kommen.
2015 wurde das „Café Courage“ für geflüch-
tete Frauen gegründet - mit offenen Treffen, 
Sprachkursen, Sport- und Kreativangeboten. 
Alle Angebote sind kostenlos und werden 
von den Frauen, die meist aus der Nach-
barschaft kommen, sehr gut angenommen. 
Jede Frau ist willkommen und erhält Hilfe 
oder Rat. Die produktive Zusammenarbeit 
des Café Courage mit dem Bochumer nid-
Team wurde initiiert und organisiert von der 
Künstlerin Irmelin Sansen.

Fatme El-Rachidi

Das Team „Café Courage“ in Bottrop mit Lamia Hassow vom nid-

Team (r.) Die Künstlerin Irmelin Sansen (links, stehend) hat die Runde 

initiiert. Über sie entstand zudem der Kontakt zum nid-Team, in unter-

schiedlichen Zusammenhängen. Foto: Dorte Huneke-Nollmann

Meine erste Reise in die 
Heimat

Von Fatme El-Rachidi

Wenn die Flucht schon viele Jahre zu-
rück liegt und man selbst damals noch 
ein Kind war - dann ist die „Rückkehr“ 
in die alte Heimat eine Reise ins Unbe-
kannte. Auch wenn die halbe Familie 
noch dort wohnt.

Als ich 25 Jahre alt war, im Mai 2010, 
habe ich meine allererste Urlaubsreise 
gemacht. Diese Reise führte mich aus-
gerechnet in mein Heimatland: den 
Libanon, das Land, in dem ich gebo-
ren wurde, in dem meine Eltern auf-
gewachsen sind, und aus dem ich mit 
meiner Familie fliehen musste, als ich 
drei Jahre alt war. 

Das Ticket war gebucht und ich war 
sehr aufgeregt. Erstens war es mein 
erster Flug und ich hatte große Angst 
vorm Fliegen. (Würde ich diesen Flug 
überleben?) Zweitens sollte ich im Li-
banon die Familie meines Mannes 
kennenlernen. Tausend Gedanken 
schwirrten durch meinen Kopf! Wer-
den sie mich mögen? Werden sie mich 
akzeptieren? Werde ich mit ihnen zu-
recht kommen? Meine Schwiegereltern 
würden auch unsere Tochter Noura 
zum ersten Mal sehen. Noura war da-
mals zwei Jahre alt. Drittens sollte ich 
mein Geburtsland kennenlernen. Das 
Land, in dem ich drei Jahre lang gelebt 
habe und in dem Krieg herrschte. Trotz 
der Aufregung und der tausend Ge-
danken in meinem Kopf war ich glück-
lich und voller Freude, als ich ankam. 

Als ich und meine Familie aus dem 
Flughafen rausgingen, musste ich zu-
nächst tief Luft holen. Es war so warm, 
wie ich es noch nie in Deutschland er-
lebt hatte. Aber es war ein tolles Gefühl. 

Die Straßen und die Häuser sahen an-
ders aus als in Deutschland. 

Etwas angeschlagen und alt, dennoch 
wunderschön. Nach der langen Auto-
fahrt freute ich mich, endlich meine 
Schwiegerfamilie kennenzulernen. Ange-
kommen stieg ich aus dem Auto und alle 
standen da, ein Riesenempfang. Alle wa-
ren sehr herzlich und nett. Es gab einen 
riesengroßen Tisch mit viel köstlichem 
Essen, extra für uns zubereitet. Es wurde 
viel gelacht und jeder wollte sich vorstel-
len und mich kennenlernen.
Es war besser, als ich es mir erhofft hatte.

Seitdem fliege ich ein Mal im Jahr in den 
Libanon. 

Fatme El-Rachidi (33) floh als Kind mit ihren Eltern aus 
dem Libanon nach Deutschland. Sie ist verheiratet, 
hat drei Kinder und macht eine Ausbildung zur Arzt-
helferin bei einem Kinderarzt. Für die „Bottrop-Seiten“ 
in der nid-Zeitung hat sie zahlreiche Texte aus dem 
Arabischen ins Deutsche übersetzt.
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Als wir nach Deutschland kamen, waren wir 
zunächst in einem Flüchtlingsheim in einem 
kleinen Dorf in Thüringen untergebracht. 
Zum nächsten Supermarkt mussten wir ein 
ganzes Stück laufen. In der ersten Zeit gin-
gen wir immer zusammen dorthin, die ganze 
Familie, also sechs Personen. An einem Tag 
regnete es in Strömen, als wir mit unseren 
Tüten auf dem Rückweg waren.
Neben uns hielt ein Auto und ein Mann fragte 
freundlich auf Deutsch, ob wir Hilfe bräuch-
ten. Stellt Euch vor: Er hat uns alle in seinem 
Auto mitgenommen und zurück zum Heim 
gefahren. Zwei Mal musste er dafür fahren. 
Das hat mich sehr glücklich gemacht und 
an mein Heimatdorf erinnert, wo ich gelernt 
habe, dass die Menschen einander helfen 
sollen, auch und vor allem den Fremden. 
Fotun 

Das einzige Wort, das wir auf Deutsch sa-
gen konnten, als wir nach Gera kamen, war 
„Danke“. So können Sie sich vielleicht unsere 
Ratlosigkeit vorstellen, als wir einen offiziel-
len Brief von einem deutschen Gericht beka-
men. Zum Glück kannten wir einen netten 
deutschen Herrn, der bereit war, uns den 
Brief mit Händen und Füßen zu erklären. An-
schließend hat er uns in seinem Auto bis vor 
die Tür des Gerichtsgebäudes gefahren. Vor 

der Tür hat er gewartet (im Gericht wurde 
uns ein Übersetzer zur Verfügung gestellt) 
und als wir fertig waren, hat er uns wieder 
nach Hause gefahren.
Naiemh

Einmal hat mein kleiner Sohn sich bei uns 
zu Hause verletzt. Ich war noch ganz neu in 
Deutschland und wusste nicht, was ich tun 
sollte, an wen ich mich wenden könnte. Mein 
Mann war nicht zu Hause. Da haben meine 
Füße mich zu meinen Nachbarn getragen. 
Ich klingelte bei meinen deutschen Nach-
barn, obwohl ich kaum ein Wort Deutsch 
sprechen konnte. Aber sie verstanden, was 
ich sagen wollte, kamen in unsere Wohnung 
und leisteten Erste Hilfe. Sie blieben so-
gar so lange bei uns, bis mein Mann nach 
Hause kam – und dann begleitete unser 
Nachbarn meinen Mann und meinen Sohn 
ins Krankenhaus, um dort alles zu erklären.   
Man kann vieles über seine Nachbarn sagen, 
in allen Ländern – aber ich kann auch von 
dieser wunderbaren Erfahrung berichten.
Rania

Mein Sohn wurde in Deutschland operiert. 
Nach der OP stand der Arzt vor mir und er-
klärte mir, wie es meinem Sohn ging. Leider 
verstand ich kein Wort von dem, was er sag-

te. Ich weiß nicht, ob er das gemerkt hat. Je-
denfalls hat er auf einmal gelächelt – und da 
wusste ich, dass es meinem Sohn gut ging. 
Iman

Gera

Als nid-Redaktionsmitglied Nour Al Zoubi 
im Herbst 2018 zu einem Berwerbungsge-
spräch beim Arbeitsförder- und Berufsbil-
dungszentrum Otegau eingeladen war, 
berichtete sie auch von ihrem Engagement 
in Bochum und brachte eine Ausgabe der 
nid-Zeitung mit. 

Otegau-Geschäftsführerin Roswitha 
Schmeller und Jobcenter-Geschäftsführer 
Enrico Vogel waren von der nid-Zeitung 
so angetan, dass sie beschlossen haben, 
eine ähnliche Zeitung in Gera auf die Beine 
zu stellen. Zum Erfahrungsaustausch 
trafen sie im Januar 2019 das nid-Team in 
Bochum. Vielleicht erscheint also bald eine 
Zeitung „Neu in Gera“. Das nid-Team ist 
begeistert und wünscht den Kolleg*innen in 
Gera viel Erfolg!

Schlechte Erfahrungen gab es auch. Aus Platzgründen haben wir uns für die schönen entschieden und veröffentlichen die unschönen online.

Am Anfang steht die Sprachlosigkeit: Wer in ein neues 
Land kommt, ohne die Landessprache zu verstehen, kann 
trotzdem schöne Erfahrungen machen.
Zusammengetragen von Nour Al Zoubi

Mit Händen und Füßen

Fotun, Noraya, Nour, Bafreen, Abeer, Fatima, Zahraa, Naimeh von 

der „Integrationswerkstatt“ der Otegau GmbH in Gera.

!
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Es gab einmal in einem Dorf eine gro-
ße Familie, die in einem großen, schö-
nen Haus lebte. Neben dem Haus 
standen prächtige Bäume und die Na-
tur umgab das Haus wie Edelsteine. 
Der Besitzer des Hauses hatte zwei Frau-
en. Beide Frauen brachten mehrere Kin-
der zur Welt. Die Kinder wurden erwach-
sen, heirateten – und alle zusammen 
lebten in diesem großen, schönen Haus. 

Die erste Ehefrau mochte jedoch die 

zweite Ehefrau nicht. Sie sprach schlecht 
über die „kleine Frau“, wie die zweite Ehe-
frau in unserer Region häufig genannt wird. 
Eine Schwiegertochter der ersten Ehe
frau verteidigte die „kleine Frau“. Eine 
andere versuchte umso stärker, die „klei-
ne Frau“ aus dem Haus zu drängen. 
Wer musste am Ende das Haus verlassen? 
Die Schwiegertochter, die die „kleine Frau“ 
verteidigt hatte, nennen wir sie Dila, wurde 
gezwungen, sich mit ihrem Mann und ihren 
Kindern ein neues Haus zu suchen. Wa-

rum? Weil die erste Ehefrau es so wollte. 

Dila und ihr Mann bauten sich also in der 
Nähe ein neues Haus. Viele Dorfbewoh-
ner packten mit an. Nur die erste Ehefrau 
des Vaters blieb unversöhnlich und warf 
mit Steinen auf das Haus. Ein anderes 
Familienmitglied setzte jedoch durch, 
dass das Haus gebaut werden konnte. 
Dann kam der Krieg und die Familie um 
Dila musste ihr Haus verlassen. Das 
Haus des Vaters wurde zerstört. Als die 
Familie der „bösen Schwiegertochter“ 
ins Dorf zurückkehrte und ein Dach über 
dem Kopf brauchte, fand sie Zuflucht in 
dem Haus, auf das ihre Mutter Steine 
geworfen hatte. Hat also das Schick-
sal der Familie ein Zeichen gegeben? 

Das Schicksal im Haus
Die folgende Geschichte hat sich tatsächlich so ereignet – in einer Ge-
sellschaft, in der die Frauen zuweilen für ihre Eifersucht bestraft oder 
belächelt werden. 
Dieser Text wurde anonym verfasst

Die nid-Frauen-Redaktion möchte an dieser Stelle zu einem Gedankenspiel 
anregen: Wie friedlich und ohne Eifersucht könnte eine Gesellschaft sein, in der 
Frauen mehrere Männer heiraten dürfen?

Ich habe Freundinnen erzählt, dass ich 
während unserer Flucht in einem Café 
gearbeitet habe, sie waren entsetzt. 
Leider haben sie es auach anderen 
weitererzählt. Daraufhin wurde sehr 
schlecht über mich gesprochen und 
ich hatte das Gefühl, etwas Schlechtes 
getan zu haben. Dabei habe ich nur 
meiner Familie beim Überleben geholfen.     
Anonym     

„ 

 “
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Ende 2018 zog nid-Mitglied Nour Al Zoubi (20) von Bochum nach Gera. Frisch 
verheiratet, trat sie dort ihren ersten Job an - und lernte Gersch, also den Ge-
raer Dialekt. Vor allem aber hat sie das erste Mal das Gefühl, eine neue Heimat 
gefunden zu haben. 

Von Nour Al Zoubi 

Ich spreche jetzt Gersch!

Moin, moin Gera! 
Hör mal bitte kurz, ich möchte Dir erzählen, 
wie zufrieden ich bei Dir bin. Ehrlich ge-
standen hast Du mir bei unserer ersten 
Begegnung überhaupt nicht gefallen. 
Das ist nun schon fast vier Jahre 
her.  Ich war fremd, lernte Deine 
Sprache, aber die Menschen auf 
Deinen Straßen schauten mich 
sehr skeptisch an. 
Sie wussten so wenig von uns. 
Für mich bleibst Du allerdings 
immer der Ort, an dem mein Vater 
mich nach Monaten der Flucht und 
des Wartens wieder in die Arme ge-
schlossen hat. 
Irgendwann zogen wir nach Bochum, ich 
schien Dich schon vergessen zu haben. Wer 
hätte gedacht, dass wir uns wiedersehen. 
Jetzt bin ich wieder da - weil Ahmad, mein 

Mann, hier lebt und Arbeit gefunden hat. 
Ich habe auch eine gute Arbeit gefun-

den und zusammen bauen wir uns 
gerade ein neues Zuhause. 

Nun bist Du außerdem die Stadt, 
in der ich meine Liebe gefunden 
habe, eine Arbeit und die Hoff-
nung, studieren zu können. 
Du hast Dein Gesicht verän-
dert, Gera!
Jeden Tag sehe ich Deine Kin-

der, Deine freundlichen Omas 
und Opas. Jeden Tag trinke ich 

Dein Wasser, laufe über Deine ruhi-
gen Straßen. Jeden Tag lerne ich etwas 

von Dir. Ich rede jetzt Gersch! Und wenn Du 
mich lässt, möchte ich eine Gersche Frau 
werden.
Deine Nour

Gera

Nour Al Zoubi

Am Fenster
Als ich nach Deutschland kam, war ich durstig darauf, dieses neue Land kennen-
zulernen. Ich habe verschiedene Städte besucht und war beeindruckt von den 
Gebäuden und Landschaften. 
Die Fenster in diesem Land sind mit Blumen geschmückt!
Etwas fand ich allerdings merkwürdig: Es gibt viele Fenster, an denen alte Men-
schen sitzen und hinausschauen. Oder sie sitzen auf Balkonen. Ihre Augen erzählen 
sehr, sehr lange Geschichten. Ich wollte ihnen Fragen stellen (wie, wann, warum, 
wer....?).
Zwei Jahre später stehe auch ich am Fenster, eine Tasse Kaffee in meiner Hand, im 
Hintergrund höre ich arabische Musik. Meine Augen erzählen nun Geschichten aus 
dem gleichen Land. Und ich fange an, ein Bild zu malen. Es ist hier in der Zeitung 
abgedruckt. Es ist ein Geschenk für die deutsche Frau.
 
 Hiba Hasan, Bochum
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Als die Frauen 
den Raum verließen

M = Unterschiedliche Männerstimmen       
F = Unterschiedliche Frauenstimmen

M: Es war auf einmal ganz ruhig, als die 
Frauen draußen waren! Männer sprechen 
nämlich immer nacheinander. Frauen reden 
gerne alle gleichzeitig.  
F: (Lautstarker Protest der Frauen, der als 
Stimmengewirr aber nicht wiederzugeben 
ist.)

M: Vor allem haben wir erst einmal alles 
aufgegessen, als Ihr rausgegangen seid! 
F: Wir haben nichts anderes erwartet! Zum 
Glück hatten wir die Schokolade mitgenom-
men ... Wer räumt heute ab?
(Ein Mann protestiert, dass er bei fast jedem 
Treffen den Tisch bereite und beim Abräu-
men helfe. Das stimmt, da hat er Recht. Im 
Team ist das gar nicht so schlecht verteilt.)

M: Das gute Benehmen war sofort weg. 
Keiner hat mehr aus Gläsern getrunken. 
Schade eigentlich, dass wir nur zwei Was-
serkrüge hatten.

F: Ok, das können 
wir auch! Reich 
mir mal den Krug!

M: Aber die Frau-
en haben auch 
gefehlt! Es gibt 
kein Leben, keine 
Liebe ohne die 
Frauen! 
F: Endlich mal ein 
schöner Satz!

M: Es gibt keine Schönheit in der Welt ohne 
Frauen. 
F: Das ist auch ein schöner Satz!
F2: Wenn es ums schöne Aussehen geht: 
Die Männer dürfen sich ruhig aber auch ein 
bisschen anstrengen, um für uns schön aus-
zusehen!

M: Ein Mann, der eine Frau verehrt, kann gar 
nicht frauenfeindlich sein.
F: Das wäre schön. Entscheidend ist der Re-
spekt.

Bei einem der wöchentlichen Treffen des nid-Teams im Januar 2019 verließen die Frauen geschlossen den ge-
meinsamen Arbeitsraum: um in Ruhe darüber zu beraten, was für die Frauen-Zeitung noch zu tun blieb. 
Was ändert sich, wenn plötzlich keine Frauen mehr im Raum sind? Was würde fehlen, wenn die Frauen nicht 
wiederkämen? Was zeichnet die Frauen aus? 
Darüber haben die Männer in Abwesenheit der Frauen nachgedacht. Wir dokumentieren zunächst die Stimmen 
der Männer – und weil dies eine Frauen-Zeitung ist, haben die Frauen hierzu das letzte Wort.

M: Frauen können leider nicht Auto fahren.
F: Und wer von Euch ist neulich mit dem 
Auto auf der Fahrradspur gefahren...? 
Bei Männern ist das aber egal, die können 
ja fahren.
Frauen dürfen keinen einzigen Feh-
ler machen, sonst sind sie dran! 
Eine Studie belegt übrigens: Männer verur-
sachen fast doppelt so häufig schwere Un-
fälle wie Frauen.

M:  Im Sozialen sind Frauen besser als Män-
ner. Sie denken mehr an die Menschen um 
sie herum. Das können die Männer von den 
Frauen lernen.
F: Gerne.

M: Frauen müssen viel mehr Hindernisse 
überwinden, um etwas zu erreichen. Des-
halb sind sie stärker. Jedenfalls die Frauen, 
die nach oben gekommen sind.
F: (Die Frauen nicken nachdenklich.)

M: Frauen sind eifersüchtig aufeinander! 
Sogar wenn sie befreundet sind.
F1: Ja, das ist wirklich furchtbar. Frauen 

sind nicht sehr so-
lidarisch miteinan-
der.
F2: Wirklich? Ich 
bin auch manch-
mal eifersüchtig 
auf meine besten 
Freundinnen. Aber 
solidarisch sind wir 
auf jeden Fall mitei-
nander!
F3: Männer sind so-
lidarischer, wenn es 
um die Arbeit geht: 

Das nid-Team diskutiert an verschiedenen Orten, hier bei der Ruhrtriennale 2018.

Lamia Hassow mit Omar Alnabulsi (l.) und Thamer Khale.
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Dilvin Ali (19) bei der Ausstellungseröffnung in der 

Bibliothek Bochum-Querenburg.

Sie bringen sich gegenseitig in die guten 
Jobs. Das machen die Frauen leider nicht 
so gut.
F4: Frauen sind gut miteinander, wenn es 
ihnen schlecht geht. Wir sollten vielleicht 
lernen, dass wir auch gut miteinander sind, 
wenn wir gerade erfolgreich sind!

M: Frauen behaupten, sie seien nicht gleich-
berechtigt. Ich finde, das stimmt nicht! Ich 
versuche, alle Männer und Frauen gleich zu 
behandeln. Aber dann beschweren sich die 
Frauen, weil sie nicht zuerst dran sind oder 
anderswie hervorgehoben werden. Das ist 
dann gleich frauenfeindlich.
F1: Ich finde es auch nicht richtig, dass 
Frauen besondere Rechte haben wollen. 
Dass sie sich  mit Männern vergleichen. 
Frauen machen Dinge anders. Das muss 
nicht heißen, dass eins besser und ein an-
deres schlechter ist.
F2: Ich will als Frau keine Sonderrechte ha-
ben – aber ich möchte die gleichen Rechte 
und Chancen haben, wie alle Menschen in 
dieser Gesellschaft. Dafür müssen sich die 
Bilder in den Köpfen verändern.
F3: Ich bin in einer Gesellschaft aufge-

wachsen, in der Frauen 
unterdrückt und be-
nachteiligt wurden. Ich 
kann nicht verstehen, 
wie Menschen behaup-
ten können, es gäbe 
keine Ungleichheit zwi-
schen Mann und Frau. 
Übrigens auch hier in 
Deutschland.
F1: Wir müssen aber 
auch nicht immer alles 
schlecht reden. Ich wur-

de in meiner Familie genauso behan-
delt wie mein Bruder.
F3: Es gibt eben Unterschiede in den 
Familien und natürlich zwischen Stadt 
und Land.

M: Frauen machen die Welt kompliziert. 
Aber ohne sie geht es auch nicht.
F: Frag uns einfach, wir erklären es Dir! 
Und den Rest kannst Du uns von den 
Augen ablesen.

M: Ich möchte sehen, wie eine Welt 
aussieht, in der alle hohen Positionen 
von Frauen besetzt sind. Sie werden 
etwas Neues machen! Das Umgekehr-
te haben wir jetzt lange gehabt. Und 
so richtig gut scheint das ja nicht zu 
klappen. Es wäre doch interessant zu 
sehen, was die Frauen anders machen. 
F: Wir freuen uns darauf! 

Von Dima Halabi, Lamia Hassow, Dorte 
Huneke-Nollmann, Sipan Hussein, Sa-
mer Jaber, Raghda Murad, Omar Alna-
bulsi, Issam Alnajm, Amel Fellah, Khaled 
Al Rifai

 

Unter dem Titel „Dessen Herz die 
Hoffnung trägt“ präsentierte Dilvin 
Ali im November 2018 im Rahmen 
einer nid-Lesung eine Ausstellung 
ihrer Bilder. Ein kurdischer Fernseh-
sender berichtete darüber.
Lamia Hassow und Issam Alnajm 
vom nid-Team präsentierten eigene 
Texte; Susanne Wohlgemuth spielte 
auf dem Klavier.
Der Abend wurde vom Freundes-
kreis der Bibliothek Bochum-Que-
renburg in Kooperation mit dem nid-
Team organisiert.

Die Geschwister Dilvin und Ali Hasan Ali prä-
sentieren ihre Werke gemeinsam auf facebook:

facebook.com/Ahin.Dilvin.artist/

Wer trägt die schweren Kisten, wenn wir unterwegs sind?
Im Bild: Dima Halabi (l.) und Issam Alnajm. 
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Die Gesellschaft 
schweigt

In einer kalten, düsteren Nacht im Winter 
begegnete ich einer jungen Frau: sie trug 
keine Schuhe, war barfuß und viel zu dünn 
gekleidet. Sie zitterte vor Angst und wein-
te. Manchmal blickte sie zurück, als würde 
ein Monster sie verfolgen. 

Ich versuchte lange, sie zu beruhigen und 
fragte sie immer wieder: Was ist mit Dir 
passiert? Warum trägst Du keine Schuhe? 
Die Frau antwortete: Bitte rette mich. Ich 
bin vor ihm geflüchtet, vor dem Schmerz.  
Ich verstand und nahm sie mit in meine 
Wohnung. 

Die Frau war 16 Jahre alt und seit zwei Mo-
naten verheiratet. 
Wir sind in einer Gesellschaft aufgewach-
sen, in der ein Mann seine Frau schlagen 
kann, wenn Ärger in ihm aufsteigt – aus 
welchem Grund auch immer und selbst 
wenn es keinen Grund gibt. Sein Fluch 
legt sich über die Frau. Die Gesellschaft 
schweigt. 

Eine Gesellschaft, die kein Erbarmen hat, 
gibt dem Mann diese Macht. 
All diese Brutalität
ist seine Errungenschaft.

  

Von Adla A. 

Die Frau in dieser Gesellschaft ist gezwun-
gen, das zu ertragen und geduldig zu sein.  
All diese Brutalität
macht die Frau klein. 
In ihrer Familie findet die Frau keine Zu-
flucht, auch nicht in der Familie ihres Man-
nes. Denn sie darf die Ehre des Mannes 
und der Familie nicht verletzen. 

Aus welchem Grund 
mit welchem Recht
nach den Regeln welcher Religion 
geschieht der Frau diese Ungerechtigkeit?
Was ist meine Schuld?
Liegt es daran, dass 
ich eine Frau bin? 

Adla A. hat diesen Text über ihre eigenen Erfahrungen 
geschrieben, aber in der Erzählung die Rollen ver-
tauscht. 
Sie selbst wurde im Alter von 16 Jahren an einen zehn 
Jahre älteren Mann verheiratet. Zwei Monate nach der 
Hochzeit wurde sie von ihrem Mann brutal geschlagen 
und sie fand Zuflucht bei einer Nachbarin. 
Aufgewachsen ist Adla mit sechs Schwestern und 
einem Bruder. Der Vater habe seine Aufmerksamkeit 
allein auf den Sohn gerichtet.

Übrigens:
In Deutschland wurden 2017 laut Medienbe-

richten knapp 140.000 Fälle häuslicher Ge-

walt polizeilich gemeldet. Die Dunkelziffer 

ist, wie immer, unbekannt. Mehr als 80 Pro-

zent der Opfer waren weiblich. Laut Polizei 

kommt häusliche Gewalt vermehrt in Fami-

lien mit patriarchalem Denken vor, und zwar 

unabhängig von der nationalen Herkunft. 

Der 25. November ist der Internationale Tag 

zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.

Wenn Frauen von Männern geschlagen werden, verschlägt es einem schon mal 
die Sprache. Aber das kann keine Lösung sein.  
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Klagt mich nicht an für die Verzweiflung, 
die Empörung, die in mir sind.
Alles habe ich gesehen, messerscharf 
das Verderben allerorten -
das Verschweigen.
Alles habe ich gesehen, ohne Grund
das Auge findet kein Entkommen.

Im Schatten der Wirrnis, wie könnte unser 
Bekenntnis zur Menschlichkeit überleben? 
Wie kann ich in diesem Schatten 
schreiben?

Zufällig habe ich alles gehört, jedes Wort
Ich war die Künderin des Schmerzes 
und der Trauer 
Eine Zeugin, die schwer trägt  
am Leid vieler Menschen.

Alles habe ich gehört. 
Hätte ich meine Ohren verschließen 
können? 
Es war an mir, zu hören.

Wie viele haben wir nach der Wahrheit 
gefragt, um mehr zu erfahren? 
Wir haben nicht oft genug gefragt.
Die Unverständigen holten mich ein 
als flüchtige Besucherin.

Die Sehnsucht nach einem vollkommenen 
Leben, das Streben nach Erfüllung. 

Auf halbem Wege verpassen wir unser Ziel
eine halbe Erfüllung führt nirgendwohin.
Doch wir gewöhnen uns  
an das Unvollständige 

Die Hoffnung lockt uns.
aber die Müdigkeit ist verlockender.

Die Unverständigen leben in Angst 
vor dem Verlust dessen, was uns gehört. 
Wir fürchten zu lachen 
weil ungewiss ist, was auf das Lachen folgt.

Was kann ich schreiben – im Schatten der 
vergessenen Buchstaben?

Ich habe die Mächtigen gesehen 
wie sie an ihren langen Tischen sitzen 
sie planen, was sie irgendwann wieder 
verwerfen.
Sie schicken uns in die Hölle  
und wir folgen ihrer Aufforderung im 
Eilschritt. 

Die Verteidigung hat alles dargelegt 
sie hat ihr Geld verdient 
Den größten Gewinn kassieren am Ende 
die Juristen.
Ein Urteil zersetzt die Justiz. 
Nicht nur einmal.

Wir sehen die Politiker die Händer von 
anderen Politikern schütteln. 
Wir hören Worte, aus denen das 
Vertrauen herausgeschüttelt wurde.
Das alles hat es schon gegeben 
nichts ist neu.
Die Tage tragen einen Fehler in sich. 
Das alles wird es wieder geben  
der größte Fehler  
wurde noch nicht gemacht.

Unsere Sprache hat noch viele Wörter 
die wir noch nicht gehört haben. 
Wörter, die schmerzen - 
Wehklagen auf der einen 
Schmerzensrufe auf der anderen Seite 
dazwischen die Wahrheit. 

Ich sah die Reichen unterwürfig die Hand 
des Klerus küssen.
Welche Grund, welche Not hatte der 
reiche Mann? 
In den ärmsten Winkeln sitzen Menschen, 
deren Stirn so dringend zu küssen wäre.

Ich hörte die Professoren  
die alten Geschichten wiederholen 
und andere Wahrheiten vergraben.

Was soll ich schreiben 
im Schatten der Bedeutungen? 
Die Bedeutungen liegen im Dunkeln. 
Unsere Worte verhallen  
zwischen Rufen und Stille.
Momente der Verzweiflung nehmen uns 
sinnlos ein. 
Als ich zu mir zurückkehrte
fand ich das Haus in Asche 
meine Bücher an die Wand genagelt.

Was soll ich schreiben  
im Schatten der Verhungerten?
Das Bekenntnis zur Menschlichkeit 
wurde in uns begraben.

Das Bekenntnis zur Menschlichkeit  
wurde in uns begraben

Von Samar Shanwan

Übersetzung aus dem Arabischen & Bearbeitung: Rama Abdo (Tochter der Autorin, 17 Jahre) & nid 

Mahmoud Aldalati, Amel Fellah, Khaled Al Rifai, Dorte Huneke-Nollmann I Mitarbeit: Issam Alnajm, Omar Alnabulsi, Sipan Hussein.
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„Bunter Salon“ in Gevelsberg: auf Einladung der ört-

lichen Gleichstellungsbeauftragten präsentierten Laila 

Ammi (l.) und Hiba Nasab eigene Texte.

Das nid-Team war im September 2018 beim Stadt-

werke-Halbmarathon in Bochum mit einem Staffel-

lauf dabei. Im Bild: Laila Ammi

Am Berufskolleg Hattingen berichte-
ten Lamia Hassow (r.) und Hiba Nasab 
aus dem nid-Team über das Bildungssys-
tem in Syrien und kamen mit angehenden 
Erzieher*innen ins Gespräch (mit Hanna 
Funke, Berufskolleg). Foto: Berufskolleg

„Sie helfen uns mit Ih-
ren Texten, bessere 
Soziolog*innen zu wer-
den“, sagte Prof. Lud-
ger Pries vom Lehrstuhl 
Soziologie an der Ruhr-
Universität Bochum nach 
einem Besuch des nid-
Teams in einem Soziolo-
gie-Seminar. An der RUB 
und an mehreren Schulen 
war nid zu Workshops und 
Lesungen eingeladen. 

Im Bild: Lamia Hassow (l.) und Dorte 

Huneke-Nollmann.

Auf diesen beiden Seiten berich-

ten wir von Aktivitäten des nid-

Teams im Rahmen der Projektlauf-

zeit „Frauen-Zeitung“ 2018/2019.

Mag sein, dass es so aussieht, als 

hätten wir Frauen das alles ohne die 

Männer in unserem Team gemacht. 

Das stimmt so nicht. Tatsächlich 

arbeiten die Frauen und Männer im 

nid-Team am liebsten gemeinsam! 

In dieser Frauen-Zeitung rücken die 

Frauen sich jedoch selbst in den Fo-

kus. Einfach so.

Wir danken von Herzen den tollen 

Männern in unserem Team, ohne 

die das Leben nur halb so schön 

wäre! Sie stärken uns den Rücken 

und haben zuweilen sogar das Ge-

schirr weggeräumt, während wir für 

unsere Frauen-Zeitung gearbeitet 

haben!

Wie können wir unsere Gesellschaft 

verbessern und gerechter gestal-

ten? Nur gemeinsam! Mit den glei-

chen Chancen, die eigene Stimme 

zu Gehör zu bringen! 

Eröffnung der Interkultu-

rellen Woche im Rahmen 

des Bochumer Musiksom-

mers: Raghad Alshiskh (r.) 

und Lamia Hasswo mit Texten 

& Musik. Foto: Issam Alnajm
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Maria Wolf

Lesung des nid-Frauenteams im Rottstr5-
Theater: zusammen mit den Schauspielerin-
nen Maria Wolf und Yvonne Forster und der 
Sängerin Mizgina Rengin

7 Frauen aus dem nid-Team standen auf der 

Bühne. Die Künstlerin Dilvin Ali präsentierte 

Gemälde.

Fahren Frauen in

Syrien Fahrrad?
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Benefiz-Abend beim Frauen-Club Soroptimist Inter-
national zugunsten 
der nid-Zeitung im 
November 2018. 
Die Schauspielerin 
und nid-Unterstüt-
zerin Maria Wolf 
las Texte von „Un-
ter Tage“. Im Bild: 
Lamia Hassow (r.) 

und Dorte Huneke-Nollmann mit zwei SI-Club-Schwes-
tern.

An einer Tagung des Instituts 
für Kirche und Gesellschaft 
der Evangelischen Kirche von 
Westfalen in Wuppertal nah-
men Lamia Hassow und Is-
sam Alnajm vom nid-Team als 
Referent*innen teil.

Bei einer Konferenz des NRW Lan-

desbüros Freie Darstellende 

Künste zum Thema „Frauen in in-

terkulturellen Projekten“ waren Laila 

Ammi und Nour Al Zoubi (Foto) aus 

dem nid-Team zu Impulsreferaten 

eingeladen.

Im Ruhr Museum in Essen 
wurde eine Ausgabe der nid-
Zeitung als Exponat in die 
Sonderausstellung „Krieg. 
Macht. Sinn. - Krieg und Ge-
walt in der europäischen Er-
innerung“ aufgenommen.

Im September war das nid-Team eingeladen zu 

einer Podiumsdiskussion in Dortmund zum The-

ma „Sprechen über Migration und Flucht. Journa-

lismus und Kunst im Austausch über vorurteils-

freie Darstellungsformen“, organisiert vom NRW 

Landesbüro Freie Darstellende Künste im Rah-

men des Favoriten Festivals, in Kooperation mit 

der Zukunftsakademie NRW und der  Auslands-

gesellschaft. Foto: LfDK

Auf Einladung des Ehrenamtlichen-Netz-

werks „lokal willkommen“ präsentierte das nid-

Team im November 2018 eine Lesung im Rat-

haus Dortmund. Im Bild: Dima Halabi

2018 kam das nid-Team beim Nationalen 

Integrationspreis der Bundeskanzlerin un-

ter die Top Ten und wurde ins Bundes-

kanzleramt eingladen.

Foto: Institut für Kirche und Gesellschaft

SI-Club Bochum-Witten

lokal willkommen, Dortmund

Foto: Gerburgis Sommer
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Einfach mal 
machen

An einem Tag vor ungefähr einem Jahr      
 hat mich mein Gedächtnis im Stich 

gelassen -  zum Glück! Ein Bekannter hatte 
mich zu einer Veranstaltung im ver.di-Haus 
in Bochum eingeladen und ich ging hin. 
Doch als ich ankam, stellte ich fest, dass 
es der falsche Tag war, das falsche Datum, 
die falsche Uhrzeit. Ich hatte mich vertan. 
Unverhofft war alles anders, als ich dachte. 
Und unverhofft  wurde daraus ein tolles Er-
lebnis.
Im Saal waren gerade ein paar Frauen da-
bei, die Tische zu decken: der Deutsche Ge-
werkschaftsbund (DGB) machte eine Ver-
anstaltung zum Internationalen Frauentag. 
Großartig! Ich fragte, ob ich bleiben dürfe 
und half beim Tischdecken. 
Dann kamen die Gäste - und mir kam die 
Idee, dass ich einen Text aus unserer Zei-
tung vortragen könnte. Ich fragte die Ver-
anstalterin, ob das passend sei und glückli-
cherweise sagte sie spontan ja. Also las ich 
meinen Text „Dass alte Frauen hier bunte 
Kleider tragen, gibt mir Hoffnung“ (erschie-
nen 2017 in der Nr. 7). 
Ich bekam viel Applaus, viele sprachen mich 
später auf meinen Text an und ich ging am 
Ende sehr glücklich nach Hause. 
Von Lamia Hassow
Ein Jahr später, am 10. März 2019, macht 
der DGB Stadtverband Bochum erneut eine 
Veranstaltung zum Internationalen Frauen-
tag - und Lamia Hassow wurde offiziell ins 
Programm aufgenommen.

In meinen ersten Monaten in Deutschland 
habe ich neben meiner Arbeit als Au-Pair 

nur wenige Menschen getroffen. Jedes Wo-
chenende bin ich alleine mit meinem Foto-
apparat losgezogen, mit einem Buch habe 
ich in schönen Cafés gesessen. Ich war 
einsam, unzufrieden und hatte das Gefühl, 

dass das Leben im Ausland nicht für mich 
gemacht ist. Eines Tages habe ich in der 
Stadtbücherei ein Exemplar der nid-Zeitung 
in die Hand bekommen und mir gesagt: Dort 
meldest du dich jetzt einfach, vielleicht kön-
nen sie Unterstützung gebrauchen, und wer 
weiß, was daraus wird. Tatsächlich habe ich 
Antwort auf meine Mail bekommen und vie-
le nette Menschen kennengelernt.
Außerdem hatte ich nach nur wenigen Ta-
gen für ein Theater in Dresden einen Text 
aus dem Arabischen übersetzt (mein Name 
wird erwähnt werden!), ich war zum ersten 
Mal im Schauspielhaus (leider fanden wir 
das Stück alle langweilig) und ich freue 
mich, dass Texte von mir in dieser Frauen-
Zeitung erscheinen. 
Es tut mir gut, wenn ich viel um die Ohren 
habe! Mein Kopf ist dann gut beschäftigt und 
ich rege mich nicht über Kleinigkeiten auf, 
die in meinen Gedanken viel zu groß werden, 
wenn mich nichts anderes ablenkt. Ich gebe 
zu, die ersten Schritte sind mir nicht leicht 
gefallen. Aber wenn ich das nächste Mal 
feststecke, habe ich hoffentlich schneller 
eine Idee, wie ich mich da rausholen kann. 
Ganz nach meinem Lieblingsmotto: Augen 

zu und durch.
Von Amel Fellah 

„Ich wollte mich mit dem Herzen wie ein 
Kind fühlen“

W   enn geflüchtete Frauen aus einem 
sozial benachteiligten Stadtteil einen 

Ausflug machen, wo geht es dann hin? In 
einen Freizeitpark - warum denn nicht? 
Unterwegs in der Bahn staunte eine Grup-
pe junger Männer nicht schlecht: „Was, ihr 
kommt auch in den Movie-Park?“ Natürlich! 
Wer sagt denn, dass man mit Kopftuch 
nicht Achterbahn fahren und Zuckerwatte 
essen kann?
„Ich wollte mich mit dem Herzen wie ein 
Kind fühlen“, erzählt Linda. Deshalb sei sie 
mitgefahren. „Und ich bin in den Himmel 
geflogen!“
„Ob ich Angst hatte? Kein bisschen!“, sagt 
Ghada. „Seit ich in Deutschland bin, habe 
ich eine ganz neue Ruhe gefunden. In Sy-
rien war unser ganzes Leben voller Angst. 
Heute habe ich höchstens noch vor ganz 
kleinen Tieren Angst.“ 
Stadtteiltreff Alte Post (Ifak e.V.), Bochum-
Goldhamme

Im Freizeitpark: Sherin Ibrahim (vorne links) leitet die Frauen-Gruppe

Manchmal fällt das Glück einfach so vom Himmel - aber viel 
häufiger kann man dem Glück mit Mut und guten Ideen selbst 
nachhelfen.

Eine besondere Ruhe
In der Malerei habe ich eine treue Begleiterin gefunden, mit der ich mich 
seit meiner Kindheit auf Reisen begebe. Ich kann mir meine eigene schö-
ne Welt erschaffen. Meine Heimat Syrien musste ich 2012 zusammen mit 
meiner Familie verlassen, wir gingen nach Erbil im Irak. Das Leben dort war 
für uns sehr schwierig, aber ich habe immer darauf bestanden zu malen, 
meine Malerei weiter zu entwickeln. In Erbil konnte ich mit meinen Bildern 

an einer Ausstellung von Künstlern unterschiedlicher Nationalitäten teilnehmen. Eine andere 
Ausstellung habe ich zusammen mit einer Freundin organisiert. In meinen Bildern verarbeite ich 
möglichst mehrere unterschiedliche Ideen, das gefällt mir besser als nur eine einzelne. Ich male 
gerne die Natur, das gibt mir eine besondere Ruhe. Und mir gefällt die kurdische Tradition sehr. 
In meinen Bildern erinnere ich mich an der Leben meiner Vorfahren.
Von Ahin Hasan Ali, Übersetzung: Lamia Hassow
Ahin Hasan Ali wurde 1991 in Kamischli, im Norden Syriens, geboren. Wegen des Krieges musste 
sie 2012 ihre Heimat verlassen und lebt heute in Deutschland.
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Welchen Satz bekommt eine junge arabische Frau zu hören, wenn sie darüber nachdenkt, wie sie ihr 
Leben gestalten möchte - oder wenn die Dinge gerade nicht so laufen, wie gewünscht? „Du solltest 
heiraten, Kind!“ Aber warum eigentlich?, fragt sich Amel Fellah (23) aus Algerien.  

Von Amel Fellah

Heirat ist die Lös... - nein, 
die Mutter aller Probleme!

Heiraten ist das Beste, was im Leben einer 
jungen Frau beziehungsweise eines Mäd-
chens passieren kann - oder passieren 
MUSS!
Es ist das Highlight, von dem jedes Mäd-
chen träumt - oder träumen MUSS!

Das ist ihre Überzeugung, ihre feste Über-
zeugung. Denn es geht um einen großen 
Traum, den Traum aus dem Märchenland, 
den alle kennen: vom schönsten Tag im Le-
ben, mit einem Prinz auf einem Schimmel.
Mädchen werden so erzogen, dass sie 
einen Mann finden sollen, dass sie bis zu 
einem bestimmten Alter geheiratet haben 
sollen. Weil unverheiratete Frauen weniger 
geschätzt werden. „Ach, was werden die 
Menschen über dich denken, wenn du un-
verheiratet bleibst?“
Im Arabischen gibt es ein Wort, mit dem 
alte, unverheiratete Frauen bezeichnet 
werden, mit dem sie beleidigt und einge-

schüchtert werden. 
Verliebt, verlobt, verheiratet - so funktio-
niert es. Manchmal auch umgekehrt. „Ach, 
die echte Liebe kommt erst nach der Hoch-
zeit!“
HÄÄäää..?? 

Oder sie darf erst 
nach der Hochzeit 
kommen. Erst die 
Hochzeit, dann die 
Liebe. Nach diesem 
Motto heiraten viele 
in meinem Heimat-
land. 
Die Familie sucht 
den passenden 
Partner aus. Im Be-
kanntenkreis werden 
Empfehlungen ge-
sammelt. Der beste 
Freund der Familie 
empfiehlt einen Ehe-
partner? Wer könn-
te dazu noch Nein 
sagen. 

Das sind die arrangierten Ehen. 
Es ist besser, eine Ehe in dieser Weise zu 
arrangieren, als eine unverheiratete Toch-
ter zu haben. Denn das wäre eine Schande.
Oft verlieben sich Mann und Frau nach 
einer arrangierten Hochzeit wirklich inei-
nander! Viele fallen aber gleich nach der 
Hochzeit in ein schwarzes Loch, ohne Mär-
chenprinz, ohne weißes Pferd. Das wird 
jedoch verschwiegen. 
Also wird geheiratet - und wenn es Tränen 
gibt, kommt der große Traum nach einer 
Scheidung. Aber so etwas ist nicht vorge-
sehen. „Ach, was werden die Menschen 
über dich erzählen, wenn du deinen Mann 

im Stich lässt und dich scheiden lässt? 
Hab doch Geduld, die Liebe kommt, wenn 
ihr Kinder bekommt.“
Das Kind kommt zur Welt, die Liebe aber 
noch nicht… 
Jetzt gilt es, einander zu ertragen. Dem 
Kind zuliebe. 
Aber was, wenn ihr Herz einem anderen 
gehört? Hört sie dann auf ihr Herz - oder 
auf die Menschen, die nur Gutes für sie 
wünschen?

Amel Fellah bei einer nid-Lesung in Duisburg

D a s  n i d - T e a m 
u n t e r w e g s

4. April 2019, 18 Uhr 
„Ich atme Freiheit“ 
Lesung im „Blue Square“, Bochum  
 
16. April 2019, 17 Uhr  
Lesung in der RUB-Universitätsbibliothek

20. Juni 2019  
Lesung bei einer Veranstaltung zum 
Weltflüchtlingstag in Bochum

14. Juli 2019 
Lesung im Café „Himmel un Ääd“ in 
Bergisch Gladbach 
 
 
Mehr Termine der Frauen & Männer des 
nid-Teams & aktuelle Infos: 
nid-zeitung.de/termine

Regelmäßig besucht das nid-Team 
zudem Schulen, zum Beispiel in Herne, 
Sprockhövel, Rheine-Mesum, Bochum. 

Termine in Wuppertal, Wiesbaden, 
Münster und Berlin sind in Planung.
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Ohne Verständnis ist mein Leben 
einfacher geworden
Warum Männer andere Rechte genießen sollen als Frauen, das konnte uns in der 
nid-Frauen-Redaktion noch niemand verständlich machen. Rasha Halabi hat auf-
gehört, es verstehen zu wollen. 
Von Rasha Halabi

Rasha Halabi

In der Schule haben meine Freundinnen 
mir den Spitznamen „Bedi Ef‘ham“ ge-
geben, das bedeutet übersetzt „ich will 
verstehen“. In den Pausen zwischen dem 
Unterricht trafen wir uns jeden Tag, um 
gegenseitig unsere Hausaufgaben abzu-
schreiben. Das sparte uns Zeit und Mühe. 
Die Idee dabei war natürlich, dass jede ge-
nau das ins Heft schrieb, was die andere 
aufgeschrieben hatte.  Sonst wären wir ja 
schön blöd, nicht wahr? Wir gingen immer-

hin aufs Gymnasium.
Bei mir dauerte das Abschreiben allerdings 
immer eine Ewigkeit und meine Freundin-
nen wurden jedes Mal sehr ungeduldig 
– weil ich alles, was ich aufschrieb, erst 
verstehen wollte. Egal, wie viel Zeit es mir 
nahm. Meine Freundinnen machten sich 
einen Spaß daraus, mich „Bedi Ef‘ham“ zu 
nennen. Mir gefiel der Name, ich nahm sei-
ne Bedeutung ernst. Am liebsten wollte ich 
den Namen für immer behalten. Denn ich 
war überzeugt: je besser ich darin würde, 
alles zu verstehen, desto größer würden 
meine Kraft und mein Selbstvertrauen.

Im Laufe der Zeit stellte ich jedoch fest, 
dass es Dinge gibt, die mir wohl für immer 
unverständlich bleiben werden, die sich ge-
gen meinen Verstand auflehnen.
So gewöhnte ich mir eine neue, umgekehr-
te Verhaltensweise an: Ich gewöhnte mir 
an, nichts verstehen zu wollen. In dieser 
Haltung war ich ebenso beharrlich wie 
zuvor in der anderen. Und ich stellte fest, 
dass meine Kraft und mein Selbstvertrau-
en wuchsen, je weniger ich mich um das 
Verstehen bemühte. Heute spüre ich eine 
unbeschreibliche Heiterkeit, weil ich es ge-
nieße, ein mangelhaftes Verständnis von 
bestimmten Dingen zu haben. Ich erlangte 
eine außergewöhnliche Distanz zu mei-

nem Leben, mein Horizont erweiterte sich 
bis zur Unkenntlichkeit und ermöglichte 
mir, ein Mensch mit besten Voraussetzun-
gen zu sein.

Glücklich, weil mir nie verständlich war und 
sein wird, warum auf meinen Träumen und 
Zielen seit dem Moment meiner Geburt ein 
Deckel liegt – während alle Hebel in Bewe-
gung gesetzt wurden, um für die männli-
chen Neugeborenen eine vielversprechen-
de Zukunft zu gestalten. 

Glücklich, weil mir nie verständlich war 
und sein wird, warum es nötig, recht und 
akzeptabel sein soll, mich von Bildung und 
beruflichen Zielen fern zu halten. Und wie 
gleichzeitig von mir erwartet werden kann, 
dass ich eine gebildete, verantwortungsvol-
le, effizient arbeitende Generation heranzie-
hen soll.

Glücklich, weil mir nie verständlich war und 
sein wird, warum ich auf Demonstrationen 
lautstark dafür eintreten, in Vereinen und 
Organisationen dafür streiten soll, dass ich 
die Rechte bekomme, die jedem Menschen 
grundsätzlich zustehen. Während dem 
Mann diese Rechte in vollem Umfang in die 
Wiege gelegt werden. Und damit nicht ge-
nug: Der Mann verfügt außerdem darüber, 

welche Rechte alle Frauen neben ihm ge-
nießen.

Glücklich, weil mir nie verständlich war 
und sein wird, warum es für mich als Frau 
außergewöhnlich sein soll, in einem be-
stimmten Alter immer noch unverheiratet 
zu sein. Warum eine unverheiratete ältere 
Frau als armselig betrachtet und auf sie 
herabgeschaut wird, während die Verhei-
ratung eines minderjährigen Mädchens als 
normal gilt.

Glücklich, weil mir nie verständlich war 
und sein wird, warum ich nicht würdig und 
in der Lage sein soll, meine eigenen Ent-
scheidungen und Interessen zu vertreten. 
Warum ich dafür immer einen Mann zu 
Rate ziehen soll, während ich die erste und 
oberste Verantwortung für meine Kinder 
habe. 

Glücklich, weil mir nie verständlich war 
und sein wird, warum ich danach streben 
sollte, einen Mann an meiner Seite zu ha-
ben, um mein Leben vollkommen zu ma-
chen - wenn dies für den Mann nur bedeu-
tet, dass er die Vormundschaft für die Frau 
übernimmt, welche ihm durch die Religion 
und die Gesellschaft gewährt wird. 

Glücklich, weil mir nie verständlich war und 
sein wird, warum ich als verwitwete oder 
geschiedene Frau als wehrlos betrachtet 
werde. Warum ich einen Mann suchen 
soll, der sich bereit erklärt, mich aus die-
ser Situation zu retten, mich zu heiraten. 
Während der geschiedene Mann richtig 
gehandelt hat - weil  seine Frau ganz of-
fensichtlich ihre häuslichen und ehelichen 
Pflichten nicht erfüllt hat.
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Glücklich, weil mir nie verständlich war und 
sein wird, warum die Form meiner frei ge-
wählten Kleidung ein öffentliches Ärgernis 
sein kann, als unsittlich betrachtet. Wenn 
von Männern hingegen die weiblichen 
Genitalien (ihrer Schwestern oder Mütter) 
ganz offen benannt werden, wütend im 
Streit oder lachend im Spaß, droht kein Re-
spektverlust. 

Glücklich, weil mir nie verständlich war und 
sein wird, warum ich meinen Körper verste-
cken soll, um keine männlichen Instinkte 
zu wecken – während Männer sich in der 
Öffentlichkeit in ihrer ganzen männlichen 
Schönheit präsentieren und Bewunderung 
ernten, ohne Rücksicht darauf, dass meine 
weiblichen Instinkte Purzelbäume schla-
gen könnten.

Glücklich, weil mir nie verständlich war und 
sein wird, warum mein Körper und meine 
Sexualität ein Verstoß gegen die Moral der 
Gesellschaft sein soll – während die sexu-
ellen Bedürfnisse des Mannes als natür-
lich betrachtet werden, und sie beschädi-
gen sein gesellschaftliches Ansehen nicht. 

Glücklich, weil mir nie verständlich war und 
sein wird, warum ich mich an die Regeln 
und Gesetze einer Gesellschaft halten soll, 
deren Fundament ins Wanken gerät, so-
bald ich vor Freude tanze und mit meinem 
Hintern wackele.

Glücklich, weil mir nie verständlich war 
und sein wird, warum ich meine Stimmun-
gen und Empfindungen im Keim ersticken 
soll, um die Ehre meiner Familie und mei-
nes Mannes zu schützen – während dem 
Mann, gemäß seinem Alter, eine ganze 
Reihe von Eigentümlichkeiten zugebilligt 
werden. 

Glücklich, weil mir nie verständlich war und 
sein wird, warum alle Reinheit, Tugend und 
Ehre der Gesellschaft allein auf die Frau 
konzentriert sein soll. Weshalb es so leicht 

ist, die Frau im Namen der Tugend zu ver-
letzen, sie im Namen der Liebe in Angst 
zu versetzen, im Namen der Eifersucht zu 
fangen, im Namen der ehelichen Gemein-
schaft einzugrenzen, zu verkaufen und im 
Namen  der Ehre zu töten.

Manche werfen mir vor, meine Heiterkeit 
sei ein Aufstand gegen die Tradition, un-
ser ethisches Grundverständnis, unsere 
gesellschaftlichen Grundlagen. Andere 
sehen darin sogar einen Aufruf zu einem 
freizügigen, unmoralischen, ausschweifen-
den Leben. 
Ich gebe offen zu: Es erfüllt mich mit gro-
ßer Freude, dass auch diese Vorwürfe zu 
den Dingen gehören, die ich nicht mehr ver-
suche zu verstehen. 
Ich möchte alle Frauen auf dieser Welt 
dazu ermutigen, sich von den Schuldge-
fühlen zu befreien, die jeder Frau in ihrer 
Erziehung auferlegt werden, durch eine 
vermeintliche Sündhaftigkeit. Damit das 
Leben für sie erträglicher wird in einer Ge-
sellschaft, die darüber bestimmt, welche 
Rechte und Freiheiten die Frau hat. Das 
kann von Familie zu Familie, von Region zu 
Region, von Lebensphase zu Lebensphase 
unterschiedlich sein, ausgehend von der 
Offenheit und Toleranz der Männer.  

Und schließlich möchte ich all jene ermuti-
gen, die die Freiheit der Frau beherrschen 
wollen: Beherrscht doch einmal Euren Ver-
stand! Der Körper der Frau zeugt zunächst 
einmal nur von ihrer physischen Existenz 
als vollwertige Person. Niemand darf der 
Frau diese Existenz absprechen, wer auch 
immer er ist und welche Begründung er da-
für gibt. 
Befreit Euch von diesem engen Denken. 
Befreit Euren Verstand aus den engen 
Mauern, die uns Frauen von Kopf bis Fuß 
gefangen halten.
Hört auf, die Frau auf Erden auf das 
Schamhafte zu reduzieren und im Himmel 
als Jungfrau zu preisen. 

Rasha Halabi (37) ist in Homs, der drittgrößten Stadt in Syrien, geboren und aufgewach-
sen. In Aleppo studierte sie Bank- und Finanzwesen und zog später nach Damaskus. Im 
September 2015 kam sie nach Deutschland. Sie ist geschieden, lebt in Berlin und arbeitet 
als kaufmännische Sachbearbeiterin bei einem Elektrobus-Hersteller.
Übersetzung: Amel Fellah

Es freut mich sehr, meine Stimme durch 
diese Zeitung wahrnehmbar machen zu 
können. Ich bin eine arabische Frau und 
dort, wo ich aufgewachsen bin, ist der 
Mann das Oberhaupt der Familie. Die 
Frau ist schwach. Alte Traditionen und 
Bräuche machen die Frau schwach. Die 
Frau soll ihre Meinung nicht sagen, auch 
und vor allem gegenüber ihrem Mann. 
Der Mann hat das Sagen. Eine Frau 
kann davon träumen, zu studieren oder 
beruflich erfolgreich zu sein. Aber die 
Tradition sieht das nicht vor. Die Frau 
soll im Haus bleiben, sich vollständig den 
Kindern widmen, die Wohnung ständig 
in Ordnung bringen, aufräumen, kochen, 
putzen.

Seit ich in Deutschland bin, ist mein 
Leben durcheinander gewirbelt. Ich sehe, 
dass die Frauen hier ihre Meinung sagen 
können. Die Frauen haben die gleichen 
Rechte, die gleiche Würde wie die Män-
ner. Das ermutigt mich, meine begrabe-
nen Träume wieder hervorzuholen und 
möglicherweise sogar umzusetzen.

Ich möchte in dieser Gesellschaft, die 
für mich neu ist, integriert werden, die 
neue Kultur und die Menschen kennen-
lernen. Ich wünsche mir, dass ich hier 
eine Zukunft haben kann, wie ich sie mir 
vorgestellt habe.

Ich habe große Hoffnung, seit ich in 
Deutschland bin – und dieses Gefühl ist 
immer noch da, obwohl ich merke, dass 
viele um mich herum immer negativer 
denken. Weil es schwer ist, die deutsche 
Sprache zu lernen und einen Job zu 
finden.

Das gefällt mir nicht. Ich bin sicher, 
dass ich klug genug bin, um meine Ziele 
zu erreichen, und alle werden es sehen 
können. Ich möchte auch weitere Texte 
schreiben und freue mich, wenn dieser 
erste Text veröffentlicht werden kann.

Meine Stimme
anonym
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Finalist im Oktober 2018„nid“ unterstützt die „NRW-
Erklärung der Vielen“ des 
Vereins DIE VIELEN e.V.
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