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Ist das rassistisch?
Von Amel Fellah 

Die Frage ist nicht, ob wir rassistisch sind, 
Sondern wie viel Rassismus wir in uns tragen

Und wie sich das zeigt,
Wie wir das äußern.

Worte verletzen, heißt es,
Aber es sind nicht die bloßen Worte, die weh tun,

Sondern diejenigen, die sie äußern.
Die Frage ist nicht, ob wir Vorurteile haben,

Sondern wie wir sie äußern.
Woher kommst Du, was bist Du?

Das sind die häufigsten Fragen, die gestellt werden,
Wenn man nicht so aussieht, wie die Menschen hier 

so aussehen,
Oder jedenfalls viele.

Also wenn man nicht so kaukasisch aussieht. 
Kaukasisch. Ist dieses Wort diskriminierend?

Ich bin manchmal unsicher, so mächtige Worte zu benutzen.
Einmal habe ich einer Bekannten ein Foto von 

meiner Mama gezeigt.
Deine Mama sieht gar nicht algerisch aus!

Aber wie sieht man eigentlich algerisch aus?
Ich bin ein Mensch,

Ich komme aus Nordafrika,
Ich bin Algerierin.

Laufen bei Euch Kamele auf den Straßen?
Dass die Menschen Interesse daran haben, woher ich 

komme, ist schön,
Und ich antworte unbefangen auf diese Fragen. 

Aber eigentlich rede ich auch gerne über andere Themen.Fo
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Die vorliegende Zeitung ist eine Einla-
dung an uns alle gleichermaßen, eige-

ne Sichtweisen und Ausdrucksweisen zu 
überdenken.
Da wir als nid-Team aus unterschiedlichen 
Ländern und Kulturen kommen und ge-
meinsam daran arbeiten, Ressentiments 
und Vorurteile abzubauen, haben wir in die-
ser Hinsicht natürlich die Weisheit mit 
Löffeln gefressen. Dachten wir. 
Bis wir anfingen zu diskutieren. Zum 
Beispiel darüber, wie wir das Cover 
dieser Ausgabe gestalten wollen. Die 
ersten Gedanken gingen dahin, dunkle 
und helle Hautfarben aufs Titelbild zu 
bringen. Aber wollen wir wirklich immer 
Haut und Haare in den Vordergrund 
stellen? Bringt uns das wirklich weiter?
Dann entstand die Idee, das Cover 
komplett in Schwarz zu gestalten. Kein 
Schönreden, kein Lächeln. Ein krasses 
Schwarz. Aber dann ginge es ja schon wie-
der um Farbe, und zwar im negativen Sinne. 
Weil es beim Thema Rassismus eher dar-
um geht, den Menschen zu sehen, gibt es 
nun doch wieder ein Foto auf dem Cover, 
und zwar eines aus der deutschen Haupt-
stadt, die wir als nid-Team vor der Corona-
Pandemie besuchen durften. Die Haupt-
stadt des Landes, in dem wir gerade alle 
leben, zu dem wir gehören.
Farbe haben wir trotzdem drin, und zwar 
Orange. Weil mit dieser Farbe auch andere 

werden, nicht nur auf dem Papier, gibt es 
weniger Rassismus.“ 
In einer Welt ohne Rassismus betrach-
ten wir alle Menschen als gleichwertige 
Mitmenschen. Vom Aussehen schließen 
wir nicht auf eine bestimmte Herkunft. 
Denn wir leben in einer pluralen Welt, jeder 
Mensch kann überall aufgewachsen sein. 

Und sollten wir die Herkunft einer Per-
son erfahren, so assoziieren wir damit 
keine bestimmten Fähigkeiten und 
Verhaltensweisen. 
In einer Welt ohne Rassismus kön-
nen wir uns überall zu Hause fühlen, 
denn es gibt kein Anderssein. Jeden-
falls keines, das uns ausgrenzt auf-
grund der Herkunft oder äußerlicher 
Merkmale. Alle gehören gleichwertig 
zur Gesellschaft und zur Menschheit 
dazu.

Bis dies so ist, müssen wir weiter träumen 
und darauf hoffen, dass möglichst viele 
diesen Traum haben. Wir können nur im-
mer und immer wieder unser Handeln und 
unser Denken auf die Frage hin überprüfen, 
ob die Menschenrechte darin Beachtung 
finden. Dann sind wir vielleicht immer noch 
nicht perfekt, aber ein ganzes Stück weit 
weniger rassistisch.

Eine angenehme Lektüre wünschen
Ihre Dorte Huneke-Nollmann 
& das nid-Team

wichtige Themen verbunden werden: Die 
Aktionen der Seebrücke. Der Tag gegen 
Gewalt an Frauen. Licht und Wärme. Also 
Alltägliches.
Die allermeisten aus dem nid-Team sind 
neu in Deutschland. Mit rassistischen 
Denkweisen haben viele bereits Erfahrun-
gen gesammelt. Aber nicht nur in Deutsch-

land. Und nicht nur gegen sich selbst ge-
richtet. Manchmal staunt man über die 
eigenen Bilder und Vorurteile im Kopf. Aber 
das Staunen und Stolpern hat oft ja auch 
eine erhellende Wirkung. 
„Ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der 
es normal war zu sagen, dass die Men-
schen aus einer bestimmten Stadt oder Re-
gion dumm sind“, sagt Issam Alnajm. „Ich 
selbst habe so etwas auch gesagt. Das 
einzige Mittel gegen solche Anfeindungen 
sind in meinen Augen die Menschenrechte: 
Wo die Menschenrechte ernst genommen 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
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Ideen schmieden, Heimat erkunden. 
Unsere Texte und Aktivitäten sind 
jederzeit nachlesbar unter 
www.nid-zeitung.de

vor allem online präsentiert. Zum Tag 
der Menschenrechte am 10. Dezem-
ber war das nid-Team zu einer Lesung 
eingeladen, die als Livestream über-
tragen wurde (S. 35).

nid draußen
Was digital nicht möglich ist, hat das 
nid-Team in den warmen Wochen 
draußen gemacht: Fahrrad fahren, 

nid digital
2020 hat das nid-Team aufgrund der 
Pandemie-Lage die eigenen Texte 

nid-Herausgeberin Dorte Huneke-Nollmann

RASSISMUS
Schwerpunktthema:



4

Als ich nach Deutschland kam, war ich 
traurig und hilflos. Niemals hätte ich mir 
vorstellen können, dass ich in diesem 
Land zu einer starken Frau werden wür-
de, mit zwei neuen Sprachen und einer 
Arbeitsstelle. Mein Herz hat mir jedoch 
immer das Gefühl gegeben, dass ich nicht 
aufgeben darf. 
Mein Land habe ich verlassen und auch 
meine Familie musste ich im Iran zu-
nächst zurücklassen. Neben meiner Mut-
tersprache Persisch hatte ich 
in der Schule Englisch gelernt. 
Die englische Sprache hat mir 
wahrscheinlich dabei geholfen, 
Deutsch zu lernen. Auf meinen 
Wegen durch deutsche Behörden 
hat mir das Englische allerdings 
nicht geholfen. Denn in deut-
schen Behörden wird Deutsch ge-
sprochen. Punkt.
In den ersten Monaten und Jah-
ren war ich mit viel Gestik und 
Mimik im Einsatz, auf diese Weise 
habe ich auch meine Lebensge-
meinschaft mit dem Jobcenter 
gemeistert. Doch immer, wenn 
ein Brief von einer deutschen Behörde in 
meinem Briefkasten landete, löste dies bei 
mir großen Stress aus, ich bekam Angst 
und mein Herz klopfte laut. So ein starkes 
Herzklopfen hatte ich seit meiner Jugend 
nicht mehr gespürt. Damals war ich zum 
ersten Mal verliebt gewesen. Das Herz-
klopfen aus Liebe ist genauso stark, aber 
viel schöner. 
Ich wusste, dass ich etwas gegen meine 
eigene Hilflosigkeit unternehmen musste, 
aber ich fand keinen Weg. Damals gab es 
für Geflüchtete noch nicht die Möglichkeit, 
einen Deutschkurs zu besuchen. Natür-
lich hätte ich mich bei einer Sprachschu-

le anmelden können, aber die Gebühren 
hätte ich niemals bezahlen können. Ohne 
Arbeit kein Geld, ohne Geld kein Deutsch-
kurs. Heute gibt es ja auch viele kosten-
lose Online-Angebote, aber das gab es in 
den 1990er-Jahren noch nicht. 
So habe ich dagesessen und darüber 
nachgedacht, was ich eigentlich kann. Die 
Welt betrachtete ich von Deutschland aus 
mit anderen Augen, und auch die Welt sah 
in mir eine andere Person. 

Einmal, ganz am Anfang meiner Zeit in 
Deutschland, hatte ich einen Termin bei 
der Ausländerbehörde. Meine Sachbe-
arbeiterin gab mir ein Blatt Papier in die 
Hand. Ich solle das unterschreiben. Auf 
Englisch habe ich sie gefragt, was auf die-
sem Papier steht. Ich wollte wissen, was 
ich unterschreibe. Sie hat mir auf Deutsch 
geantwortet und ich habe kein Wort ver-
standen. Ich erinnere mich, dass sie ein 
bestimmtes Wort drei Mal wiederholt hat: 
„Quittung“. Irgendwann habe ich verstan-
den, was sie meinte und seitdem weiß ich 
auch, was das Wort Quittung bedeutet. 
Eine Quittung hat eine hohe Bedeutung in 

Herzklopfen und 
warmes Essen
Manche Begegnungen funktionieren wortlos, bei anderen helfen nicht einmal Gestik und 
Mimik. Azar Azarshahi aus dem Iran erzählt, wie sie mit der englischen Sprache in deutschen 
Behörde gescheitert ist, und warum sie hier zuerst Türkisch gelernt hat und dann erst Deutsch. 
Von Azar Azarshahi

Deutschland. Für mich war Quittung eines 
der ersten Worte, die ich in Deutschland 
gelernt habe. 
Nach dieser Erfahrung in der Ausländer-
behörde war ich sehr verzweifelt und ich 
habe mir Vorwürfe gemacht, weil ich die 
deutsche Sprache nicht beherrschte. 
Wie konnte ich in dieses Land kommen, 
ohne die Sprache sprechen zu können? 
Ich rannte aus dem Gebäude hinaus und 
Tränen strömten aus meinen Augen, ohne 

dass ich es bemerkt hatte. 
Draußen sprach mich eine Frau 
an. Sie hatte meine Hilflosig-
keit gespürt. Sie hatte gesehen, 
dass ich außer mir war und sie 
konnte meine Tränen lesen. Mit 
leisen, zarten Worten sprach 
sie auf mich ein. Ich habe kein 
Wort verstanden von dem, was 
sie sagte, aber ich habe sehr 
deutlich verstanden, dass sie 
es gut mit mir meinte. Und ich  
habe ihr auf Persisch geant-
wortet. Das Sprechen war so 
wohltuend und beruhigend. Wir 
konnten beide die Bedeutung 

unserer Worte verstehen, obwohl wir un-
terschiedliche Sprachen benutzten.
Deshalb spielte es auch keine große Rol-
le, dass sie gar nicht auf Deutsch mit mir 
sprach. Die junge Frau sprach auf Tür-
kisch mit mir. Und interessanterweise 
wurde Türkisch die erste  Sprache, die ich 
in diesem neuen Land, Deutschland, ler-
nen sollte.
Am nächsten Tag bin ich mit starken 
Kopfschmerzen aufgewacht. Ich schau-
te auf die Fotos von meinen Kindern und 
war voller Traurigkeit. Ich wohnte noch 
in einer Flüchtlingsunterkunft, und auf 

Azar Azarshahi
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In meinem Heimatland, dem Iran, habe 
ich schon in der Schule die Mathematik 
geliebt. Ich ging auf das Gymnasium und 
nachmittags habe ich jüngeren Kindern 
Nachhilfeunterricht in Mathematik gege-
ben. Das hat mir viel Freude bereitet, ob-
wohl ich selber für die Schule viel lernen 
musste. Wir hatten strenge Lehrer und es 
gab viel Stoff zu lernen. Wer an die Univer-
sität gehen wollte, musste an der Schule 
eine schwierige Abschlussprüfung beste-
hen.
Das war eine harte Zeit, aber ich habe es 

geschafft! Ich habe die Prüfung bestan-
den. Ich war so glücklich. Ich bin dann zur 
Universität gegangen und habe Informatik 
studiert. Mein Kopf liebt es, schwierige 
Aufgaben zu lösen. IT war genau das rich-
tige Fach für mich. 
Nach dem Universitätsabschluss war es 
für mich als Informatikerin auch leicht, 
eine Stelle zu finden. Im Rathaus von Te-
heran habe ich gearbeitet – bis ich eines 
Tages mein Land verlassen musste.
In Deutschland bin ich seit zwei Jahren 
und arbeite im Lager eines Sportartikel-

herstellers. Jeden Tag 
räume ich Waren in 
verschiedene Regale. 
Mein Kopf hat nichts 
zu tun, keine Aufga-
ben zu lösen. Ich wer-
de sehr müde dabei.
Meine Zeugnisse aus 
der Heimat habe ich 
anerkennen lassen 
und die Menschen, 
denen ich begegne, 
loben meine guten 
Deutschkenntnisse. 
Ich dachte immer, je 
mehr ein Mensch ar-
beitet und studiert, 
umso eher bekommt 
er eine gute Arbeit. 
Vielleicht muss ich 
Geduld haben. Das 
Warten fällt mir viel 
schwerer als das Ler-
nen jemals für mich 
war.

Mein Kopf liebt es, schwierige 
Aufgaben zu lösen!

Samaneh Bagheri

Von Samaneh Bagheri

einmal klopfte es an meine Tür. „Wer ist 
da?“, fragte ich auf Persisch. - „Benim!“ 
(„Ich bin’s!“), antwortete eine Stimme, die 
mir bekannt war, auf Türkisch. Es war die 
Frau, die ich am Tag zuvor vor der Auslän-
derbehörde getroffen hatte. Nun stand sie 
wieder vor mir, mit einem großen Topf vol-
ler leckerem, heißem Essen. Es war eine 
große Gnade.

Die Autorin dieses Textes ist 2010 aus dem 
Iran nach Deutschland gekommen. Mittler-
weile spricht sie sehr gut Deutsch und eben-
so gut Türkisch. Die türkische Sprache hat 
sie in Duisburg über befreundete Familien 
gelernt, bevor sie Gelegenheit finden konnte, 
Deutsch zu lernen. Ihre Tochter kam 2014, 
ihr Ehemann und ihr Sohn kamen 2015 
nach Deutschland.

Ich habe eine Frage an Sie, liebe 
Leserin und lieber Leser: Haben 
Sie eine Vorstellung davon, wie 
naiv und hilflos sich ein Mensch 
fühlen kann, der neu und ohne 
Sprachkenntnisse in ein fremdes 
Land kommt? Und wie ausweglos 
alles scheint, wenn es keinen Weg 
zurück in die alte Heimat und die 
eigene Sprache gibt? 

»

«
 Azar Azarshahi
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nid-Video zum Tag der Menschenrechte
Im Rahmen einer Aktion zum Tag der Menschenrechte produzierte das nid-Team ein Video zu 
Artikel 23, dem Recht auf Arbeit. In kurzen Zitaten werden verschiedene Perspektiven und 
Gedanken präsentiert.

Video anschauen unter: 
https://youtu.be/UnhHXCeSoP0

Kein Mensch auf dieser Welt verdient es, arbeitslos zu sein. Jeder Mensch 
ist auf seine Art und Weise kompetent, intelligent und begabt. Jeder 
Mensch auf dieser Welt sollte seine Talente und Qualifikationen zeigen 
und ausüben dürfen. 

In Syrien arbeiten die Gewerkschaften eng mit den Parteien zusammen. 
Sie haben gar keine eigene Stimme. Ich hoffe sehr, dass dies in Deutsch-
land anders ist.

Ich höre und lese, dass Frauen in Deutschland nicht das gleiche Gehalt bekom-
men wie Männer. Das enttäuscht mich! Ich habe wirklich genug von diesen 
Diskriminierungen. Das hätte ich nicht von Dir gedacht, Europa!
Lamia Hassow, Englischlehrerin aus Syrien, hat sich in Deutschland zur staatlich anerkann-
ten Erzieherin weitergebildet. 

Amel Fellah, 25, hat in Algerien Germanistik studiert und absolviert in 
Bochum eine Ausbildung zur Augenoptikerin.

Issam Alnajm, 36. Der Elektrotechniker aus Syrien hat in Bochum 
bei einem literarischen Wettbewerb den ersten Preis gewonnen und 
macht eine Ausbildung zum  Altenpfleger.

Ich bin vor drei Monaten von Thüringen ins Ruhrgebiet gezogen, weil ich 
gehört habe, dass es hier einfacher ist, eine Arbeit zu finden. Es ist mein 
großes Ziel, wieder zu arbeiten.
Zakaria Safwan hat in Syrien als Automechaniker gearbeitet und beherrscht viele hand-
werkliche Fähigkeiten.



7

Ich bekomme nicht den Job, den ich mir wünsche, zumal ich ein Kopftuch 
trage. In Syrien habe ich 14 Jahre lang als Lehrerin gearbeitet.
Nourya Masoud hat sich in Bochum als Küchenhilfe in einem Altenheim beworben.

Wenn man einen guten Lebenslauf vorweisen kann, hat man in Nord-
rhein-Westfalen gute Chancen.
Rawend Ali, 20, Student aus Haltern

Ich würde mir wünschen, dass mein Arbeitgeber nicht nach meiner Her-
kunft, meiner Hautfarbe oder meiner Religion entscheidet, ob er mir den 
Job gibt, sondern aufgrund meiner Qualifikation und meiner Fähigkeiten.
Omar Alnabulsi, 38, hat in Syrien Agrarwissenschaften studiert und jobbt in Bochum bei 
einem Logistikunternehmen.

Menschenrechte bedeuten eine grenzenlose Welt.
Samaneh Bagheri, Informatikerin aus dem Iran

Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Rassismusgeschichte vorbei ist. Aber dann 
gibt es diese Begegnungen, die einfach nur krass sind. Zum Beispiel: Ich setze mich 
im Bus neben eine ältere Frau. Und sie setzt sich weg. Vielleicht hatte sie ohnehin 
vor aufzustehen und ich habe mir nur eingebildet, das könnte etwas mit mir zu tun 
haben. Ist es diskriminierend von mir, so etwas über ältere weiße Frauen zu sagen? 
Mit älteren weißen Männern ist mir das auch schon passiert, aber nicht so häufig. Mit 
jüngeren Männern oder Frauen mache ich diese Erfahrung zum Glück weniger.
Anderes Beispiel: Wenn ich auf der Straße nach dem Weg gefragt oder wegen etwas 
anderem angesprochen werde, sprechen die meisten 
Menschen Englisch mit mir. Warum?

Erfahrungen mit Rassismus
Von Steve Dibengue

Im Rahmen einer Initiative des Kinder- und Jugendrings Bochum im Rahmen des Projektes „Demokratie leben!“

RASSISMUS
Schwerpunktthema:
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Von Hanan Khatib 
Anfang März bekamen wir aus dem Liba-
non die Nachricht, dass mein Schwager 

sehr schwer erkrankt 
war. Mein Mann 

sollte in unse-
re Heimat flie-
gen, um seinen 
Bruder dort zu 
sehen. Damals 

war die Corona-
Krise noch nicht so 

sch l imm. Wir haben gedacht, dass er 
nach ein paar Tagen einfach wieder zu-
rückfliegen könnte. Aber nach und nach 
stoppte überall auf der Welt das Leben. 
Auch die Flughäfen im Libanon wurden 
geschlossen – erst einmal für eine Wo-
che. Aus einer Woche wurden zwei Mona-
te. Mein Mann musste so lange im Liba-

non bleiben. Ich war also mit den Kindern 
allein zu Hause. Die Schulen waren zu, wir 
konnten nicht rausgehen auf Spielplätze 
oder um Sport zu machen. Das war am 
Anfang nicht ganz einfach, aber langsam 
haben wir uns daran gewöhnt. 
Geblieben ist nur meine Angst, während 
ich mit den Kindern allein war: Was mache 
ich, wenn etwas passiert? Wenn einer von 
uns krank wird?
Aber alles ist gut gegangen! Zu Hause ha-
ben wir viele Dinge erledigt, für die es zu 
normalen Zeiten oft keine Zeit gibt, weil 
wir arbeiten oder unterwegs sind. 
Dann kam der Ramadan, die Fastenzeit. 
In diesem Jahr war die Fastenzeit ganz 
anders als sonst. Mein Mann war nicht 
da, wir verbrachten die Tage zu Hause, 
die Schulen waren ja weiterhin geschlos-
sen und ich konnte nicht zur Arbeit ge-
hen. Deshalb habe ich mit den Kindern 
die Nacht zum Tag gemacht, wir blieben 
lange auf und schliefen morgens lange. 

Nach dem Fastenbrechen gegen 21 Uhr 
blieben wir manchmal wach, bis wir ab 3 
Uhr nichts mehr essen durften. So haben 
wir aus der Corona-Zeit auch etwas Gu-
tes gemacht: Wir haben eine schöne Zeit 
miteinander verbracht, wir haben zusam-
men gefastet und das Essen vorbereitet, 
gemeinsam gegessen, gespielt und waren 
immer wieder über Telefon und Internet 
mit meinem Mann in Kontakt. 
Sein Bruder wurde glücklicherweise wie-
der gesund! Und irgendwann gab es ei-
nen Flug einer libanesischen Airline nach 
Frankfurt: sie wollten die eigenen Mitar-
beitenden in die Heimat holen. Glückli-
cherweise haben sie meinen Mann auch 
mitgenommen, und endlich konnten wir 
uns wieder umarmen.

Hanan Khatib lebt seit 2000 in Deutschland. 
Sie ist verheiratet und hat drei Kinder.

Wir haben die Nacht 
zum Tag gemacht

Die Schwere der Zeit 
vergessen

Diese Texte entstanden 2020 im Rahmen des
„Café Courage“ in Bottrop – in Kooperation
mit nid.

Von Kevser Ibrahim
Im März 2020 wollten wir die Hochzeit  
 meines ältesten Soh-

nes feiern. Des-
halb war ich 

sehr beschäf-
tigt mit den 
Vorbereitun-
gen. Die Nach-

richten über das 
Coronavirus habe

 ich anfangs gar nicht 
wirklich wahrgenommen. Fünf Tage vor der 
Hochzeit meines Sohnes wurde die Sperre 
für größere Veranstaltungen verhängt. 

Während des Lockdowns habe ich viel Zeit 
mit meiner Familie zu Hause verbracht. 
Das war einerseits gut, da der heilige Mo-
nat Ramadan auf uns zukam und somit die 
ganze Familie beim Fastenbrechen zusam-
men war. Normalerweise gehen alle in mei-
ner Familie zur Arbeit, mein jüngster Sohn 
geht noch zur Schule. Aber in diesem Jahr 
war alles anders, wir haben diese Zeit zum 
ersten Mal alle zusammen verbracht! Auch 
die Schulen waren ja geschlossen. Dies hat 
uns die Schwere der Zeit vergessen lassen. 

Als die Zahlen in Bottrop stiegen, hatte ich 
anfangs Angst um mich selbst und um 
meine Familie. Mein Sohn ist Arzt und ar-
beitet im Krankenhaus. Er hat mich immer 
beruhigt und mir von guten Erlebnissen 

berichtet: Viele Menschen, die erkrankt ins 
Krankenhaus eingeliefert worden sind, sei-
en gesund wieder entlassen worden. Das 
hat mich beruhigt und mir meine Sorgen 
genommen. Trotzdem war mir klar, dass 
dieses Virus gefährlich ist, besonders für 
ältere und kranke Menschen. Aber das 
Leben steckt voller Schicksalsschläge 
und wir müssen nach vorne schauen. In 
Bottrop beruhigt die Lage sich langsam 
und ich hoffe, dass bald überall wieder Nor-
malität aufkommen wird und wir die Hoch-
zeit meines Sohnes endlich feiern können!

Kevser Ibrahim kam als Kind mit ihren El-
tern aus der Türkei nach Deutschland. Sie 
lebt in Bottrop, ist 47 Jahre alt und Mutter 
von fünf Kindern. 
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Von Nada Khadr
Meine Familie und ich haben ständig von 
Corona gehört, aber ich muss sagen, dass   
        wir die Entwick-

lungen zuerst 
nicht wirk-
lich ernst 
genommen 
haben. 

Erst als alles 
geschlossen 

wurde und man 
nicht mehr raus durfte, haben wir verstan-
den, wie gefährlich die Lage ist. Da habe 
ich gemerkt, dass sich vieles auf der Welt 
verändert hat, auch bei der Arbeit. 
In Deutschland arbeite ich ehrenamtlich 
bei der Tafel. Ich musste beobachten, wie 

Corona das Leben vieler Menschen verän-
dert hat. Auf einmal kamen nämlich immer 
mehr Menschen zu uns, darunter viele, die 
vorher nicht zu uns gekommen waren. Vie-
le haben ihre Arbeit verloren und sind är-
mer geworden. Deshalb brauchen sie jetzt 
Hilfe. Gleichzeitig wurden immer weniger 
Lebensmittel zur Tafel geschickt, wir konn-
ten jedem nur weniger geben als vorher.
Da so viele Menschen zu uns kamen, 
mussten wir sehr vorsichtig sein, auf uns 
aufpassen, damit wir nicht angesteckt 
wurden. Trotzdem bekam ich eines Tages 
starkes Fieber und habe einen Corona-
Test gemacht. Er war negativ, aber trotz-
dem blieb das Fieber hoch. Zehn Tage 
lang. Das machte mir und meiner Familie 
Angst. Deshalb wurde ich ins Krankenhaus 
gebracht. Dort begann ein Horrorfilm für 
mich. Ich wurde fünf Tage unter Quarantä-
ne gestellt. Keiner durfte mich besuchen. 

Die Ärzte kamen nur in Schutzanzügen 
in mein Zimmer. Noch einmal wurde ein 
Corona-Test gemacht – wieder negativ. 
Ich wollte unbedingt nach Hause, denn im 
Krankenhaus waren viele Patienten mit 
dem Virus infiziert. Nach ein paar Tagen 
konnte ich das Krankenhaus verlassen. Ich 
musste unterschreiben, dass ich auf eige-
nen Wunsch entlassen worden bin. 
Wenige Tage später ging es mir wieder 
besser und sobald ich durfte, habe ich wie-
der angefangen, bei der Tafel zu arbeiten. 
Abends war ich natürlich sehr erschöpft. 
Aber ich bin froh, dass ich helfen kann.

Nada Khadr ist verheiratet, Mutter von sie-
ben Kindern, der älteste Sohn ist 30, der 
jüngste sechs Jahre alt. 

Von Lamaan Tam 
Als ich mit meinem Mann und unseren 
beiden Töchtern noch in Damaskus lebte, 
hatte ich einen kleinen Stoffladen, den ich 

sehr geliebt habe. Natürlich nähe ich heu-
te immer noch gerne und beherrsche das 
recht gut. Zu Hause habe ich immer einige 
Stoffvorräte. 
Als die Corona-Zeit kam, hatten meine 

Tochter Zarina und ich die Idee, dass wir 
Masken nähen wollten. Denn diese wur-
den plötzlich überall gebraucht, um sich 
selbst und andere vor dem Coronavirus zu 
schützen. Eine Nähmaschine konnten wir 
zum Glück auch auftreiben.
Über das Internet habe ich zum Beispiel 
Kontakt zu Menschen in München und 
Stuttgart bekommen, die krank waren, 
aber keine Masken bekommen konnten. 
Wir haben genäht und ihnen mehrere 
Masken geschickt. Mein Mann hat auch 
geholfen, die verschiedenen Stoffe zu 
schneiden – viele verschiedene Farben 
und Muster. 

Nein, bitte kein Geld

Von den Menschen, denen wir Masken 
geschickt haben, wollten wir kein Geld 
haben. Wir haben uns gewünscht, dass 
sie für uns beten. Sie sollten dafür beten, 

dass unsere älteste Tochter Sany endlich 
auch nach Deutschland kommen kann. 

Dann haben wir uns mit anderen Frauen 
getroffen und jeden Tag ehrenamtlich ge-
meinsam genäht. Wir haben immer mehr 
genäht: für ein Krankenhaus, für die Dia-
konie, für die AWO und viele andere Men-
schen in der Nachbarschaft. 
Wie viele Masken wir genäht haben? Ich 
weiß es nicht genau, aber ich schätze, es 
waren mindestens 250 Stück.

Tam lebt seit 2006 mit ihrer Familie in 
Bottrop.

… aus meinem 
  Leben in 
Corona-Zeiten

Lamaan und ihre Toch-

ter mit Nähmaschinen.

Lamaans Mann schneidet 

die Stoffe zu.

Froh, dass ich helfen 
kann

Wir haben immer mehr 
genäht



10

Von Dilara Baker, 13 Jahre
Hallo, ich bin Dilara und ja, ich muss die-
se Krise leider miterleben. Zuhause war 
es langweilig, als wir nicht in die Schule 
gehen konnten. Wir bekamen zwar immer 

Von Perwin Mamo, 14 Jahre
Corona hat in der Schule viel verändert, 
zum Beispiel kann ich nicht mehr so viel  
 mit meinen Freunden 

reden. Ich kann ih-
nen überhaupt 

nicht mehr 
erzählen, was 
ich zu Hause 
gemacht habe. 

Außerdem sind 

Von Roukhash Kasem 
 Corona hat uns gesundheit-

lich in Ruhe gelassen. 
Trotzdem ist dies 

für uns alle eine 
besondere Zeit, 
die auch gute Sei-
ten hat: 

Ich habe mit mei-

wieder Aufgaben 
für die Schule, 
aber es waren 
alles Online-
A u f g a b e n . 
Wir mussten 

die ganze Zeit 

zu Hause bleiben und durften keinen Kon-
takt zu anderen haben. Das war sehr scha-
de. Ich war traurig, als ich gehört habe, was 
wegen Corona alles passiert ist und noch 
passieren wird. 

die Pausen viel langweiliger geworden. Ich 
muss Abstand halten beziehungsweise al-
leine stehen. Ich bin unglücklich, weil ich 
die Aufgaben zu Hause erledigen muss. 
Denn wenn ich Zu hause alleine meine Auf-
gaben erledige, ist dies viel langweiliger als 
wenn ich sie in der Schule, zum Beispiel in 
Gruppen oder mit einem Partner bearbeite. 
Es macht mir viel mehr Spaß, die Aufga-
ben zusammen zu bearbeiten. Dann lache 
ich viel mehr und bin nicht so unsicher. 
Mir ist aufgefallen, dass sich viele Freunde 
verändert haben aufgrund der Situation. Wir 

konnten auch viel weniger mit den Lehrern 
über bestimmte Probleme reden. Man hat 
niemanden zum Reden außer den Eltern. 
 
Unser normales Leben hat sich besonders 
verändert, denn wir können nicht mehr mit 
unseren Freunden abhängen. Dabei fühlen 
sich viele Menschen unwohl – so wie ich. 
Aber es ist vorteilhaft, dass ich viel mehr 
Zeit mit meiner Familie verbringe.

ner Deutschlehrerin Petra viel gelernt. Sie 
hat mir auch geholfen, diese Liste hier 
aufzuschreiben. Die Familie war immer 
zusammen, das finde ich gut. Wir haben 
zusammen gekocht und Kuchen geba-
cken. Ich bin viel spazieren gegangen mit 
meinen Kindern. Wir haben zusammen 
Sport gemacht. - Auf der Straße war es ru-
higer als sonst. Wir haben „Mensch ärgere 
dich nicht“ gespielt. - Ich habe mit Stera, 
meiner jüngsten Tochter, Hausaufgaben 
gemacht und dabei selbst viel gelernt.
 

Die schlechten Erfahrungen: Die Kinder 
streiten mehr als vor Corona über das 
Fernsehprogramm. Die Kinder hatten oft 
Langeweile. Wir hatten die Hochzeit von 
meinem Cousin geplant, aber dann kam 
Corona und alles war zu. In der Schule 
haben meine Kinder gut gelernt, aber zu 
Hause hatten sie wenig Lust zu lernen. 
Die Kinder waren immer sehr spät im Bett. 
Deshalb hatten mein Mann und ich wenig 
Zeit zum Reden.

… aus meinem 
  Leben in 
Corona-Zeiten

Wir durften keine 
anderen sehen

Schule & Corona

Gute und schlechte 
Entwicklungen
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Mein Herz schlägt
Von Sahera Bana

Wenn du lachst 
Von Wael Alkadrw

Und ich liebe es, wenn ich 
der Grund dafür bin
Dein Lächeln kann die 
Welt nicht verändern
Aber meines hat es 
verändert
Deine Augen erzählen eine 
andere Geschichte 
In diesen Augen will ich 
leben
Deine grünen Augen 
erinnern mich an mein 
Heimatland
Mit roten und gelben 
Blumen
Diese Augen werden 
meine Heimat
Als ich in Deine Augen 
sah
Wuchsen Rosen der 
Hoffnung in meinem 
Herz.

Aber Deine Augen 
sind mein Ziel
Mein Liebster! 
Ich bleibe bei 
meinem Versprechen
An Deiner Seite bleibe ich, 
die ganze Zeit
Mein Liebster öffnet 
sein Herz für mich
Tröstet mich
Fragt mich, wie es mir geht
Wir tauschen Worte, lächeln 
uns an
Er bringt mich zum Lachen
Mit ihm vergesse ich die 
Schwere 
Und meinen Schmerz
Du bist meine Freude, mein 
Liebster
Und im Leben 
gibt es nur Dich.

Wenn du lachst
Endet die Traurigkeit in 

meinem Herzen
Vergisst der Patient seine 

Krankheit 
Verharrt die Welt um dich 

herum
Deine Augen lachen
Und Schmetterlinge 

tanzen vor Freude
Dein Mund lacht

Und die Vögel zwitschern 
am Himmel dieselbe 

Melodie

Wenn du lachst
Stehe ich schweigend da 

Und schaue in Dein 
Gesicht 

Ich versuche zu ergründen
Was Dein Lachen so schön 

werden lässt 
Du lachst, und versprühst 
einen fröhlichen Duft um 

Dich herum 
Ich tauche in 

diesen Duft hinein
Wenn Du lachst 

Schwimme in Deinen 
Augen wie in einem Meer 

Ich will nur deine 
Stimme hören 

Und Dein Lächeln sehen
Dass mich lebendig macht 

wie ein Kaffee am 
kalten Morgen

Ich mag es, wenn du 
lächelst

Aus Liebe habe ich 
Dich geschaffen

Als Du weit von mir 
entfernt warst

Ich bin die, die zum 
Morgen lächelt

Während meine Augen voller 
Sehnsucht sind

Ich bin die, die Dich voller 
Liebe erwartet

Ich bin die, die das Leid nur 
spürt, wenn Du fort bist

Meine Gedichte hinterlasse ich 
an unserem Treffpunkt

Für Dich
Als Erinnerung an unsere Zeit

Du hast mein Herz bewohnt
Und es mit Freude 

und Glück erfüllt
Ich habe mich an 

Dich gewöhnt
In meinen Träumen und in 

meiner Fantasie
Mein Herz schlägt

Wenn Du mir in 
den Sinn kommst
Meine Traurigkeit 

wird getröstet
Mein Verzweifeln wird kleiner

Mein Herz spürt
Dass Du heute nicht 

mehr da bist

Übersetzung: Amel Fellah
mit Dorte Huneke-Nollmann
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Tragödien hat die Menschheit schon im-
mer erlebt, davon habe ich viel gehört 
und gelesen. Plötzlich finde ich mich 
aber selbst in einer apokalyptischen Lage 
wieder, die mir wie ein Film erscheint. Es 
herrscht Krieg, aber dieses Mal gegen ei-
nen unsichtbaren Feind und die einzige 
Verteidigung, die wir haben, ist die Wis-
senschaft. Vom Fortschritt der 
medizinischen und anderen 
Wissenschaften sind wir, wie 
die Menschen zu allen Zei-
ten, abhängig. Trotzdem se-
hen manche den wichtigsten 
Wettlauf anderswo: in einer 
fortschreitenden Aufrüstung, 
einem Wettlauf zwischen den 
Nationen, in der Herstellung al-
ler Arten und Mechanismen zur 
Massenvernichtung. Die Frage 
aber ist: Was können diese zer-
störerischen Mittel gegen ein 
Virus ausrichten, das nicht ge-
sehen werden kann? 
Die Erde klagt uns an. Der 
Oberste Umweltliche Gerichts-
hof fällt sein Urteil. Mit trauriger Stimme 
und tränenden Augen voller Unschuld und 
Enttäuschung meldet die Erde sich wäh-
rend des Prozesses zu Wort: „Hohes Ge-
richt, die Menschen tun mir Unrecht an.“
„Wie lautet Ihre Anklage?“
„Kriege zerstören meine Böden und ma-
chen meine Felder unfruchtbar, meine 
Pflanzen werden geschwächt und sterben 
ab, Lebensmittel werden vernichtet und 
machen nicht mehr alle satt, Armut und 
Krankheiten breiten sich aus, und Unwis-
senheit. Mit chemischen Waffen werden 
meine Böden attackiert und verseucht, Ra-
keten verschmutzen meine Luft. Zuletzt 
habe ich über meine Wälder in Australien 

geweint, die verbrannten. Ich weinte um 
das Mittelmeer, das rund um Frankreich, 
Spanien, Italien, die Türkei und Ägypten 
zu einer Sammelstelle für Plastikmüll ge-
worden ist. Ich weinte um Griechenland, 
dessen Strände zu 80% mit Plastikmüll 
verschmutzt sind. Ich weinte brennende 
Tränen. Ebenso wie die Pflanzen kommen 

auch meine Tiere zu Schaden, und meine 
Luft, die Atmosphäre. So bin ich krank ge-
worden und trage meine Klage zu Ihnen, 
lege mein Schicksal in Ihre Hände.“ 
Der Richter des Hohen Gerichts wendet 
sich mit traurigem Blick an seinen As-
sistenten: „Was haben Sie über die Men-
schen auf der Erde zu berichten, lassen 
Sie mich Ihre Erkenntnisse hören!“ 
Der Assistent beginnt: „Euer Ehren, viele 
Menschen haben kriminelle Züge ange-
nommen, sie lügen, betrügen und ver-
breiten Gerüchte. Sie begegnen einander 
mit Hass und töten sich gegenseitig in 
Kriegen, denen auch viele Kinder zum 
Opfer fallen. Ihre Herzen wurden von ei-

Die Erde klagt uns an 
Das Coronavirus entschleunigt unsere Welt – und auf einmal ist auch 
die Luft  sauberer. Albatoul Sheikh Bakeer sieht in dem Virus auch die 
Chance, das Zusammenleben der Menschen in Zukunft friedlicher und 
gesünder zu gestalten. 
Von Albatoul Sheikh Bakeer

Albatoul Sheikh Bakeer

ner Dunkelheit besetzt. Sie denken nur 
an sich selbst und ihren eigenen Nutzen, 
auch wenn sie mit ihrem Verhalten an-
deren schaden. Sie betrügen, als folgten 
sie damit einem inneren Bedürfnis, und 
sind unehrlich untereinander. In ihren Ge-
sichtern ist der Betrug zu lesen. Nur noch 
sehr wenige Menschen leben mit einem 

reinen Herzen. Die große Mehr-
heit tut sich ihr Unrecht jedoch 
selbst an, Euer Ehren. So wird 
jede Strafe, die Ihr wählt, eine 
gerechte sein.“ 
Daraufhin verzichtet der Richter 
auf ein Urteil, denn die Strafe 
trat eines Tages in Form eines 
Virus‘ von selbst ein und leg-
te das Leben der Menschheit 
lahm. Fabriken hörten auf zu 
arbeiten, Flugzeuge verschwan-
den vom Himmel, über die Mee-
re fuhren kaum noch Schiffe. 
Die Menschen hörten auf zu 
reisen und blieben bei ihren 
Familien, sorgten sich um ihre 
Liebsten und entfernten den 

Hass aus ihren Herzen. Es war eine gute 
Zeit, um die Menschen zum Nachdenken 
darüber zu bringen, was sie ihrem Plane-
ten angetan hatten. Eine gute Zeit, um die 
Wissenschaft für ein friedlicheres Zusam-
menleben zu nutzen, nicht für Zerstörung 
und Hass. Gegen das Virus sind alle Ra-
keten und Waffen nutzlos. Die Erde hat 
gesprochen, sie hat die Wahrheit zutage 
gebracht und wird die Menschen an ihrem 
Verhalten messen.
Albatoul Sheikh Bakeer (20) lebt in Witten. 
Sie kam 2014 mit UNICEF aus Syrien nach 
Deutschland und besucht derzeit ein Be-
rufskolleg, um den Realschulabschluss zu 
machen.
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Wisst ihr 
Von Issam Alnajm

Wisst ihr  
Was Rassismus bedeutet?  

Wenn Du irgendwann deine Heimat 
verlassen musst 

Flüchten  
Dann wirst Du Flüchtling genannt 

Du wirst nicht mehr akzeptiert  
Nicht mehr respektiert  
Du wirst pauschalisiert 
Du hast keine Gefühle  
Du hast keine Träume  

Deine Familie lebt irgendwo  
In Unsicherheit  

Oder sie starb in den Trümmern von 
Bomben, Not oder Krieg 

Du gehörst nicht dazu  
Weil Du eine andere Hautfarbe hast 

Eine andere Haarfarbe  
Weil Du andere Gewohnheiten hast 

Andere Erinnerungen 
Oder weil Du anderer Meinung bist 

Rassismus ist eine Krankheit  
Eine Dummheit  

Rassismus betrachtet Dich ganz einfach 
Nicht als Menschen.

Ode an das Warten auf 
die Liebe

Von Lamia Hassow

Die Liebe zu erwarten
Kann süßer sein als die Liebe selbst

Eine Person, die voller Erwartung steckt
Die sich verpflichtet, jeden Tag schön und 

voller Liebe zu gestalten
Um der Liebe zu huldigen

Hat die Liebe als göttliche Kraft bereits 
im Haus

Ein Herz, das voller Erwartung steckt
Wacht jeden Morgen mit der 

Hoffnung auf
Dass die Liebe an die Tür klopfen wird.

 
Weil die Liebe Dich erwartet

Ist alles in Licht gekleidet
Und die Gesichter brauchen weiter nichts

Um ihre Schönheit zu zeigen
Denn sie tragen das Lächeln.

In diesem Warten entsteht alles
Und alles wird Liebe.

 
Dinge, die Dich ärgern

Werden zu Musik in Deinen Ohren
Denn die Liebe ist bereits im Haus.

 
Wenn eine geliebte Person dieses 

Haus betritt
Wenn Du diese Liebe teilen kannst
Fügen die Dinge sich auf natürliche 

Weise zusammen
Wenn diese geliebte Person das Haus wieder 

verlässt
Wird Dein Herz schnell geheilt

Denn die Liebe bleibt in Deinem Haus
 

So kann es süßer sein, die Liebe 
zu erwarten

Als die Liebe selbst.

RASSISMUS
Schwerpunktthema:

nid-Gründungsmitglied Khaled Al Rifai 
wird zu einer anderen Zeit wieder über 
Rassismus und andere Themen in 
unserer Zeitung schreiben. Derweil 
wünschen wir ihm viel Erfolg und 
gesunde Abwehrkräfte bei seiner Arbeit 
als Krankenpfleger in einem Bochumer 
Krankenhaus.
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Frau Phoenix hat etwas zu sagen 
                                 Von Lamia Hassow

Vertrauensvoll
Lege ich meinen Kopf auf deine Schulter

Und genieße den beruhigenden Halt
Du sollst mich schützen, unterstützen, lieben
Du bist mein Vater, Bruder, Sohn, Liebhaber

Und dann wird das gestört
Ich sehe Ohrfeigen, Tritte, Wunden

Sie kommen von Dir
Ich bin schockiert

Warum?

Meine Schönheit macht Dich krank
Meine Stärke macht Dich schwach

Aus Deiner Fantasie wächst Eifersucht
Und Angst vor mir

Nicht um mich
Angst, ich könnte Dich beschämen

Das stellst Du Dir vor
Das wäre das Schlimmste

Warum?

Ich bin ein Mensch
Ich verdiene Respekt

Du hältst meine Hand
Aber anstatt sie zu küssen, schlägst Du sie

Warum?

Wir könnten zusammen so stark sein
Weißt du nicht, was Du gewinnst, wenn Du auf meiner Seite stehst?

Denn ich bin Phönix
Die aus der Asche steigt und jedes Mal stärker daraus hervorgeht

Ich bin das Überleben
Wenn das Überleben einen anderen Namen trüge, hieße es „die Frau“

Ich bin der Stahl 
Und gleichzeitig weich
Ich bin die Wahrheit

Wenn die Wahrheit einen anderen Namen trüge, hieße sie „die Frau“
Ich bin die Beharrlichkeit

Wenn die Beharrlichkeit einen anderen Namen trüge, hieße sie „die 
Frau“

Ich bin die Freiheit
Und ihr anderer Name ist „die Frau“.

Ich bin die Würde
Und diese lasse ich mir durch keine Gewalt nehmen.

Dieser Text entstand 2020 im Rahmen der Aktion #orangeyourcity / 
#gegenGewaltanFrauen des Zonta Clubs Bochum zum Welttag gegen Gewalt an Frauen, in 

Kooperation mit „nid – Neu in Deutschland“ 

RASSISMUS
Schwerpunktthema:
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In Algerien bin ich, wie die allermeisten 
Menschen dort, mit zwei Sprachen aufge-
wachsen: mit algerischem Arabisch und 
Französisch. In beiden Sprachen fühle 
ich mich zuhause. Ich bewege mich ver-
traut zwischen den Sprachen, so wie ich 
manchmal diesen 
oder einen ande-
ren Pullover trage, 
manchmal Hosen, 
manchmal Kleider. 
Als Teenager habe 
ich mich dann in die 
deutsche Sprache 
verliebt und hatte 
das große Glück, an 
der Uni Germanistik 
studieren zu kön-
nen. Die deutsche 
Sprache wurde die 
Sprache meiner 
Selbstgespräche, 
meines studenti-
schen Lebens und 
meiner Träume.
Seit ich vor zwei Jahren nach Deutschland 
gezogen bin, ist die deutsche Sprache zu 
einem Teil von mir geworden, meine Seele 
ist ein Stück weit deutsch geworden. Ich 
bin sozusagen über mich hinaus gewach-
sen, ich habe neue Kleider in meinem 
Schrank, die ich jeden Tag trage. Die neu-
en Kleider stehen mir gut, glaube ich. Aber 
ich bewege mich anders darin, entdecke 
neue Seiten an mir. Manchmal wundere 
ich mich über mich selbst. Bin ich das? 
Bin ich stärker geworden? Bin ich offe-
ner geworden? Glaube ich mehr an mich 
selbst? Ich gefalle mir auf Deutsch ganz 
gut. Vielleicht, weil ich die Sprache liebe. 
Bei der Arbeit komme ich gut zurecht und 
eigentlich habe ich mir gar nicht so viele 
Gedanken darüber gemacht, ob ich auf 

Deutsch anders wahrgenommen werde. 
Bis neulich eine Kundin in unseren Laden 
kam, die Französisch sprach. Ohne nach-
zudenken, schlüpfte ich sofort in mein 
französisches Kleid und fühlte mich darin 
pudelwohl. 

Als die Kundin drau-
ßen war, sagte meine 
Kollegin zu mir: Wow, 
was war das denn? 
Du warst ja eine ganz 
andere Person! Wie 
Du gestrahlt hast! 
Wie sicher Du ge-
sprochen hast! – Sie 
hatte mich zum ers-
ten Mal in meinem 
muttersprachlichen, 
französischen Kleid 
gesehen. Die deut-
sche Amel spricht 
langsamer und 
schüchterner als die 
algerische oder die 
französische. Ich 

gebe zu, ich habe selbst ein Gefühl grö-
ßerer Sicherheit gespürt. Mir kann nichts 
passieren, Schutzengel haben mich um-
geben. 
Ich gebe noch etwas zu: Bei Konflikten ge-
falle ich mir auf Deutsch überhaupt nicht!  
Dann zwickt das Kleid überall und passt 
überhaupt nicht. Am liebsten würde ich 
mich sofort umziehen! In meiner Mutter-
sprache bin ich selbstbewusster, mutiger. 
Ich kann mich besser verteidigen, begrün-
den und gewinnen! 
Wenn man in einer anderen Sprache lebt, 
verändert man sich. Jeder auf seine Wei-
se. Aber es sind nur Ergänzungen zu dem, 
was wir muttersprachlich sind. Ich bin im-
mer ich. Ich verändere mich nicht, ich er-
gänze mich nur und gewinne Neues hinzu.

Ein neues Kleid 
Wer mehrere Sprachen spricht, hat das große Glück, in ver-
schiedene Welten eintauchen zu können. Und umgekehrt? 
Bleibt man immer der gleiche Mensch, egal in welcher 
Sprache man sich gerade bewegt? 

Von Amel Fellah

Amel Fellah

Wer ich bin
Von Nema al Bahri

Wie soll ich wissen, wer ich bin und wer 
ich bin

Die Person, die ich sein möchte, ist mir 
unbekannt

Ich bin die, die vom Leben besiegt wurde
Ich bin diese schwache Person, die schnell 

fällt
Ich bin die, die ein Leben hatte. 

Geliebte Menschen habe ich verloren
Freunde musste ich zurücklassen

Aus meinem Land musste ich fliehen.
Ich bin diese zwanzig Personen in mei-

nem müden Körper
Und der Geist von vierzig Jahren

Ich bin dieser Körper, der in der Gegen-
wart lebt

Dessen Geist in der Vergangenheit gefan-
gen ist

In meinem Kopf sind viele zerstreute 
Träume

In meinem Kopf sind tausend Fragen, 
ohne Antwort

Die Menschen sehen, dass ich nicht 
aufgebe 

Ich bin diejenige, die gefallen ist und sich 
müht, aufzustehen

Bis es gelingt
Ich weiß nur, dass ich es schaffen möchte, 

mit aller Kraft.
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Um dem Krieg in unserer Heimat Syrien zu 
entkommen, sind wir geflüchtet, zunächst 
alle gemeinsam nach Jordanien. Etwa an-
derthalb Jahren später beschloss mein 
Mann, dass wir nach Europa auswandern 
sollten, um den zahllosen Schwierigkeiten 
zu entkommen, denen heimatlose Flücht-
linge in Jordanien begegnen. So verließ 
mein Mann das Haus, um nach Europa 
zu gehen, und wir blieben allein zurück. 
Er ging in eine ungewisse Zukunft, und er 
schaffte es bis nach Europa. 
Ich blieb mit unseren Söhnen in Jordanien 
und habe jeden Tag zwölf Stunden in einer 
Textilfabrik gearbeitet, damit ich die Miete 
und das Essen für uns bezahlen konnte. 
Am Abend war ich sehr erschöpft. Trotz-
dem konnte ich nicht schlafen, weil die 

Im Sommer 2020 bin ich mit meinem 
Mann nach Bochum gezogen, vorher ha-
ben wir vier Jahre in Gera (Thüringen) ge-
wohnt. Gera hat uns kein Glück gebracht. 
Da haben wir auf die Karte von Deutsch-
land geguckt und gesagt: Vielleicht be-
kommen wir im Ruhrgebiet eine Chance. 
Von NRW hatten wir gehört, dass die Men-
schen dort sehr freundlich sind und dass 
viele ausländische Menschen hier leben. 
Mein Mann hat viele Jahre als Maler und 
als Automechaniker gearbeitet. In Syrien 
hat er zwei Jobs gemacht, um eine Familie 
mit drei Kindern zu ernähren. Ich habe 14 
Jahre als Grundschullehrerin gearbeitet, 
aber ich weiß sehr genau, dass ich dies in 
Deutschland nicht weiter machen kann. 
Ich habe mich deshalb als Küchenhilfe, 
als Schneiderin, als Näherin beworben. 

Angst und die Sorge um unsere Zukunft 
mich nicht zur Ruhe kommen ließen. 
Irgendwann bekamen wir endlich ein Le-

benszeichen von meinem Mann und wa-
ren unendlich erleichtert. 
Nun würden wir ihm nach Deutschland 
folgen können. Aber es war nicht einfach, 
einen Termin bei der deutschen Botschaft 
zu bekommen. Bis wir ein Visum bekamen 
und nach Deutschland ausreisen konnten, 
vergingen noch einmal anderthalb Jahre. 
Bei unserer Ankunft am Flughafen Tegel 
in Berlin wartete mein Mann mit einem 
roten Blumenstrauß auf mich und unsere 
Söhne. Ich erinnere mich an die Tränen in 
seinen Augen. Doch dieses Mal waren es 
Tränen der Freude. An diesem Tag im März 
2016 waren wir sicher, dass unser Leid zu 
Ende sein würde. Eine neue, glücklichere 
Zeit in unserem Leben würde beginnen.

In Gera habe ich an einer Maßnahme des 
Jobcenters teilgenommen und anschlie-
ßend haben einige von uns einen Job be-
kommen. Ich nicht. Ob es daran liegt, dass 
ich ein Kopftuch trage, das weiß ich nicht. 
Mir wurde aber mehrmals sehr direkt ge-
sagt, dass es für mich schwieriger sein 
würde, eine Arbeit zu finden, weil ich ein 
Kopftuch trage. 
Diese Zeit war für mich sehr schwer. Ich 
bin eine Frau, die gerne arbeitet. Ich mag 
es nicht, zu Hause herumzusitzen. Eine 
Ärztin hat mir gesagt, ich sei depressiv. 
Sie hat mir Medikamente gegeben und sie 
hatte die Idee, dass es gut für mich sein 
könnte, an einen anderen Ort zu gehen. 
Denn die Depression wohnt an einem Ort. 
Deshalb ist es manchmal besser, zu ge-
hen.

Nun sind wir in einer neuen Stadt und es 
geht mir viel besser! Wir haben eine Woh-
nung gefunden und haben dann sofort 
angefangen, Arbeit zu suchen. Bis jetzt 
konnten wir noch nichts finden, aber ich 
habe wieder Hoffnung. Das Allerschönste 
wäre, wenn wir beide hier wieder arbeiten 
und auf eigenen Füßen stehen können. 

In Gera hatten Nourya Masoud und Zaka-
ria Safwan sich für das nid-Schwesterpro-
jekt „nig – Neu in Gera“ engagiert. Als sie 
im Sommer 2020 nach Bochum kamen, 
schauten sie sogleich bei der nid-Redakti-
on vorbei und beteiligten sich mit eigenen 
Texten. Der obere Text erschien in ähnli-
cher Form zunächst in der Zeitung nig - 
Neu in Gera.

Nourya Masoud, eine Grundschullehrerin aus Syrien, floh aus ihrem Land zunächst nach Jordanien. 
Ihr Mann war bereits auf dem Weg nach Europa, als sie die Söhne mit harter Arbeit durch die Tage in 
Jordanien brachte. Monate später kam die Familie in Deutschland schließlich wieder zusammen.

Wenn man dort, wo man lebt, alles versucht hat, aber keinen Schritt weiterkommt, dann kann man verzweifeln. 
Oder man packt allen Mut und ein paar Sachen zusammen und zieht weiter. Nourya Masoud und ihr Ehemann 
Zakaria Safwan, die nach ihrer Flucht aus Syrien in Thüringen gelandet waren, haben beschlossen, in einer neuen 
Stadt mit neuen Hoffnungen zu starten.  

Von Nourya Masoud 

Von Nourya Masoud 

Eine glücklichere Zeit würde beginnen

Mit neuen Hoffnungen nach NRW
Nourya Masoud

Foto: Zakaria Safwan
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Friedrich Engels bin ich zum ersten Mal 
in Syrien begegnet, als ich in meiner Hei-
matstadt Alsueda seine Schriften mit 
großer Begeisterung gelesen habe. Die 
Ideen von Friedrich Engels sehe ich heu-
te sachlicher und in einigen Punkten bin 
ich anderer Meinung. Trotzdem war ich 
sehr neugierig darauf, die große Engels-
Ausstellung in Wuppertal zu sehen – und 
meinem früheren Idol hier in Deutschland 
wieder zu begegnen.
Zum 200. Geburtstag von Friedrich Engels 
präsentiert die Stadt Wuppertal verschie-
dene Ausstellungen und andere Aktionen. 
Beim Betreten der Ausstellung über En-
gels in Wuppertal war ich fasziniert. 
Gleich im ersten Raum waren Bücher und 
Gemälde ausgestellt, die Friedrich Engels 
gehört haben. Und zwischen diesen wert-
vollen Werken sah ich schließlich etwas, 
auf das ich innerlich gewartet hatte: das 
Kommunistische Manifest in der Hand-
schrift von Friedrich Engels. In diesem 
Moment wanderte ich in Gedanken zu-
rück in die Zeit, in der ich als Jugendlicher 
das Kommunistische Manifest zum ers-
ten Mal gelesen hatte. Es gibt, glaube ich, 
kein anderes Buch, das mich in gleicher 
Weise beeinflusst hat. 
Von der kommunistischen Idee war ich 
damals vollkommen begeistert und wollte 
immer mehr darüber wissen. Heute ste-
he ich dieser Idee sachlicher gegenüber. 

In einigen Punkten bin ich sogar anderer 
Meinung. 
In einem anderen Raum fand ich die erste 
Auflage von Karl Marx‘ legendärem Werk 
„Das Kapital“ und noch weitere Bücher 
von Engels. Ich betrachtete alles sprach-
los und nachdenklich. Es war ein wun-
derschöner Moment, dort zu stehen und 
diese Werke zu betrachten.

Natürlich durfte man die Bücher nicht an-
fassen, es war auch nicht erlaubt, Fotos 
zu machen. Da wünschte ich mir, dass ich 
diese Bücher mit meinen Augen fotogra-
fisch festhalten könnte.
Im nächsten Raum sah ich weitere Fotos 
und die Werke anderer Philosophen, und 
in einem gläsernen Kasten lag, für mich 
unerwartet, die Erstausgabe von Charles‘ 
Darwins Schrift „Über die Entstehung 
der Arten“, über die moderne Evolutions-
theorie. Ich hätte mir nie vorstellen kön-
nen, diese Bücher einmal im Original aus 
dieser Zeit zu sehen. Für mich waren es 
beeindruckende, unvergessliche Momen-
te, die ich dort erlebte. Denn ich sah mit 
meinen eigenen Augen die Werke, die 
unsere Welt und die Gedankenwelten so 
vieler Menschen im letzten Jahrhundert 
so stark beeinflusst haben. Und sie beein-
flussen unser Leben bis heute. Ich war tief 
beeindruckt.

Engels und ich in Wuppertal 
Von Issam Alnajm
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Eine Familie sitzt im angenehmen Däm-
merlicht der Lampen zusammen beim 
Abendessen, wie fast jeden Abend. Fröh-
lich plaudern sie miteinander und lassen 
sich das leckere Essen von Mama schme-
cken.
Plötzlich wird es dunkel. 
Stromausfall.

Die Mutter greift nach dem Handy der 
Tochter, um damit ein wenig leuchten zu 
können. Mit dem kleinen Licht läuft sie in 
die Küche, um Kerzen und Streichhölzer 
zu holen. Zum Glück hat sie am Tag zuvor 
beim Einkaufen daran gedacht, neue Ker-
zen mitzubringen. Nun ist der Tisch vom 
Kerzenschein erhellt und das gewöhnliche 
Abendessen ist romantisch geworden, mit 
Kerzen quer über den Tisch verteilt. 

Und die Familie? Der Sohn ärgert sich, weil 
er nun das Champi-

ons-

League-Spiel nicht sehen kann. Die Toch-
ter freut sich, dass sie unter Kerzenlicht in 
ihrem Lieblingsbuch schmökern kann. Die 
Mutter hofft, dass der Strom erst am Mor-
gen wiederkommt, damit die Kinder früh 
schlafen gehen. Dem Vater ist es gleich, 
er kann auf jeden Fall seine Zigarette nach 
dem Essen rauchen.

Die Familie ist satt, jeder verzieht sich in 
seine Ecke und wartet auf den Strom. Der 
Vater ist inzwischen eingeschlafen, die 
Tochter ebenso. Die Mutter räumt unter 
romantischem Kerzenschein noch einige 
Sachen auf, der Sohn läuft fluchend im 
Haus herum.

Auf einmal wird es hell, der Strom ist wie-
der da und alle im Haus sind plötzlich wie 
in ein Scheinwerferlicht getaucht. 
Aus den Nachbarwohnungen hört man 
den Jubel: Juchhuh, der Strom ist wieder 
da! Es wird gerufen und applaudiert.

So ist es immer. Immer wenn bei uns zu 
Hause der Strom ausfällt. Das gehört 

zu unserem Leben und deshalb ge-
hören Kerzen immer mit auf die 

Einkaufsliste. Und manchmal 
fehlt mir hier in Deutschland 
sogar das.

P.S.: Diese Geschichte ist Teil 
des Alltags in meinem Hei-
matland Algerien. Vielleicht 
habe ich ein bisschen über-

trieben. Aber so ist das mit der 
Heimat. Das Herz steckt dort fest, 

auch wenn man längst das Weite 
gesucht hat.

Von Amel Fellah

Manchmal fehlt mir 
sogar das

Einmal saß ich an einer Bushaltestelle 
neben einer älteren Frau. Während wir 
auf den Bus warteten, schaute sie mich 
schweigend von der Seite an. Ich trug eine 
Jeans und T-Shirt, wie die meisten an mei-
ner Schule, meine langen Haare fielen of-
fen über meine Schultern. Plötzlich sagte 
die Frau zu mir: „Ich war auch schon ein-
mal in einer Moschee.“

Ich denke, dass diese Frau etwas Nettes 
sagen wollte, sie wollte offenbar eine Ver-
bindung herstellen. Trotzdem fand ich es 
kurios, dass sie aufgrund meines Äußeren 
selbstverständlich davon ausging, ich sei 
eine gläubige Muslima. Ich trage keine er-
kennbaren Zeichen, die fremde Menschen 
auf meine inneren Überzeugungen schlie-
ßen lassen. Trotzdem bin ich in einer 
Schublade gelandet, und das fühlt sich 
meistens nicht so gut an.

Von Yassmin Murad

In einer 
Schublade

Yassmin Murad
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Rahaf Aldabbagh (29) wurde in Syrien geboren und musste 2015 
vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Deutschland fliehen. Als Bauin-
genieurin hat sie in Deutschland ein Masterstudium aufgenommen. 
Über das Schreiben sagt sie: „Mit einem Stift und Papier fühle ich 
mich frei.“

Tränen für ein Leben
Von Rahaf Aldabbagh

Ein Jahr ist es her
dass ich mich von Dir verabschiedet habe

aber Dein Blick und Deine Hand auf meiner Schulter
begleiten mich jeden Tag.

Ich erinnere mich an unseren Abschied
als wäre es gestern gewesen

Ich steige in den Bus und weine voller Schmerz
Ein Schmerz, den ich vorher nie gespürt habe.

Ich verabschiedete mich von den Straßen, 
den Bäumen,

meiner Schule, 
meinen Erinnerungen und der Zukunft. 

Von der Zukunft, die ich mir mit Euch gewünscht 
hatte.

An diesem Tag weinte ich Tränen für ein ganzes 
Leben.

Ich weinte für eine ganze Generation,
die gezwungen wurde, ihr Leben mit neuen, fremden 

Farben zu bemalen,
die Jugend zu vertreiben, eine neue Sprache zu 

lernen, 
in neue, fremde Traditionen einzutauchen.

Ich weinte um eine Heimat, die uns nicht mehr 
gehörte,

um Kinder, die obdachlos wurden,
um Träume, die uns mit Gewalt entrissen worden 

sind.
An diesem Tag, mein geliebter Vater, 

strömten alle Erinnerungen über mich hinein,
ich war wieder das kleine Mädchen, dem Du so 

gerne Bücher gekauft hast,
das jugendliche Mädchen, das mit Dir gestritten hat, 

bis Du schließlich aufgeben musstest,
die selbstbewusste junge Frau, die alles mit Dir 

bereden und diskutieren wollte.
Ich hörte Deine Stimme, die mich zum Morgengebet 

weckt,

Dein Lächeln, mit dem Du Dich über meine Erfolge 
freutest,
die warme Tasse Tee, die Du mir brachtest, während 
ich über meinen Büchern saß und lernte.
Wie kann ich mich verabschieden
von dieser großen Liebe, 
dem grenzenlosen Wohlwollen, 
der Geborgenheit?
Ein Jahr ist vergangen
und ich erinnere mich an unseren Abschied
als wäre es gestern gewesen. 
An diesem Tag weinten Deine Augen, ohne sich zu 
schämen,
ich umarmte Dich und versuchte, Deinen Geruch mit 
mir ins Exil zu nehmen, 
aber der Bus fuhr los 
und auf der harten Reise ging Dein Geruch verloren. 
Ich drehte mich noch einmal herum, 
Du bist gerannt, 
um mir so lange wie möglich zu winken
und in diesem Moment blieb für mich die Zeit ste-
hen. 
Bis heute spüre ich Deine Blicke, Deine winkende 
Hand,
ich sehe die Falten Deiner Hände vor meinen Augen. 
Der Schmerz der Sehnsucht tötet mich. 
Dein Gesicht war das letzte Gesicht, von dem ich 
mich in meiner Heimat verabschiedet habe. 
Ich wünschte, es hätte diesen Moment nie gegeben, 
ich wünschte, es hätte keinen Abschied, kein Ende 
gegeben.
In großer Liebe zu Dir,

Rahaf

Für meinen Vater
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Halbe Sehnsucht 
Von Issam Alnajm

Jahr um Jahr vergeht
Und ich bin fern von meinem Zuhause

Wo meine Träume weiter schlafen. 

Die Liebesbriefe
Die ich als Kind an ein Mädchen schrieb 

Die Bücher
Die meine liebsten Freunde sind

Die Katze
Die unter den Olivenäumen spielt

Sie alle sind noch dort.

Vielleicht hören sie
Was meine Mutter mit 
der Nachbarin spricht

Und so hören sie etwas von mir. 

Ich lebe jetzt hier
In einem anderen Land
Und warte auf den Tag

An dem ich meine Familie 
wiedersehen kann.

Ich habe keine große Sehnsucht
Nach meiner Heimat

Weil es mein Entschluss war, 
zu gehen

Die Menschen in meiner 
Heimat leiden bis heute 

Sie haben ein halbes Leben
Ich habe eine halbe Sehnsucht.

Aus der Ferne
Spüre ich das Elend und die 

Würdelosigkeit
In meiner Heimat.

Der Gebieter tötet weiter Menschen 
Und viele in der Politik applaudieren ihm.

Ich mag den Ort, an dem ich gerade lebe
Hier haben meine Träume eine Chance
Ich genieße die Freiheit dieses Landes

Und baue neue Gedanken auf
Hier gibt es nichts, was ich mir noch 

wünschen könnte
Außer Frieden und Freiheit

Für meine Heimat.

Halbes Leben 
Von Issam Alnajm

Unsere Nachbarin fragt meine Mutter 
Wie es ihrem Sohn ergeht

Dem Sohn, der im Exil lebt.

Die Nachbarin möchte wissen:
Leidet dein Sohn unter dem Exil

So wie wir leiden? 
Hat er ein schweres Leben?

Meine Mutter antwortet:
Er hat dort Arbeit gefunden

Er beantragt die Einbürgerung
Damit er nach Syrien reisen kann

Um uns zu besuchen.

Die Nachbarin möchte wissen:
Hat dein Sohn einen Dieselofen?

Muss er in der Kälte Schlange stehen
Um eine Gasflasche zu bekommen?

Lebt er ein halbes Leben
So wie wir?  
Lebt er eine halbe Freude
So wie wir?

Meine Mutter antwortet:
Er leidet unter dem Exil
Das Exil ist für ihn ein halbes Zuhause
Aber im Exil fand er eine Liebe
Im Exil wartet er auf die Hoffnung
Und er versucht
Glücklich zu sein.

Er hat uns mitgeteilt
Dass er uns bald besuchen wird
Und wir erwarten ihn.

Foto: Ximena León
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Für Dich will ich schreiben
Nicht als meine Mama
Sondern als meine Heldin
Für die reisende Frau
20 Jahre im Königreich Saudi-Arabien
Drei Jahre in Libyen, ein Jahr im Irak
Vier Jahre in Syrien
Für die arbeitende Frau
Arabisch-Lehrerin, Hausfrau und Mutter
Die Heldin, die meinen Geschwistern 
Und mir ein gutes Leben geschenkt hat
Die so viel getan und bewirkt hat
Dass wir Kinder studieren konnten
Die ihrer Familie ein warmes Zuhause 
gegeben hat.

Als diese Frau 62 Jahre alt war, wurde der 
Krieg in Syrien immer schlimmer und das 
Haus der Familie wurde sehr kalt, weil die 
Mauern von Projektilen 
durchbohrt worden wa-
ren. Sie gab ihr Bestes, 
um uns zu unterstüt-
zen. Ihre jüngsten drei 
Mädchen studierten 
Bauingenieurwesen, In-
genieurwesen im Land-
schaftsbau, Architektur 
im 6. und im 10. Semes-
ter.
Meine kluge Mutter ge-
staltete unser Leben, 
das jeden Tag schwieri-
ger wurde. Auch als eine 
ihrer Töchter sich offen 
gegen das kriegführende 
Regime aussprach und 
von Sicherheitskräften 
festgenommen wurde. 
2013 entschied mei-
ne Mutter, dass unser 
einziger Weg darin be-
stand, nach dem Studi-
enabschluss der beiden 
Zwillingstöchter nach 

Europa zu fliehen. In der Heimat konn-
te sie ihre Kinder nicht länger schützen. 
Die jüngste Tochter sollte mit dem Vater 
in Syrien bleiben, um ihr Studium dort zu 
beenden.
Die Reise ohne Wiederkehr traten wir 2015 
an. Die 26 Buchstaben des deutschen Al-
phabets reichen nicht aus, um den Mut 
meiner Mutter zu beschreiben und den 
Respekt, den ich ihr mit diesem Text ent-
gegen bringen möchte. Eine diabeteskran-
ke Frau von über sechzig Jahren machte 
sich auf den Weg in eine unbekannte Welt, 
um ihre Töchter zu retten.
Zwischen hohen Bergen in der Türkei 
stürzten wir nach einer langen Wanderung 
und kamen nicht weiter. Meine Zwillings-
schwester und ich konnten uns retten, 
meine Mutter schien festzustecken.

Geht bitte weiter! Lasst mich hier! Ich 
kann nicht weiter!
Ich weiß nicht, wie oft sie uns gebeten hat, 
einfach weiterzugehen. Ich weiß nicht, 
wieviel Zeit wir dort verbracht haben. Ich 
weiß nicht, ob meine Mutter nur deshalb 
die Kraft gefunden hat, aus der Notlage 
herauszukommen, weil sie sah, dass wir 
ohne sie nicht weitergehen würden. Ein 
Augenblick, in dem der Mut meine Mutter 
verlässt und wieder zu ihr zurückkehrt. Auf 
unserem Weg haben wir das mehrmals er-
lebt. Und dann erreichten wir Europa.
Das neue Leben wird nicht einfach wer-
den, hat meine Mutter zu uns gesagt. Ein 
neuer Anfang, eine neue Sprache, ein neu-
es Leben. Das wird viel Kraft kosten. Aber 
wir müssen das Licht auf dieser anderen 
Seite erreichen.

Das Licht auf der anderen Seite
Von Hiba Hasan

Jahr um Jahr vergeht
Und ich bin fern von meinem Zuhause

Wo meine Träume weiter schlafen. 

Die Liebesbriefe
Die ich als Kind an ein Mädchen schrieb 

Die Bücher
Die meine liebsten Freunde sind

Die Katze
Die unter den Olivenäumen spielt

Sie alle sind noch dort.

Vielleicht hören sie
Was meine Mutter mit 
der Nachbarin spricht

Und so hören sie etwas von mir. 

Ich lebe jetzt hier
In einem anderen Land
Und warte auf den Tag

An dem ich meine Familie 
wiedersehen kann.

Ich habe keine große Sehnsucht
Nach meiner Heimat

Weil es mein Entschluss war, 
zu gehen

Die Menschen in meiner 
Heimat leiden bis heute 

Sie haben ein halbes Leben
Ich habe eine halbe Sehnsucht.

Aus der Ferne
Spüre ich das Elend und die 

Würdelosigkeit
In meiner Heimat.

Der Gebieter tötet weiter Menschen 
Und viele in der Politik applaudieren ihm.

Ich mag den Ort, an dem ich gerade lebe
Hier haben meine Träume eine Chance
Ich genieße die Freiheit dieses Landes

Und baue neue Gedanken auf
Hier gibt es nichts, was ich mir noch 

wünschen könnte
Außer Frieden und Freiheit

Für meine Heimat.

Hiba Hasan



22

Ich habe mich oft gefragt, wie es dazu 
kommen kann, dass ein Mensch sich ras-
sistisch verhält. Woran erkennt man das 
und warum genau geschieht dies über-
haupt? Bis ich gemerkt habe, dass der 
Rassismus bereits in unserer Sprache tief 

verankert ist, in den Bildern, mit denen wir 
leben, durch alltägliche Vorurteile und Kli-
schees. 
Es gibt Worte und Begriffe, die den Ras-
sismus indirekt sichtbar machen. Sie hin-
terlassen einen bitteren Eindruck. Oft wer-
den sie jedoch nicht hinterfragt. Ganz im 
Gegenteil. Denn es scheint stillos zu sein, 
einen Witz vom berühmten schwarzen Hu-

mor nicht zu verstehen, während er doch 
nur der Unterhaltung diene.
Ein Kampf gegen indirekten Rassismus 
gilt als überbewertet. Überbewertet wie 
ein Glas Wasser nach einer Podiumsdis-
kussion, bei der zwar alle zusammen kom-

men, um sich gegen-
seitig zuzuhören. Doch 
innerlich bereiten sich 
alle nur auf ihre eigene 
Ansprache vor.
Ohne die eigene Sicht-
weise zu reflektieren, 
ohne darauf zu achten, 
wie Dinge aussehen, 
wenn man sie mit an-
deren Augen betrach-
tet: das ist die egois-
tische Seite unseres 
Menschseins. Daraus 
können leicht rassisti-
sche Denkweisen ent-
stehen, weil wir den 
anderen aus dem Blick 
verlieren. Weil wir ver-
passen, die Dinge von 
unterschiedlichen Sei-
ten zu betrachten.
Ein stiller Blick ohne 
Worte kann eine ras-
sistische Äußerung 
sein. Und vielleicht 
ist es uns allen schon 

passiert, dass wir mit unseren Augen an-
dere Menschen so angeschaut haben. Wir 
können die Bilder, die wir in uns tragen, gar 
nicht so weit von uns weisen, wie viele es 
sich vielleicht wünschen. Wir können aber 
aufmerksam hierfür sein. Wieviel Raum 
nimmt der Rassismus in unserer Gesell-
schaft ein?

Rassismus grenzt aus. Rassismus sagt, 
Du gehörst zu einer anderen Gruppe. 

„Hey, woher kommst du eigentlich?“ 
„Aus Dortmund.“
„Nein, nein. Ich meine, woher du ur-
sprünglich kommst.“ 
„Oh, hm, ich bin Kurdin. In Syrien 
geboren.“
„Kurdin? Das ist doch sowas wie 
Türkin, oder?“ 
„Nein, eigentlich nicht. Im Grunde so 
gar nicht. Also…“
„Naja, okay, ist ja nicht so wichtig. Sei 
doch nicht so schnell beleidigt“ 

Ich fühle mich nicht beleidigt. Meistens 
will ich es nur klarstellen. Weil ich ja auch 
gefragt werde. Wenn aber meine Antwort 
blöd klingt, dann sollte man vielleicht gar 
nicht fragen. 
Rassismus erlebt man meistens auch 
nicht so direkt, mit Traditionen und Nor-
men gerechtfertigt. Als wäre es okay, ei-
nen Menschen auszuschließen, der nicht 
mit demselben Normen- und Wertesystem 
aufgewachsen ist. „Warum soll ich das so 
machen?“ – „Weil es sich so gehört.“ – 
„Ach so.“ 
Man wird meistens auch nicht direkt aus-
geschlossen. Wir leben im Jahr 2021. 
Es gehört sich nicht, rassistisch zu sein. 
Selbst jene Parteien, die zugewanderte 
Menschen in Deutschland ablehnen, wei-
sen es weit von sich, rassistisch zu sein. 
Sie kritisieren Rassismus und damit die 
Reflexion ihrer selbst. Rassistisch ist man 
lieber hinter verschlossenen Türen und 
mit leisen Stimmen. Als wäre man da-
durch weniger rassistisch. Nein, man ist 
dadurch nur weniger laut.

Von Yassmin Murad

Wo Philosophie beginnt 
und Rassismus endet 

Yassmin Murad, 18, macht in Dortmund ihr Abitur.
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hier ganz zufrieden. Wenn ich etwas höre, 
das in meinen Ohren diskriminierend ist, 
mache ich in der Regel kein großes The-
ma daraus. Bevor ich nach Deutschland 
kam, habe ich sieben Jahre im Libanon 
verbracht. Die meiste Zeit habe ich in ei-
nem Restaurant gearbeitet. Weil ich zu ei-
ner anderen Minderheit gehöre, durfte ich 
mit meinen Arbeitskollegen beim Essen 
nicht an einem Tisch sitzen. Das war nicht 
schön, aber es war für uns alle irgendwie 
normal. Wir kannten die Begriffe Rassis-
mus und Diskriminierung nicht.

Amel: Wir sammeln ja alle jeden Tag Er-
fahrungen, dabei machen wir uns Bilder. 
Ob wir das wollen oder nicht. Unser Ge-
hirn funktioniert so. Die Frage ist nicht, ob 
wir rassistisch sind, sondern ob wir bereit 
sind, unser Bewusstsein für diese Bilder 
und Klischees wach zu halten, die fast au-
tomatisch entstehen.
Sipan: Zu mir hat einmal jemand gesagt: 

Rassismus, was ist das eigentlich?
Azar: Ethnische Vorurteile.
Sipan: Wenn ich den anderen nicht akzep-
tiere, ohne Grund. 
Amel: Eine Ablehnung eines anderen, weil 
er oder sie anders aussieht. 
Issam: Normales Leben. – Ich bin in einer 
Welt aufgewachsen, in der es normal war 
zu sagen, dass die Menschen aus einer 
bestimmten Stadt oder Region dumm 
sind. Ich selbst habe so etwas auch 
gesagt. Das einzige Mittel gegen solche 
Anfeindungen sind in meinen Augen die 
Menschenrechte: Wo die Menschenrech-
te ernst genommen werden, nicht nur auf 
dem Papier, gibt es weniger Rassismus.  

Sipan: Als „Geflüchtete“ haben wir in Sy-
rien auch Menschen bezeichnet, die aus 
anderen Städten zu uns kamen. Oder aus 
den kurdischen Gebieten in der Türkei. 
Issam: Dass viele Kurden in Nordsyrien 
lange keinen Pass hatten, war für uns 
normal. Den Begriff „Rassismus“ habe ich 
erst in Europa kennengelernt.
Azar: Das ist bei mir genauso. Rassismus 
war in meiner Heimat etwas Unbewuss-
tes. Hier habe ich erst gelernt, mir Diskri-
minierungen bewusst zu machen und pas-
se auf meine Gedanken auf. 
Sipan: Ich höre in Deutschland immer 
wieder, dass die Menschen aus den ara-
bischen Ländern ihre Frauen schlecht be-
handeln. Das trifft mich.
Issam: Es gibt 22 Länder, in denen Ara-
bisch gesprochen wird. Jedes Land ist 
anders!
Azar: Manche kennen den Unterschied 
zwischen Iran und Irak nicht. Das wundert 
mich. Und manchmal macht es mich trau-
rig.
Issam: In Deutschland habe ich selbst 
noch keinen Rassismus erlebt, ich bin 

„Du bist ein guter Syrer, weil Du arbeitest. 
Nicht wie die anderen Syrer, die im Park 
rumsitzen.“ Das heißt für mich: Über die 
Menschen aus Syrien gibt es das Bild, 
dass sie nicht arbeiten wollen, sondern lie-
ber rumsitzen. Dass ich eine Ausbildung 
mache und arbeite, wird als Ausnahme 
betrachtet. Mein eigenes Bild ist ein ganz 
anderes: Viele Menschen aus Syrien, die 
ich kenne, verzweifeln darüber, dass sie 
hier keine Arbeit finden. Viele andere ar-
beiten in irgendwelchen schlecht bezahl-
ten Jobs, um überhaupt Arbeit zu haben.
Amel: Wir können ja immer selbst dazu 
beitragen, wie die Menschen aus unseren 
Heimatländern gesehen werden. Ich wür-
de sogar sagen, es ist unsere Aufgabe, 
dazu beizutragen, die schlechten Vorurtei-
le aufzuheben.
Sipan: In unseren Schulbüchern in Syrien 
haben wir gelesen, dass die arabischen 
Länder die besten Länder der Welt sind, 
die arabischen Städte sind die besten 
Städte der Welt, arabische Forschungen 
haben die Wissenschaft weltweit weit 
nach vorne gebracht und wir haben erfolg-
reich viele Kriege geführt, gegen Länder, 
die uns bedrohen oder unseren Reichtum 
haben wollen. Mit dieser Sichtweise sind 
wir aufgewachsen. Jetzt sind wir in Euro-
pa und stellen fest, dass die Welt von hier 
aus ganz anders aussieht.
Issam: Seit ich in Deutschland bin, sehe 
ich viel klarer, was in unseren Ländern pas-
siert und ich bin sehr traurig darüber, weil 
ich 30 Jahre in dieser Welt gelebt habe. 
Die Regierungen lehren die Menschen in 
den arabischen Ländern, einander zu has-
sen. Wir wussten nicht, was Rassismus 
ist, aber wir haben ihn gelebt, jeden Tag, 
und für alle war es normal. 

Rassismus, was ist das 
eigentlich? 
Gedanken aus dem nid-Team über Zugehörigkeit, Ausgrenzung, 
Worte und Bilder in den Köpfen.

Alle Menschen sind frei 
und gleich an Würde 

und Rechten geboren. 
Sie sind mit Vernunft 
und Gewissen begabt 

und sollen einander im 
Geist der Solidarität 

begegnen.
Artikel 1 der 

Menschenrechte
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Ich staune darüber, mit welcher Einfach-
heit die Deutschen Nein sagen. Sie versu-
chen nicht, ihr Nein in ein Kompliment zu 
verpacken. Sie sagen einfach Nein. 
Nein, wenn sie etwas nicht mögen, und 
nein, wenn sie etwas Bestimmtes nicht 
machen möchten.

„Möchtest Du mit uns kommen?“ – „Nein.“ 
Ohne Erklärung, ohne Umschweife. 
Wenn die Deutschen kein Geld verleihen 
möchten, sagen sie: „Ich habe selbst nur 
so viel, wie ich brauche. Ich habe kein 
Geld, das ich verleihen könnte.“
Die Menschen aus meiner Heimat hinge-
gen schaffen es kaum, Nein zu sagen. Sie 
geben sich große Mühe und quälen sich, 
aber sie sagen fast nie Nein, auch wenn 
sie etwas gar nicht wollen. Als Kind habe 
ich in Syrien gelernt: Wenn jemand etwas 
von mir haben möchte, dann soll ich es 

ihm geben. Wenn jemand Geld von uns 
leihen möchte, dann stehen wir selbst in 
der Schuld dieser Person und geben ihr 
das gewünschte Geld. Auch wenn es uns 
fast umbringt.

Hauptsache, wir sagen Ja. Nicht Nein. 
Am schlimmsten ist es, wenn jemand 
sagt: „Wenn Du mir nicht hilfst, gehe ich 
zu den Wölfen und bitte diese um Hilfe.“ 
Aber wer zu den Wölfen geht, ist verloren! 
Das wissen wir alle! Darum ist es nach die-
sen Worten noch dringlicher, das Geld zu 
geben. Wir dürfen niemanden ins Verder-
ben stürzen.
Ähnlich schwierig ist es für mich mit Ein-
ladungen. Viele Menschen aus Syrien be-
antworten eine Einladung mit den Worten 
„inschallah“ („wenn Gott will“), wenn sie 
nicht sicher sagen können, ob sie zu ei-
nem Termin kommen. Oder wenn sie nicht 

direkt Nein sagen wollen. Eine Einladung 
abzulehnen, wäre sehr unhöflich. Ich rufe 
Dich nochmal an! (Aber dann rufen wir 
nicht an). Inschallah („wenn Gott will“) 
ermöglicht uns einen guten Weg. Wenn 
wir am Ende die Einladung nicht befolgen, 
heißt dies, es ist nicht Gottes Wille gewe-
sen, dass wir diesen Besuch machen. Uns 
selbst trifft also keine Schuld.
Inshallah kann aber auch wirklich eine 
Hoffnung ausdrücken. Wenn wir unbe-
dingt ein Ziel erreichen wollen, sagen wir: 
Das werde ich schaffen, inshallah!
Seit ich in Deutschland bin, bemühe ich 
mich nach Kräften, einen Mittelweg zu fin-
den: Ich möchte kein Nein-Sager und kein 
Ja-Sager sein. Ich versuche, den anderen 
zu geben, was ich geben kann, ohne mir 
das Leben allzu schwer zu machen.

Von Rashed Alalej 

Das deutsche Nein und 
das arabische Ja

 
Möchtest Du noch einen Nachschlag?“ – 
„Nein, danke, das war wirklich ganz köst-
lich, aber ich bin satt, wirklich, danke!“ 

So lernen das schon die Kinder in meiner 
Heimat Algerien: Ein niedliches, zurück-
haltendes Nein, wenn eine zweite Portion 
angeboten wird. Auch wenn man vielleicht 
doch noch Lust auf eine zweite Tasse Kaf-
fee hat, oder auf ein Brot, ein bisschen 
Suppe.
Das Nein ist hier ein Zeichen von Respekt 

und Anstand. Ein niedliches, zurückhal-
tendes Nein, das in der arabischen Welt 
grundsätzlich mit Widerspruch beantwor-
tet wird, auch das gebietet der Anstand: 
„Ach was, komm schon! Ich mache Dir 
noch einen Kaffee!“ - Manchmal versucht 
man es mit einem zweiten Nein. Worauf 
eine weitere, fröhlich-empörte Entgeg-

Der Text von Rashed Alalej „Das deutsche Nein und das arabische Ja“ fand im nid-Team breite Zustimmung. 
Es wurden verschiedene Erfahrungen ausgetauscht und dann stand fest: Es gibt noch etwas zu ergänzen.

Einzelne Worte lassen sich nicht immer 1:1 in eine andere Sprache übersetzen. Schon gar nicht so bedeu-
tungsvolle Worte wie Ja und Nein.

Nein Ja

Möchtest Du noch 
einen Nachschlag?
Von Amel Fellah
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nung der Gastgeberin folgt: „Ach, was! 
Hier, nimm! Lass es Dir schmecken!“ 

In Deutschland ist das anders. Auf dem 
Tisch steht ein köstlicher Kuchen, den 
ich am liebsten komplett alleine aufessen 
würde. Die Gastgeberin fragt: „Möchtest 
Du noch ein Stück Kuchen?“  Ich sage: 
„Nein, danke, das war ganz köstlich, aber 
ich habe genug Kuchen gegessen.“ Meine 
Antwort wird mit einem kurzen „okay“ ak-
zeptiert. Leider.
In Deutschland wird ein Nein als Nein 
wahrgenommen. Das ist ja auch sehr ver-
nünftig. Aber: Wenn man zum Beispiel, wie 
ich, aus einem nordafrikanischen Land 

Bevor ich nach Deutschland kam, habe ich 
oft gehört, dass die Menschen in Deutsch-
land ihre Meinung ganz direkt sagen. Zu-
sagen oder Absagen werden deutlich und 
direkt formuliert. Das gefiel mir. Ich bin 
auch so eine Person, die gerne offen sagt, 
was sie denkt oder wie sie handeln wird. In 
meiner Heimat habe ich mich oft über mich 
selbst geärgert, weil ich manchmal nicht 
offen gesagt habe, was ich denke oder wie 
ich handeln werde. Einfach weil das unhöf-
lich gewesen wäre. 
Höflichkeit kann aber sehr unterschiedlich 
gesehen werden. Ich empfinde es zum Bei-
spiel als sehr unhöflich, wenn Menschen 
über mein Leben sprechen als sei es ihr 
eigenes. „Sie sollte mal heiraten.“ - „Wieso 
will sie unbedingt studieren, das braucht 
sie doch gar nicht.“ – „Wieso trägt sie die-
ses Kleid, das steht ihr doch gar nicht.“ – 
„Hast Du gehört, was die Nachbarn sagen?“ 
Ja, ich höre immer, was die Nachbarn sa-
gen. Viel zu oft. Denn es ist gestattet, all 
diese Dinge zu sagen. Selbst die Hühner im 
Vorgarten meiner Nachbarin dürfen mein 
Leben kommentieren, ohne dass jemand 

nach Deutschland kommt, sollte man 
das unbedingt wissen. Sonst bleibt man 
bei Besuchen hungrig. Wer Nein sagt, be-
kommt in Deutschland kein zweites Stück 
Kuchen und keine zweite Tasse Kaffee. 
Außer bei Oma vielleicht, aber das ist eine 
andere Geschichte.

Ich überlege inzwischen zwei Mal, ob ich 
Ja oder Nein sage. Mein algerisches Ich 
sagt Nein, aber mein deutsches Ich sagt 
inzwischen viel öfter Ja. Jedenfalls beim 
Essen und Trinken.

Stellen wir uns umgekehrt einen deut-
schen Gast bei einer arabischen oder 

sagt: Lass das! Es ist unhöflich, so etwas 
zu sagen. Das ist ihr Leben! 
Ich werde auch oft nach meiner Meinung 
über andere gefragt. Wie ich das finde, 
dass diese oder jene Frau neulich einen 
roten Mantel trug? Was ich darüber denke, 
dass dieser Mann immer noch keine Arbeit 
gefunden hat? Ob der zu blöd dazu ist? 
Oder wie ich es finde, dass die Nachbarn 
sich so ein teures Sofa gekauft haben. Das 
werde ich gefragt. Aber wenn ich ehrlich 
darauf antworte, sind manche beleidigt.
Ich dachte immer, es sei gut, möglichst die 
Wahrheit zu sagen. Aber unbequeme Din-
ge werden manchmal als Kritik verstanden, 
auch wenn ich das gar nicht so meine. Das 
finde ich schade. 
Das traditionelle deutsche Nein hat beson-
dere Eigenschaften, es ist trocken, direkt, 
es wird häufig von einem starken Augen-
kontakt begleitet, mit einem Pokerface, es 
ist unerbittlich, so unerbittlich, dass man 
denken könnte, man habe einen Weltunter-
gang verursacht. 
Darf ich das Fenster öffnen? 
Nein.

einer nordafrikanischen Familie vor. Der 
Gast hat mit Begeisterung gegessen und 
ist nach einem großen Stück Kuchen gut 
gesättigt. Auf die Frage, ob er ein zweites 
Stück Kuchen wolle, sagt er freundlich ab-
wehrend: „Nein, danke.“ Und mit vielen la-
chenden Worten wird ein zweites, großes 
Stück Kuchen auf seinen Teller gelegt. 
(„Wie schüchtern unser deutscher Gast 
ist! Wie bescheiden!“) Es hilft nichts. Nie-
mand kann sich dagegen wehren. Stellen 
Sie sich einfach vor, Sie wären bei Ihrer 
Oma, und freuen Sie sich über den Ku-
chen.

(Jemand schleppt Stühle.) Kann ich Dir 
helfen? 
Nein.
Anfangs bin ich immer ein bisschen zu-
sammengezuckt. Inzwischen freue ich 
mich über die Klarheit des deutschen 
Neins. Ich weiß nur noch nicht so genau, 
wann es richtig ist, dieses deutsche Nein 
anzuwenden. Vor ein paar Monaten hat mir 
jemand einen Mantel mitgebracht. 
Möchtest Du diesen Mantel haben?  
Nein, danke.
Ich war so stolz auf mich, dass ich Nein 
sagen konnte! Aber ich glaube, die andere 
Person ist etwas zusammengezuckt. Lag 
das am Inhalt meiner Aussage oder an der 
Art und Weise, wie ich es gesagt habe? 
Muss ich die Methode noch verbessern? 
Oder lag es daran, dass ich das deutsche 
Nein mit einem leichten Akzent benutze? 
Jedenfalls habe ich aus diesen Erlebnis-
sen gelernt, dass ich gerne ehrlich bleiben 
möchte, dass ich zu meiner Meinung ste-
hen möchte. Aber vielleicht werde ich ein 
moderneres deutsches Nein benutzen, das 
mit einem Lächeln daherkommt.

Ein deutsches Nein mit 
einem Lächeln
Von Lamia Hassow
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Ich verließ schließlich das Haus. 
Sechzehn Tage waren vergangen, in 
denen ich das Haus nicht verlassen 
hatte. Meine Wege hatten nur bis in 
den Hausflur geführt, wo einige wun-
derbare Freunde, die nicht gezögert 
haben, mir in diesen schwierigen Zei-
ten zu helfen, Einkäufe für mich hinge-
stellt hatten. 
Täglich hatte ich einen Anruf von 
Daniela bekommen, sie fragte nach 
meiner Gesundheit, und ob ich etwas 
brauche. Ich habe gute Verbindungen 
in Deutschland, ich habe kein Pech in 
meinem Leben, außer in der Liebe…
Dann verließ ich das Haus. Mein 
Freund Azhar wartete vor meinem 
Haus in seinem Auto auf mich. Zum 
ersten Mal in diesem Jahr trug ich 
einen Sommerpullover und eine Son-
nenbrille, denn das Wetter war sonnig 
mit hohen Temperaturen. Den Aufzug-
knopf drückte ich mit größerer Auf-
merksamkeit, denn das Virus verbrei-
tet sich überall. Eine innere Stimme 
flüsterte mir ein: Berühre Dein Gesicht 
nicht, solange Du außerhalb der Woh-
nung bist! Es war die Stimme einer 
jungen Frau, die auf diesem Planeten 
ihresgleichen sucht. 
Durch die Tür trat ich nach draußen, 
der Geruch von Blumen erfüllte den Ort, 
die frische Luft drang in meinen Kör-
per, mit einem Geschmack von Freu-
de, der selten meine Lunge besucht. 
Ich erinnerte mich an einen Satz, den 
ich zwei Jahren zuvor in einem Buch 
mit Yusef Sharqawi geschrieben hat-
te: „Die Atmosphäre draußen ist ganz 
wunderbar, der Frühling ist zurück, es 
wird unweigerlich Frühling, wir sind 

im April und die Sehnsucht ist da. Der 
Frühling kommt immer verlässlich zu-
rück, außer in unserem Leben. Im Le-
ben kommt der Frühling nur gelegent-
lich zu uns. Wie sehr wünschte ich, er 
käme immer im gleichen Monat, dann 
wären wir nicht so erschöpft, während 
wir auf ihn warten.“
Ich sagte mir: Was für eine Absurdität! 
Eine ganze Jahreszeit ist vergangen, 
seit ich das letzte Mal aus dem Haus 
gegangen bin!
Dann stieg ich zu Azhar ins Auto und 
wir fuhren in ein kleines Dorf, das nur 
wenige Kilometer von unserem Wohn-
ort entfernt liegt. Dort werden frische 
Eier und Honig an den Haustüren ver-
kauft. Die Eierkartons stehen neben 
den Türen auf kleinen Tischen und 
daneben steht ein Topf, in den die 
Menschen Geld werfen. Ganz ohne 
Aufsicht kann man sich Honig und Eier 
nehmen und bezahlen. 
Als wir ankamen, stand aber gar nichts 
dort und ich klingelte an einem Haus. 
Das Geräusch hallte in meinem Kopf 
wider: Vermeide es, Dinge zu berühren, 
lege Deine Hände nicht auf Dein Ge-
sicht. 
Ich drückte die Klingel mit dem Ellenbo-
gen. Niemand antwortete. Ich versuch-
te es noch einmal, aber es kam kein 
Lebenszeichen. Mir fiel ein, dass es der 
Freitag vor Ostern war. Karfreitag. Der 
Tag, an dem Jesus, dem christlichen 
Glauben gemäß, gekreuzigt worden ist.   
Also ging ich zum Auto zurück und 
sagte zu meinem Freund: Sie sind 
nicht hier. Dann fuhren wir über Fel-
der und mir fiel ein weiterer Satz aus 
unserem Buch ein: „Alle, denen ich 

Von Mohammad Almohammad

Quarantäne
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begegnete, sagten, das Holz, auf das 
Jesus geschlagen worden ist, sei hart 
gewesen.“

Ich vermisse Yusef. Wir reden täglich 
über die Situation in Damaskus. Je-
den Tag fliege ich mit seinen Worten. 
Er nimmt mich mit auf einen Spazier-
gang durch Damaskus und ich schaue 
auf die alten Steine. Dann trinken wir 
zusammen einen Kaffee im Havanna-
Café und erinnern uns an unsere Trau-
er, während hinter uns ein Lied gespielt 
wird. Alles ist verengt.
Als wir in unsere Stadt zurückkehrten, 
waren die Straßen verlassen und ich
 sagte zu Azhar: 
Die Bäume haben geblüht, die Straßen 
sind mir fremd, ich fühle mich, als 
wäre ich nicht von hier.
Viele Male bin ich nach Dänemark ge-
reist und einen Monat oder länger ge-
blieben. Bei meiner Rückkehr spürte 
ich jedoch nicht den Unterschied, den 
ich jetzt fühle. Oh, wie sehr ich meine 
Familie vermisse! Ich hatte weitere 
Reisen nach Dänemark geplant, aber 
wie fast überall wurden die Grenzen 
der Länder wegen Corona geschlos-
sen und der Flugverkehr eingestellt. In 
zwei Monaten sollte der Fastenmonat 
Ramadan beginnen, den ich in Däne-
mark bei meiner Familie verbringen 
wollte. Ich bewegte meinen Kopf, um 
den Ideen zu entkommen. 
Das Auto fuhr an Gebäuden vor-
bei. Dann hielten wir vor einem 
Geschäft an. Ich stieg aus, es 
herrschte Stille auf den Straßen. Eine 
kleine Bewegung von Autos, ein paar 
Leute an Eingängen mit organisierten 

Sicherheitsabständen. Ihre Gesichter 
blass, ihr Aussehen schrecklich. Ich 
habe mich gefragt: Sind das Fremde 
oder bin ich seltsam geworden? 
Ich bewegte mich noch ein paar Schrit-
te weiter und blieb dann stehen, in 
meinem Hals fühlte ich etwas stecken. 
War es ein Schrei des Schmerzes, der 
seit je in mir klemmte? Oder war das 
verdammte Virus in meinen Mund oder 
in meine Nase eingedrungen? Etwas 
kratzte in meinem Hals, wie ein Virus, 
der lauernde Mörder der Lungen, der 
nur auf die Gelegenheit wartet, mich 
anzuspringen. 
Ich bekam Angst und den Wunsch, eine 
Zigarette zu rauchen, aber. Berühre 
Dein Gesicht nicht, wenn Du draußen 
bist. Rauche nicht.
Mein Körper braucht das Nikotin, ich 
fing an zu schwitzen, meine Lunge 
zuckte, ich versuchte den Husten zu 
unterdrücken. Es ist jetzt fast ein Ver-
brechen, wenn jemand hustet. Ich 
schaute hoch, die Leute blickten zu 
mir. Was für eine furchtbare Situation. 
Es ist so wie vor Jahren, als wir gera-
de hier angekommen waren. Fremde 
Blicke, fremde Menschen, eine fremde 
Sprache. Aber jetzt haben sie nicht nur 
vor dem Fremden Angst, sondern vor 
jedem. Nun haben alle Angst vor allen.
Ich lief schnell zurück zum Auto, mein 
Freund kam hinterher und wir stiegen 
ins Auto ein. Wir fuhren bis zu meiner 
Wohnung, dann sagte ich zu ihm: „Was 
ist das für ein seltsamer Wunsch, auf 
einem hölzernen Stuhl sitzend eine 
Zigarette zu rauchen? Liegt es dar-
an, dass dies derzeit nicht empfohlen 
wird? Ist es deshalb wünschenswert 

geworden?“ - Er erwiderte: „Rauch doch, 
was wird passieren?“ – „Ich habe die 
Zigarettenschachtel nicht mitgebracht, 
damit ich nicht rauche, und trotzdem 
muss ich zuerst meine Hände waschen. 
Hier draußen ist die Zigarette sehr ge-
fährlich.“ – „Hast Du so große Angst?“ 
– „Ja, ich bin ein Feigling geworden“, 
sagte ich über mich selbst. „Hast Du 
vergessen, dass ich ein geschwächtes 
Immunsystem habe?“
Ich stieg aus und dachte, wie feige ich 
geworden bin. Die Feigheit ist wie ein 
Krebs, der in meinen Körper eingedrun-
gen ist, dann hat er sich in den Gefühlen 
entfaltet. Zuerst wurde ich ein verliebter 
Feigling, jetzt bin ich durch und durch 
ein Feigling. 
Ich ging in meine Wohnung im fünften 
Stock und wusch zuerst meine Hände, 
wischte alle Sachen ab, die ich gekauft 
hatte. Danach öffnete ich alle Fenster 
und die Luft traf auf mein Gesicht. Die 
Vögel draußen auf den Bäumen sangen. 
Ich machte den Fernseher an, Chopins 
Musik erfüllte die Wohnung und den 
Horizont. Ich nahm die Schachtel Ziga-
retten, die auf dem Tisch lag und sag-
te nach einem tiefen Atemzug laut vor 
mich hin: Es ist deine Zeit, meine Liebe. 
Jetzt bist du das am wenigsten gefähr-
liche Ding. Zum ersten Mal wurde dem 
Menschen bewusst, dass sein erster 
Feind der Mensch ist.
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In den sozialen Medien schreiben viele 
Menschen aus meiner Heimat häufig da-
von, dass Mädchen und Frauen in Europa 
rassistisch behandelt werden, weil sie ein 
Kopftuch tragen. Oder dass diese Frau-
en nicht die gleichen Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt haben. Diese Berichte sind 
noch sehr viel mehr und lauter geworden, 
seit viele Menschen aus unseren Ländern 
in westlichen Ländern im Exil leben. Vor 
allem in den sozialen Medien ist viel da-
von zu lesen. Viele Menschen aus unseren 
Ländern sind wütend und schimpfen auf 
den Westen, dass es hier keine Meinungs-
freiheit gebe und die Menschenrechte 
nicht eingehalten würden. Sie fühlen sich 
in ihrer Glaubensfreiheit eingeschränkt, 
lehnen kritische Äußerungen über den Is-
lam ab und klagen über Rassismus.
In sehr weiten Teilen habe ich Verständ-
nis für diese Menschen. Es ist immer 
schlimm, Diskriminierung zu erleben und 

ich sehe auch, dass das Kopftuch dabei 
eine Rolle spielt. Aber wie laut dürfen wir 
schimpfen, wenn in unseren eigenen Ge-
sellschaften das Kopftuch ebenfalls eine 
solche Rolle spielt, nur umgekehrt?
Wenn wir dafür kämpfen, dass Frauen 
das Recht haben, auch in westlichen Ge-
sellschaften ein Kopftuch zu tragen, ohne 
diskriminiert zu werden, dann sollten wir 
umgekehrt auch dafür kämpfen, dass 
Frauen in konservativen islamischen Ge-
sellschaften das Recht haben, kein Kopf-
tuch zu tragen, ohne deshalb diskriminiert 
zu werden. 
Eine Frau darf nicht mit vernichtenden 
Worten beschimpft werden, die ich hier 
nicht wiederholen möchte. Wenn wir die 
Menschenrechte wirklich ernst nehmen. 
Ich spreche aus eigener Erfahrung, denn 
ich bin eine Frau, ich trage kein Kopftuch 
und ich komme aus einer Region, in der 
dies eine Rolle spielt. Ich selbst habe 

diese Gewalt nur in Worten erfahren. 
Auch Worte schneiden und verletzen, 
aber sie bringen mich nicht um. Es 
gibt aber Themen, die so stark (oder so 
schwach) sind, dass Menschen sogar 
getötet werden, wenn sie abweichen-
de Meinungen dazu äußern.
Manchmal ertappe ich mich bei dem 
Gedanken, dass ich wünschte, Europa 
sei gegenüber den Andersdenkenden 
weniger tolerant, jedenfalls gegen-
über den radikal Andersdenkenden. 
Denn was ich in meiner Heimat an 
Intoleranz erfahren habe, möchte ich 
gar nicht tolerieren. Aber noch schö-
ner wäre es natürlich, alle Menschen 
würden einfach lernen, die anderen in 
Ruhe zu lassen, denn das ist doch die 
europäische Idee, die uns hier Zuflucht 
gegeben hat, oder?

Von Lamia Hassow

Wenn wir die Menschenrechte 
wirklich ernst nehmen

Foto: Sipan Ahmed
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Diese Flucht, in der ich lebe, tut sehr weh. 
Täglich versuche ich, mich selbst davon 
zu überzeugen, dass sie nur eine Phase in 
meinem Leben ist, die vergeht. Eine Som-
merwolke und eine Aggression.
Ich sehe der Flucht in die Augen. Sie hat 
mich weder besiegt noch lässt sie mich 
frei. Sie ist nichts Ganzes. Diese halben 
Dinge sind so wenig überzeugend, halbe 

Ich bin zwar kein Deutscher und woh-
ne erst seit fünf Jahren in Deutschland. 
Trotzdem kriege ich Gänsehaut, wenn ich 
mir Videos vom Tag des Mauerfalls in Ber-
lin anschaue. Ich kann mir vorstellen, wie 
froh die Menschen damals gewesen sein 
müssen, dass keine Mauer sie mehr tren-
nen konnte, dass sie ihre Familien, Ver-
wandte oder Freunde wieder besuchen 
konnten, ohne Angst zu haben. 
Ich komme aus einem geteilten Land, 
in dem es sehr schwer ist, Grenzen zu 
überqueren. Einige sind bei diesem 
Versuch sogar ums Leben gekom-
men. Meine Heimat ist Rojava*.
Meine Urgroßeltern sind in Şirnex (tür-
kisch: Şırnak)** geboren und zogen spä-
ter nach Derik, etwa 100 Kilometer östlich 
von Qamishlo. Meinen Urgroßvater habe 
ich nicht mehr kennengelernt, aber mei-
ne Uroma erzählte bis kurz vor ihrem Tod 
immer wieder von dem schönen Dorf, in 
dem sie geboren und aufgewachsen ist. 
Und sie sang immer ein altes kurdisches 
Volkslied, das übersetzt den Titel „Oh, 
Exil“ trägt.
Die Grenze zwischen Rojava (im heuti-
gen Syrien) und der kurdischen Region 
in der heutigen Türkei war bis zum Ende 

Lösungen, ein halbes Lächeln. Sie wei-
chen mich auf und schwächen mich, bis 
ich in viele Teile zerfalle.
Je näher ich die Flucht an mich heran-
lasse, desto weiter entferne ich mich von 
mir selbst. Eine stumme Kraft überwältigt 
mich mit einem mächtigen Willen. Ich 
sage: Du hast mir die Hälfte genommen, 
bitte folge mir nicht weiter. 

Folge mir! Sonst bleibt von mir nur noch 
wenig übrig. Meine Seele ist taub und 
stumm. Niemand ruft. 
Ein Herz, das stehen bleibt, schmerzt. Wer 
zurückblickt, kann die eigenen Erfolge 
betrachten, aber die Knochen schwinden 
fast. Wer nach vorne sieht, dem winkt die 
Hoffnung. Aber die Füße sind gelähmt 
und wollen nicht laufen. Alles schmerzt.

der 70er-Jahre nicht wirklich spürbar. Die 
Menschen, die an der Grenze lebten, be-
suchten sich regelmäßig gegenseitig und 
bemerkten die Grenze gar nicht. In den 
Köpfen gab es die Grenze nicht. Anfang 

der 80er-Jahre wurden die Grenzen dichter 
und es war verboten, die Linie zwischen 
diesen Gebieten zu überschreiten. Dies 
war nur an den staatlichen Grenzüber-
gängen möglich. Ein großer Teil unserer 
Bevölkerung war damals jedoch staatlich 
nicht anerkannt, viele Kurdinnen und Kur-
den besaßen nicht die syrische Staatsbür-
gerschaft. Wer keinen Pass hatte, konnte 

die Grenze nicht überschreiten. Für diese 
Menschen war es unmöglich, ihre Famili-
en zu besuchen. Sie konnten zudem keine 
Häuser oder Grundstücke besitzen und 
durften nicht studieren. 
Ich lebe nun in Deutschland. Meine Familie 
in Qamishlo habe ich vor fünf Jahren zum 
letzten Mal gesehen. Meine Verwandten 
in der kurdischen Region in der Türkei und 
im Irak kann ich ebenfalls nicht besuchen. 
Der syrische Bürgerkrieg hat unsere Re-
gionen und die Menschen, die dort leben, 
wieder auseinander gebracht. Seit 2017 
gibt es zwischen Syrien und der Türkei 
eine 700 Kilometer lange Mauer. 

In meinen Augen darf kein Staat, keine 
Politik und kein Gesetz das Recht ha-
ben, einen Menschen von seiner Familie 
oder von anderen geliebten Menschen zu 
trennen. Ich kann das nur immer wieder 
sagen. Es ist wichtig, so ein Problem her-
vorzuheben, damit Menschen versuchen, 
hierfür Lösungen zu finden.

*Die autonome Administration von Nord- 
und Ostsyrien.
**Eine kurdische Stadt in der Türkei.

Von Nema al Bahri

Von Rawend Ali

Diese Flucht 

Der Fall von Mauern 
Vor 30 Jahren ist die Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland gefallen. Rawend Ali hat viele Berichte zu 
diesem Jahrestag gesehen und dabei immer wieder auch an seine Heimat gedacht.
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Steh auf! Die kommen gleich an. Wir müs-
sen auf die Straße gehen. 
Mit diesen Sätzen weckte mich mein Vater 
an einem Tag im Sommer 2014. Er wies 
mich an, ich solle überall leere Flaschen 
suchen und diese mit Wasser füllen. Die 
vollen Flaschen sollte ich zur Hauptstraße 
bringen, dort würden gleich Menschen an-
kommen, die sehr durstig seien. 
Es waren jesidische Flüchtlinge aus der 
Stadt Shingal, die in meine Heimatstadt 
Derik kamen. Auf einer langen Route wa-
ren sie teils mit Autos und teils zu Fuß 
über bergiges Land fast 130 Kilometer un-
terwegs gewesen, um bis zu uns zu kom-
men. Auf der Flucht vor der Terror-Miliz IS. 
Der IS hatte kurz zuvor Shingal eingenom-
men.
Am ersten Tag kamen nur wenige Men-
schen bei uns an, aber an den folgenden 
Tagen wurden es mehr und mehr. Es wur-
den Zelte für die Flüchtlinge aufgebaut. 
Ich habe mit vielen von ihnen gesprochen. 
Ich fragte, was passiert war und wie sie es 
schaffen konnten zu fliehen. Alle hatten 
ihre eigene Geschichte, ich habe in viele 
traurige Augen geschaut. In einem Zelt 

habe ich eine Frau kennengelernt, die es 
mit ihren sechs Kindern geschafft hatte, 
die sichere Zone zu erreichen. Diese Frau 
konnte in der Nacht nicht schlafen, da sie 
Angst um ihre Kinder hatte und immer 
fürchtete, unsere Stadt könnte unter die 
Kontrolle des IS fallen. Sie fragte uns sehr 
oft, ob wir in Sicherheit seien. 

Vor dem Krankenhaus sind wir einer Fa-
milie aus Shingal begegnet. Sie konnten 
nicht weiter, weil zwei Frauen aus ihrer Fa-
milie Kinder bekommen hatten: Eine Frau 
gebar ihr Kind unterwegs in den Bergen, 
die andere Frau bei uns in der Stadt. 
Die Familie war so groß, dass sie nicht 
nur bei uns, sondern auch bei unseren 
Nachbarn unterkamen. Wir waren dank-
bar, dass wir das Vertrauen dieser Fami-

lie gewinnen konnten. Sie haben uns von 
Shingal erzählt, vom friedlichen Leben vor 
dem Fall der Stadt.  
Eine Woche lang haben wir Jugendlichen 
zusammen mit den Erwachsenen Essen 
und Getränke von zu Hause eingepackt, 
um diese an die Flüchtlinge zu verteilen. 
Wir warteten an der Hauptstraße auf die-
jenigen, die noch unterwegs waren. Es 
wurden auch Busse zur Grenze geschickt 
und einige aus unserem Ort, die ein Auto 
hatten, fuhren zur Grenze, um von dort die 
besonders erschöpften Menschen einzu-
sammeln. 
In Deutschland habe ich viele Menschen 
aus Shingal kennengelernt, sie haben mir 
von dem Fall ihrer Stadt und von ihrer 
Flucht erzählt. 
Bei einer Lesung in Bochum konnte ich 
Texte vorlesen, die davon erzählen, was 
die Menschen während der Belagerung 
und auf ihrer Flucht erleben mussten. Es 
ist sehr wichtig, dass wir als Menschen, 
die in einem friedlichen Land leben, Soli-
darität zeigen. Ich bin sehr froh, dass ich 
die Chance bekommen habe, diesen Men-
schen eine Stimme zu geben.

Von Rawend Ali 
Solidarität

Der Regenbogen kommt, um unseren Himmel mit Farben zu schmücken. 
Als ich ein Kind war, schaute ich immer mit glücklichen Augen auf einen 
Regenbogen. Seine Farben bringen Freude zu mir. Im Herbst ist ein Regen-
bogen in Bochum zu mir zu Besuch gekommen, um dieselbe Freude für 
meine Seele zu bringen. Er hat mich zu meiner Kindheit zurückgebracht. Ich 
war wieder ein sieben Jahre altes Kind. Ich rannte hinter dem Regenbogen 
her, um seine Farben zu stehlen. Ich wollte etwas von der Farbe aufheben, 
um sie bei mir zu behalten. Um sie später wieder herauszuholen, wenn ich 
glücklich sein möchte. Das Foto, das ich von diesem Regenbogen gemacht 
habe, zeigt die gesammelten Farben, von denen ich erzählt habe. Ich zeige 
sie Euch, um meine Freude mit Euch zu teilen.

Von Zakaria Safwan

Der Regenbogen
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Rascho, mein Freund, ich möchte mich 
bei Dir entschuldigen, dafür wie ich Dich 
behandelt habe. Ich nannte Dich „schwar-
zer Mann“, weil Du eine dunkle Hautfarbe 
hast. Mir kam nicht der Gedanke, dass 
Dich das stören, erniedrigen, ärgern könn-
te. Es tut mir wirklich leid und ich kann 
nichts anderes tun, als Dich um Verzei-
hung zu bitten. Von nun an möchte ich 
mich immer neben diejenigen stellen, die 
diskriminiert oder gemobbt werden.
In Deutschland wurde ich zu einem 
„Flüchtling“ und fing an, Dinge anders zu 
sehen. 
Einmal saß ich im Bus auf einem Sitz, 
über dem ein Schild stand, dass dieser 
Platz freigegeben werden soll für Men-
schen, die nicht gut laufen können. Ein 
Mann kam auf mich zu und sprach mich 
auf Arabisch an: „Ihr Neuankömmlinge 
ruiniert das Ansehen von uns allen hier! 
Ihr gebt ein schlechtes Bild von den Län-

dern ab, aus denen wir gekommen sind! 
In Deutschland muss man sich an die Re-
geln halten!“ - Ich fühlte mich beschämt, 
aber auch wütend, und sagte: „Ihr seid 
doch schon länger hier, Ihr solltet uns hel-
fen, damit wir nichts tun, was gegen deut-
sche Regeln verstößt!“ Natürlich war es 
mir peinlich, dass ich die Bedeutung des 
Schildes über meinem Sitz nicht erkannt 
hatte. Mit meinen Worten wollte ich den 
Mann daran erinnern, dass er auch einmal 
neu in dieses Land gekommen ist.
Etwas Ähnliches erlebte ich bei einem 
arabischen Friseur. Während ich warte-
te, bis ich dran war, hörte ich den Friseur 
schimpfen: „Die neuen Flüchtlinge halten 
sich einfach nicht an die Regeln! Sie arbei-
ten für einen Hungerlohn und machen den 
Markt kaputt. Und die Kindergärten sind 
voll, wir kriegen alle keinen Platz mehr.“ 

– Ich fühlte mich sehr unwohl. Neben mir 
saßen noch andere „neue“ Flüchtlinge. Wir 
wussten aber alle nichts darauf zu sagen. 
Es fällt mir schwer, über Rassismus zu 
sprechen, weil ich mich selbst rassistisch 
anderen gegenüber verhalten habe. In Sy-
rien haben wir Menschen als Flüchtlinge 
bezeichnet, obwohl sie teilweise seit über 
40 Jahren bei uns lebten. Sie hatten in Sy-
rien Zuflucht gefunden, aber sie blieben 
Flüchtlinge. 
Rassismus ist wahrscheinlich in unseren 
Kulturen angelegt, wir teilen die Men-
schen in bestimmte Gruppen ein. Aber ich 
möchte mich gerne anders verhalten. Weil 
ich erfahren habe, wie schwer das Gefühl 
ist, irgendwo fremd zu sein. Wie schwer es 
ist, in einem neuen Land ein neues Leben 
zu finden und nicht ständig als „anders“ 
wahrgenommen zu werden.

Von Sipan Ahmed
Es fällt mir schwer

RASSISMUS
Schwerpunktthema:

Rassismus kennen wir seit Hunderten 
von Jahren: Menschen werden ausge-
schlossen, aufgrund ihrer Hautfarbe, und 
von ihren Rechten abgehalten. Nicht nur 
das Leben entwickelt sich, auch schlech-
te Gewohnheiten entwickeln sich. Die ras-
sistischen Gesellschaften schauen auf 

Farben, Religion, Herkunft… 
Das Kind wird mit anderen Instinkten ge-
boren, mit einem gesunden Verstand, der 
bereit ist, wie ein Schwamm alles von sei-
ner Umwelt aufzunehmen, zu lernen und 
nachzuahmen. Und hier beginnt die Ge-
schichte. Das Kind übernimmt die Illusio-
nen, die es von der kranken Gemeinschaft 
um sich herum übernommen hat. 
In modernen Gesellschaften diskriminie-
ren wir andere aufgrund ihrer Herkunft, 
ihrer Hautfarbe. Dabei widerspricht dies 
unserer Menschlichkeit. Diese ablehnen-
den Haltungen finde ich schlimm, aber 

noch gefährlicher erscheinen sie mir, wo 
sie gar nicht öffentlich geäußert werden, 
sondern im Stillen. So wie es die offenen, 
großen Kriege zwischen Ländern gibt, und 
die kleineren Kriege zwischen den Men-
schen. Wenn ein Unternehmen jemanden 
nicht einstellt, weil das Foto im Lebens-
lauf nicht passend erscheint, wenn be-
stimmte Haar- oder Hautfarben darauf zu 
sehen sind. 
Aus meiner Sicht können wir uns als Ge-
sellschaft nicht weiter entwickeln, wenn 
es uns nicht gelingt, für dieses alte Prob-
lem, den Rassismus, Lösungen zu finden.

Von Omar Alnabulsi
Ein altes Problem
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Als Kind kannte ich das Wort Rassismus 
nicht. Ich wusste nicht, dass Menschen 
aus Gründen, für die sie nichts können, he-
runtergemacht werden. Warum auch, was 
gehen mich die Leute an? Jeder Mensch 
soll für sich selbst Entscheidungen treffen 
und sein eigenes Leben führen. Alle haben 
das Recht, gleich behandelt zu werden.
Als Kopftuchträgerin fühle ich 
mich wie eine Prinzessin und 
werde nie zulassen, dass mich 
jemand beleidigt. Oder seinen 
Hass an mir auslässt. Aber 
wartet mal kurz, werden einige 
sagen. Wenn ich frei bin, meine 
Meinung zu äußern, kann ich 
doch auch sagen, wie ich Dich 
finde! Eine Sache sollte jedem 
klar sein: Jeder Mensch hat 
das Recht, eigene persönliche 
Entscheidungen zu treffen. Ich 
kann entscheiden, woran ich 
glaube, wie ich mich kleide, 
und wie ich zu meinem Land 
stehe. Denn es ist mein Leben.
Für Euch gilt das Gleiche, Ihr 
dürft diese Entscheidungen 
ebenfalls treffen, und stolz da-
rauf sein.
Aber wir lachen uns gegensei-
tig aus. Manchmal schon, weil 
jemand eine dunkle Haut hat. 
Oder: Nein, wirklich, Du bist Kurdin? Was 
ist das? Wo liegt Kurdistan, gibt es das 
überhaupt?
Ich würde das so gerne alles ausschalten! 
Wir gewöhnen uns an diesen Rassismus, 
er wird normal, was aber eigentlich gar 
nicht passieren darf!

In Deutschland besuche ich ein Gymna-
sium, das den Titel „Schule ohne Rassis-
mus“ trägt. Anfangs dachte ich: Ach, nur 
eine Lüge! Ich glaube nicht, dass das im 
realen Leben funktioniert, bei so einer rie-

sigen Zahl an Schülerinnen und Schülern.
Vor ein paar Wochen erlebte eine Freundin 
von mir, die aus Afghanistan kommt, an 
unserer Schule eine unschöne Situation. 
Es ging um ihre Herkunft. Ich bekam das 
mit und war überrascht: Mehrere Schü-
lerinnen und Schüler stellten sich hinter 
meine Freundin und ließen nicht zu, dass 

sie schlecht behandelt wurde. In diesem 
Moment war ich sehr stolz, unter solchen 
Menschen leben zu dürfen, zu dieser 
Schule gehen zu dürfen. Es gibt nichts 
Besseres als das sichere Gefühl, unter-
stützt zu werden und andere an seiner 
Seite zu haben.

Im Internet habe ich neulich gelesen: „Ich 
bin schwarz und Araber, Rassismus habe 
ich schon in meiner eigenen Familie er-
lebt.“ – Was? Wie bitte? In der eigenen Fa-
milie? Wenn nicht einmal die eigene Fami-

lie tolerant ist, was können wir dann von 
anderen erwarten? Da ich extrem neugie-
rig bin, habe ich weiter recherchiert und 
herausgefunden, dass die Familie dieser 
Person außerdem muslimisch war. Das 
heißt, meine lieben Mitmenschen, die neu 
in Deutschland sind: Klagt nicht immer 
nur darüber, dass die Deutschen uns nicht 

mögen, dass in Deutschland 
Rassismus herrscht. Nein, 
Rassismus herrscht welt-
weit, selbst in den Familien. 
Als gläubige Muslimin füge 
ich hinzu: Allah misst dem 
Menschen einen besonderen 
Wert bei. Dabei bezieht er 
sich nicht nur auf bestimmte 
Menschen oder bestimmte 
Gruppen, sondern auf die ge-
samte Menschheit. 
Artikel 1 des Grundgesetzes 
besagt: „Die Würde des Men-
schen ist unantastbar. Sie zu 
achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatli-
chen Gewalt.“ Das bedeutet, 
dass alle Menschen wertvoll 
sind. Wir lesen in heiligen 
Büchern, in Grundgesetzen, 
an Schultoren, dass wir von 
einer Welt ohne Rassismus 
profitieren können. Die Frage 

ist, ob wir in der Lage sind, uns entspre-
chend zu verhalten. 

Zum Schluss habe ich noch eine Bitte an 
Euch: Bevor Ihr irgendetwas sagt oder tut, 
versetzt Euch in die Position des anderen 
und überlegt Euch, ob das, was Ihr sagt 
oder tut, verletzend wirken könnte und 
welche Wirkungen zu erwarten sind. 
Ich will eine Welt ohne Rassismus. Nicht 
nur eine Schule.

Von Abir Alsaleh

Wie eine Prinzessin an einer Schule 
ohne Rassismus

RASSISMUS
Schwerpunktthema:

Abir Alsaleh
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Die nid Zeitung lese ich seit etwa einem Jahr, vorher wusste ich leider 
nichts von deren Existenz. Jetzt also die Ausgabe Frühjahr 2020, verspä-
tet wegen der Pandemie, lese alles mit großem Interesse und nehme mir 
vor, bei der nächsten Paketlieferung ein Trinkgeld für den Boten bereit zu 
halten!*
Ich lese Berichte von Krankenpflegern, die hier eine Ausbildung absolvie-
ren, (der Pflegenotstand in Deutschland!) sicher nicht immer aus eigenem 
Antrieb, vermutlich auch, um überhaupt eine Perspektive zu haben, da das 
in der Heimat Erlernte nicht anerkannt wird. 
Ich lese das nid-Magazin, weil ich verstehen möchte, wie Flüchtlinge in 
Deutschland leben (müssen), welche Ängste, Sorgen oder Freuden sie 
haben, auch wie Hass - auf beiden Seiten - entsteht.
Lese ich Gedichte in nid, wie „Das Verbrechen der Schokolade“ (von Lamia 
Hassow), fühle ich mich mit der Schreiberin verbunden, weil sie sehr 
poetisch eine Schwäche thematisiert, die ich selber habe: Das macht, dass 
sich mein Gefühl von Fremdheit in Verständnis, gar Vertrautheit, verwan-
delt! Denn auch ich hatte (habe) Angst. Angst vor Ungewohntem, Neuem, 
vor der fremden Kultur und Religion, den kopftuchtragenden Frauen, den 
dunkel-bärtigen Gesichtern, die so zahlreich in Einkaufs-Zentren, auf den 
Straßen zu sehen und zu hören sind, wenn lautstark in ein Smartphone 
gesprochen wird.
Angst, nicht verstanden zu werden, wenn im Krankenhaus nach einer OP 
ein schlecht deutsch sprechender Arzt an meinem Bett steht, nach meinem 
Zustand, den Schmerzen fragt, empfundene Scham, wenn mir ein auslän-
discher Pfleger bei intimsten Verrichtungen im Bad helfen will, was ich 
spontan ablehnte: Lieber quäle ich mich allein. Aber erst jetzt frage ich, 
wie es ihm bei dieser Arbeit gehen muss, wenn in seiner Kultur diese Art 
Umgang nur bei der Ehefrau oder Mutter überhaupt denkbar ist? Wie viel 
Überwindung mag es ihn kosten?
Vor kurzem, im Wartezimmer der Frauenarztpraxis, die erst vor wenigen 
Monaten (aus Altersgründen) von der mir seit langem vertrauten Ärztin 
an eine jüngere Kollegin aus dem Iran übergeben wurde, saßen auf den 
Stühlen ausschließlich Frauen mit Migrationshintergrund, drei davon mit 
Kopftuch, zum Teil begleitet von ihren Ehemännern (vermute ich) und der 
Eindruck, nicht mehr zuhause, sondern urplötzlich in einem fremden Land 
zu sein, war so stark, dass ich (vorerst) wieder gegangen bin. 
Wir können uns nur bemühen, voneinander zu lernen, möglichst vorurteils-
frei aufeinander zugehen: nid hilft dabei: Danke den Machern und ihrem 
Engagement!

W. Sophie Reich, Bochum, im Juni 2020

Ausnahmsweise hier mal ein Leserinnenbrief: Weil diese „Bochumer Oma“ 
(wie sie sich selbst nannte) beispielhaft genau das beschreibt, was wir uns für 
unsere Zeitung wünschen: Dass Menschen, die schon lange in Deutschland 
leben, durch die nid-Zeitung neue Perspektiven kennenlernen, Klischees und 
Fremdheitsgefühle ablegen, mehr Dialoge wagen…  

Weil ich verstehen möchte, wie 
Flüchtlinge in Deutschland leben

*Die Autorin bezieht sich auf den Text „Warum bekommen Paketlieferanten 

eigentlich kein Trinkgeld“ in der nid #18.

RASSISMUS

Versetzt einen Berg in 
unsere Lage 

Von Monzer Mahmud

Wir sind das verschwundene und 
verstorbene Volk 

Meine Worte habe ich bereits verbraucht 
Meine einzige Sorge ist, zu sterben, ohne 

meine Mutter wieder zu sehen. 
Die Menschen sterben nicht an 

Katastrophen 
Sie sterben an der Angst vor dem Tod 

Wir geben auf  
Und sagen: so ist nun mal das Leben 
So realisieren wir nicht, wie schwach 

wir sind.
Wenn einer von uns ums Leben kommt, 

sagen wir 
Jetzt kann er endlich zur Ruhe kommen 

Aber glaubt mir 
Versetzt einen Berg in unsere Lage 

Und er wird daran zerbrechen.
Unsere Stimme zählt nicht 
Denn der Zuhörer ist taub.

Mama, ich ertrinke und erfriere 
in der Kälte der Fremde 

Mama, Du bist immer noch nicht wieder 
bei mir 

Und Dein Sohn nicht bei Dir. 
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Meine Mutter ist in einem Dorf aufge-
wachsen. Nachdem sie meinen Vater ge-
heiratet hatte, zog sie zu ihm in die Stadt. 
Deshalb wurde ich, als ich ein kleiner Jun-
ge war, von den anderen „Sohn des Dor-
fes“ genannt. Auf Deutsch klingt das viel-
leicht sogar schön, aber so war es nicht 
gemeint. Meine Mutter und ich wurden 
ausgelacht, weil wir vom Dorf kamen, Tag 
für Tag, und zwar von den engsten Men-
schen um uns herum, von der Familie mei-
nes Vaters. 
Das hätte ich vielleicht noch ausgehalten, 
aber was ich nicht aushalten konnte, war, 
dass meine Mutter wegen dieser Grau-
samkeiten jeden Tag weinte. Wenn ich 
das Weinen meiner Mutter hörte, spürte 
ich jedes Mal ein Brennen in meinem Her-
zen. 
Eine lange Zeit verging und eines Tages 
lächelte meine Mutter: als sie mir mitteil-
te, dass wir in das Haus meines Großva-
ters ziehen würden, zurück in ihr Dorf. Ich 
sah das Lächeln auf dem Gesicht meiner 
Mutter und fühlte mich sehr glücklich. In 
der Stadt sind wir nicht willkommen, also 
gehen wir zurück aufs Dorf. Weil wir dort 
dazu gehören. Ich fühlte mich ganz sicher. 
Ein Jahr später wurde ich eingeschult. 
In der ersten Klasse war alles schön und 
neu. Nur dass einige Kinder mich auslach-
ten, weil ich kein Arabisch sprach und aus 
der Stadt kam, nicht vom Dorf. Meine Mut-
tersprache ist Kurdisch. Sie lachten, wenn 
ich versuchte, Arabisch zu sprechen. So-
gar der Lehrer lachte. Schlimmer aber war, 
dass ich in meiner Klasse das einzige je-
sidische Kind war. Die anderen Kinder ka-
men aus muslimischen Familien. Wegen 
meiner Religion und auch wegen meiner 
Sprache stand ich ziemlich alleine da. 
Ich wurde von den anderen ausgelacht, 
geschlagen und verspottet. Alleine hatte 
ich keine Chance gegen die anderen, aber 
ich beschloss, die Sprache zu lernen und 

stärker zu werden. 
Zwei Jahre später war meine Situation an 
der Schule schon etwas besser geworden. 
Aber ich hatte nicht das Gefühl, an diesen 
Ort zu gehören. Vom Religionsunterricht 
war ich ausgeschlossen, da an unserer 
Schule nur die islamische Religion unter-
richtet wurde. Nicht-Muslime mussten in 
dieser Zeit den Klassenraum verlassen. 
Ich hatte es bis in die dritte Klasse ge-
schafft. Beleidigt und verspottet wurde 
ich immer noch, aber ich gewöhnte mich 
etwas daran. Eines Tages, kurz vor Beginn 
des Religionsunterrichtes beleidigte ein 
älterer Schüler, der mir schon mehrmals 
ins Gesicht gespuckt hatte und mir re-
gelmäßig meine Stifte wegnahm, meine 
Mutter. 
Meine Mutter ist alles für mich, sie ist al-
les, was ich habe und das Kostbarste in 

meinem Leben, das ich gegen alles und 
jeden verteidigen möchte. Deshalb war 
ich außer mir vor Wut und rammte mit 
aller Kraft einen Zirkel in den linken Arm 
des Jungen, der über meine Mutter ge-
sprochen hatte. Dieser holte mit der an-
deren Hand aus und schlug auf mich ein, 
ich hatte das Gefühl, mein Kopf zerbricht. 
Während all dies geschah, stand der Reli-
gionslehrer bei uns im Klassenraum und 
beobachtete uns. Anschließend schlug 
er mir zur Strafe acht Mal mit seinem 
Stock auf die Hände, verfluchte mich und 
schickte mich nach draußen. Den anderen 
Schüler nahm er tröstend in den Arm und 
behandelte seine Wunde. 
Ich sagte kein Wort und rannte so schnell 
ich konnte nach Hause in die Arme meiner 
Mutter. Unter Tränen legte ich ihre Hand 
auf mein Herz, um ihr zu zeigen, wo es mir 
weh tat. Warum werde ich so behandelt, 
Mama? Ich ertrage das nicht mehr.
Den Begriff „Rassismus“ kannte ich da-
mals noch nicht. Ich hatte kein Wort für 
das, was mir widerfuhr. Erst als ich 12 
Jahre alt war, lernte ich den Begriff Ras-
sismus kennen und er veränderte den 
Blick auf mein Leben. 
Ich war in der sechsten Klasse und im 
Geschichtsunterricht stellte der Lehrer 
die Frage: Was ist Rassismus? Die Fra-
ge richtete der Lehrer an mich, weil er 
davon ausging, dass ich eine Antwort 
darauf wüsste. Denn ich wurde ja selbst 
aus rassistischen Gründen ausgegrenzt. 
Aber ich kannte die Antwort nicht, wirklich 
nicht. Und dann erklärte der Lehrer uns, 
was Rassismus ist. Als Beispiel nannte 
er Situationen, die mir selbst widerfahren 
waren. Ich hörte ihm sehr aufmerksam zu 
und sagte am Ende zu ihm: Wirklich, das 
nennt man Rassismus? Sie haben gerade 
mein Leben beschrieben.
Dieser Bericht wird in der nächsten 
Ausgabe fortgesetzt.

Von Thamer Khale

Den Begriff Rassismus lernte ich erst 
später kennen

RASSISMUS
Schwerpunktthema:
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nid & mehr
digtal & draußen
1. Im Rahmen einer virtuellen Themenwoche zum Thema Flucht des Deutschen 
Akademischen Auslandsdienstes (DAAD) präsentierte das nid-Team im Juni 
eine Lesung.

2. Im Juli nahm nid-Autorin Hiba Hasan an einem Filmgespräch zur Dokumenta-
tion „Für Sama“ im endstation Kino in Bochum teil, auf Einladung von amnesty 
international, Bochum / RUB.

3. Im Rahmen einer Ausstellung der „Seebrücke“ war das nid-Team im August 
zu einer Lesung im LutherLab in Bochum eingeladen.

4. Die Kolleg*innen aus Hamburg haben einen neuen Namen: Das Magazin 
„Flüchtling“ trägt seit August den neuen Titel „Kohero“.

5. Mit Sebastian 23 und Fee Brembeck standen Amel Fellah und Issam Alnajm 
aus dem nid-Team zusammen mit weiteren jungen Autor*innen auf der Bühne 
im Bahnhof Langendreer in Bochum.

6. Anlässlich des Int. Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November wurden 
Lamia Hassow und Dorte Huneke-Nollmann als Botschafterinnen einer Aktion 
des Frauenclubs Zonta benannt.

7. Im November war das nid-Team zu Gast an der FH Dortmund, Online-Lesung 
und Gespräch, organisiert durch den AStA zum Thema „Na? Neu hier?“

8. Anlässlich des Tags der Menschenrechte am 10. Dezember nahm das nid-
Team mit einer Lesung an einer Livestream-Veranstaltung des Kinder- und 
Jugendrings Bochum und der Fritz-Bauer-Bibliothek im LutherLab Bochum teil.

9. Im Dezember war das nid-Team zu Gast in einem Online-Seminar der Uni 
Paderborn (Institut für Germanistik) zum literarischen Umgang mit dem Thema 
Flucht. 

10. Das nid-Team meldet sich weiterhin auch digital zu Wort.

11. Vom nid-Schwesterprojekt „nig - Neu in Gera“ ist im Dezember die vierte 
Ausgabe erschienen.
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