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Liebe Leserinnen und Leser, 
Aktuell kommen weniger Schutzsuchende nach Deutschland als in den Jahren 
zuvor. Das liegt nicht etwa daran, dass die Geflüchteten den Schutz nicht mehr 
brauchen, vielmehr sind die Wege nach Europa größtenteils versperrt, und falls 
es doch einen Weg gibt, dann ist dieser oftmals lebensgefährlich. Für diejeni-
gen, die bereits hier sind, stellt sich die Frage, wie es möglich ist, sich in die 
deutsche Gesellschaft zu integrieren.  
Integration und Sicherheit sind die zentralen Themen in dieser 5. Ausgabe der 
NeuLand-Zeitung. Unsere Autoren berichten von ihren zahlreichen Erfolgen 
und Herausforderungen, aber auch von Frustration hinsichtlich des deutschen 
Asylsystems. Aus diesen Texten geht deutlich hervor, dass Integration ein 
Gestaltungsprozess ist, der die aktive Teilhabe von allen beteiligten Parteien 
braucht, um von Erfolg gekrönt werden zu können. In Bildern und Texten 
wird in dieser Ausgabe zudem der Frage nachgegangen, wie die Chancen 
stehen, sich zu integrieren, wenn die Angst vor der Abschiebung einen ständig 
begleitet? Kann ein Gespräch mit dem Bundespräsidenten höchstpersönlich 
die Chancen erhöhen, sicher zu leben und zu lernen? Hier angekommen muss 
einer unserer Autoren feststellen, dass selbst die Wahrnehmung von Zeit 
kulturell geprägt ist. Und dann wird die Frage gestellt, ob Deutschland 
überhaupt für alle sicher ist: Die NeuLand-Autorin Lillian Ikulumet hat in 
einer Flüchtlingsunterkunft gelebt und zeigt auf, dass sich geflüchtete Frauen 
selbst hier häufig nicht sicher fühlen können. Zuletzt sehen wir am Beispiel des 
Südsudans, dass auch im Heimatland die durch Frieden versprochene 
Sicherheit oftmals trügerisch ist. Tiefgehende ethnische Konflikte können 
jederzeit völlig unerwartet kriegerische Auseinandersetzung hervorrufen. 
Wir stellen fest, dass das Bedürfnis und die Frage nach der Sicherheit nicht nur 
die Deutschen und die Europäer beschäftigt. Was brauchen wir Menschen, um 
uns sicher zu fühlen, was macht Sicherheit aus? Ein entscheidender Aspekt 
ist sicherlich das Kennenlernen und Verstehen dessen, was uns auf den ersten 
Blick unbekannt und fremd erscheint. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre, die hoffentlich Ihre Neugier 
auf das Neue weckt und Ihnen Lust aufs Kennenlernen macht!

Susanne Brandl, Raphael Müller-Hotop und das NeuLand-Team

Ich war noch in der Heimat, 
als ich das Wort „Integrati-
on“ zum ersten Mal gehört 

habe. Ebenfalls hörte ich, dass 
ich mich möglichst schnell in-
tegrieren soll im neuen Land, 
das ich als zweite Heimat anse-
hen möchte.
Ich sagte mir immer, ich wür-
de das ganz schnell schaffen 
und auch die deutsche Sprache 
so weit lernen, dass ich in der 
Lage wäre, wie ein Wasserfall 
zu sprechen. Ich dachte, die 
Flucht wäre der schwierigste 
Teil der Immigration, bis ich in 
Deutschland ankäme und mich 
integrieren sollte.
Damals wusste ich nicht, was 
ich machen sollte, um diese 
Hürde zu überwinden, des-
wegen habe ich versucht, am 
Beispiel der Tierwanderung 
herauszufinden, wie schnell sie 
sich an einem neuen Ort einle-
ben können.
Bei den Tieren ist es ganz ein-
fach: Ein Tier wandert, um ei-
nen wärmeren Ort zu finden, 
um sich sicher zu fühlen oder 
um bei seiner Herde zu bleiben. 
Ein Tier muss nicht darüber 
nachdenken, was es am alten 
Ort hinterlässt, was es mitneh-
men soll, wo es hingehen kann, 
ob es am neuen Ort von den 
Ureinwohnern akzeptiert und 
geliebt wird und ob die Mög-
lichkeit besteht, dass es in seine 
alte Heimat abgeschoben wird.
Man merkt deutlich, wie ein-
fach die Zuwanderung bei den 
Tieren ist, obwohl man weiß, 
dass sie kein höher entwickeltes 
Gehirn als der Mensch haben 
und nur an das Essen, die Fort-
pflanzung und das Überleben 
denken können. Das gab mir 
eine große Hoffnung und ich 
glaubte daran, dass alles klap-
pen würde.

Integration lernt man nicht 
in der Schule 

In der Medizin lernte ich auch, 
dass sich Zellen untereinan-
der integrieren können und 
neue Organe, Zähne und Haa-
re bilden können. Obwohl es 
manchmal schwierig ist, gibt es 
die Möglichkeit, etwas Neues 
in den Körper hinein zu trans-
plantieren, um den ganzen Kör-
per zu retten. Der menschliche 
Körper hat viele Organe, die 
unterschiedlich wichtig sind. Er 
kann nur ganz selten ohne ein 
bestimmtes Organ überleben, 
auch wenn dieses Organ nicht 
so wichtig ist. Das Gehirn ist 
ganz wichtig, das Herz ist ganz 
wichtig, die Augen, die Arme, 
die Zähne, die Nase, die Beine, 
aber auch die Fingernägel und 
die Haare sind wichtig.
Aber wie man sich in eine neue 
Gesellschaft integriert, lernt 
man nicht in der Schule und 
entdeckt man nicht in der Me-
dizin oder in der Tierwelt. Bei 
den Menschen ist die Integrati-

on ganz anders und ganz schön 
schwierig. 
Hier hat die Integration nicht 
nur einen körperlichen oder 
sachlichen Teil, sondern auch 
einen seelischen und morali-
schen Teil. Der Mensch soll die 
Integration fühlen und nicht 
nur Dinge tun oder machen 
lassen.

In die bayerische Kultur bin 
ich schwer verliebt

Pünktlich zu sein, den Müll zu 
trennen, Alkohol zu trinken 
oder alles wie die Einheimi-
schen zu machen, steht nicht 
an erster Stelle, um sich zu in-
tegrieren. Die Integration fängt 
an, wenn man sich für das ihm 
fremde und neue Land, seine 
Menschen, seine Sprache, sei-
ne Kultur, seine Gesetze inter-
essiert, am besten auch schon, 
bevor man sich für ein Land 
entscheidet, in das man zuwan-
dern möchte, sofern man über-
haupt die Möglichkeit der Wahl 
hat.

Man muss versuchen, Kontakt 
zur Bevölkerung zu bekommen 
und nicht in einer Parallel-
gesellschaft nur unter Lands-
leuten zu leben. Den Kontakt 
herzustellen ist nicht für jeden 
einfach, und da sind auch die 
Einheimischen angesprochen, 
die sich um die neuen Mitmen-
schen bemühen und kümmern 
müssen. Um mit seinen Mit-
menschen Kontakt aufnehmen 
zu können, ist es natürlich die 
Grundvoraussetzung, die Spra-
che zu erlernen - oder es zu-
mindest so gut wie möglich zu 
versuchen.

Ich habe das alles in den letzten 
zwei Jahren, die ich in Deutsch-
land gelebt habe, versucht. Als 
Erstes habe ich die bayerische 
Kultur kennengelernt, in die 
ich bereits schwer verliebt bin. 
Seien Sie bitte nicht überrascht, 
wenn Sie erfahren, dass die 
weiß-blaue bayerische Flag-
ge in meinem Zimmer hängt, 
gleich neben den Büchern, aus 
denen ich regelmäßig den bay-
erischen Wortschatz lerne. Auf 
der anderen Seite habe ich mein 
Zimmer mit den Maßkrügen 
dekoriert, die ich aus Versehen 
von der Wiesn nach Hause mit-
geschleppt habe.
Mit einem Augustiner gehe ich 
an der Isar spazieren und wenn 
mir jemand einen Gefallen tut, 
dann sage ich ihm Merci (aus-
gesprochen: „Measi“) wie ein 
Münchner.
Meine deutsche Mitbewohne-
rin, die aus Norddeutschland 
stammt, sagt mir immer, dass 
ich mich mehr als sie in die 
bayerische Kultur integriert 
hätte, obwohl sie länger als ich 
in München wohnt.

Teil II folgt in der nächsten Aus-
gabe der NeuLand-Zeitung.

Integration aus der Sicht eines Syrers 
Von Adnan Albash, Syrien                           

Das ist NeuLand 

NeuLand e.V. gibt geflüchteten Menschen und MigrantInnen eine Stimme, um 
Begegnung und Dialog auf Augenhöhe zu initiieren. 

Die Münchner Neuland-Zeitung, der NeuLand-Blog sowie öffentliche Lesungen 
und Autorentage dienen geflüchteten Menschen und MigrantInnen als 

Sprachrohr für ihre Geschichten, Empfindungen und Träume. 
NeuLand-Autoren entwickeln und schreiben ihre Geschichten selbst und setzen 

der medialen Berichterstattung über Geflüchtete eine authentische Stimmen 
entgegen. So vermitteln sie etwas von sich an die einheimische Bevölkerung. 

So wird Fremdes zu Bekanntem und Teilhabe möglich. 
Die NeuLand-Zeitung erscheint viermal jährlich in einer Auflage von 10.000 

Stück und ist an etwa 100 Auslagestellen in München kostenlos erhältlich. 
Weitere Informationen unter: www.neulandzeitung.com
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Weil Karim Hamed seit Septem-
ber 2015 als arabischer Über-
setzer schnell das Vertrauen der 
Menschen in Aufnahmelagern 
und Notunterkünften gewinnt, 
hört er ihre Geschichten direkt 
und ungefiltert. Weil ihn viele 
Geschichten nicht mehr loslas-
sen, schreibt er sie auf, veröf-
fentlicht sie auf seinem Blog 
blicktausch.com und wird so zu 
einem wichtigen Chronisten aus 
einer Welt voller Aufruhr und 
Emotionen. 

Vor einigen Wochen er-
hielt ich über Facebook 
eine Freundschaftsan-

frage von einem Syrer. Wie im-
mer schaute ich mich ein wenig 
in seinem Profil um, bevor ich 
seine Anfrage akzeptierte. Wie 
ich schnell erkannte, lebte er 

in der umkämpften syrischen 
Stadt Aleppo und schien dort 
relativ aktiv zu sein. Ich sprach 
ihn an und fragte, wie es ihm 
ginge und ob die zu dieser Zeit 
geltende Feuerpause eingehal-
ten würde. Er erzählte mir, dass 
es relativ ruhig war, dass er aber 
befürchtete, dass es am nächs-

ten Tag wieder losgehen würde. 
Als ich mich kurz vorstellte und 
von meinem Blog erzählte, sagte 
er, dass er im humanitären Be-
reich unterwegs war und in der 
Bildung von Kindern. Ich bat 
ihn, mir mehr vom Alltag der 
Kinder im Bildungsbereich zu 
erzählen und er versprach mir, 
einiges aufzuschreiben und ein 
paar Bilder zu schicken. Eine 
Woche später meldete er sich 
bei mir und schickte mir, wie 
versprochen, ein paar Bilder 
und einen kurzen Text und be-
antwortete dann einen Haufen 
Fragen, die ich ihm stellte. 
Natürlich kann ich nichts von 
dem, was er mir erzählt hat, 
verifizieren, dennoch entschied 
ich mich, seine Erzählung, ge-
stützt durch ein paar Bilder, zu-
sammenzuschreiben und hier 
zu veröffentlichen. Denn auch 

wenn er sich als Unterstützer 
der Revolution zu erkennen 
gab, so beschränkte er sich auf 
eine relativ neutrale Schilde-
rung der Aspekte des tristen 
Alltags im Krieg, ohne dabei ir-
gendeine Kriegspartei in über-
triebenem Maße zu erwähnen.
Was folgt, ist ein Interview über 

den Alltag im Bereich der Bil-
dung mit Yazan Ashour. Seit 
Aleppo unter Dauerbeschuss 
der Kriegsflugzeuge steht und 
auch Wohnviertel von den 
Bombardierungen nicht aus-
genommen sind, werden auch 
Schulen und Krankenhäuser 
regelmäßig gezielt angegriffen. 
Doch diese Angriffe werden 
unsere Hoffnung auf eine bes-
sere Zukunft nicht ersticken, 
weshalb wir versuchen, trotz 
der Gefahren, denen Schüler 
und Lehrer ausgesetzt sind, eine 
neue Generation auszubilden. 
Viele ehemalige Studenten und 
Studentinnen, die Teil dieser 
Revolution waren, haben sich 
zusammengeschlossen und in 
unterirdischen Kellern kleine 
Schulen eröffnet, da dort das 
Risiko, gezielt angegriffen zu 
werden, geringer ist und auch 

im Falle eines Angriffs die Fol-
gen geringer sind.
Unterrichtet werden in die-
sen Schulen alle Klassen, von 
der Grundschule bis hin zum 
Abitur. Die Schulunterlagen 
wurden durch die unabhängi-
ge Schulbehörde der befreiten 
Stadt Aleppo angepasst. Dabei 

Aleppo - Schulen aus dem 
Untergrund

Von Karim Hamed

wurden alle angeblichen Errun-
genschaften des Regimes und 
dessen Propaganda gestrichen.

Wie viele solcher Schulen gibt 
es?
Es sind insgesamt zehn sol-
cher Schulen, in denen jeweils 
bis zu 200 Schüler unterrichtet 
werden. Größtenteils sind die-
se Schüler sehr jung, das heißt 
Grundschulschüler. Zusätzlich 
gibt es einige Keller für die 
Freizeitgestaltung. Die Schulen 
sind über die Stadt verteilt und 
werden meistens von Kindern 
besucht, die in unmittelbarer 
Nähe wohnen. Meist nicht wei-
ter als 300m, da der Schulweg 
sonst viel zu gefährlich ist.

Wie sieht der Schulalltag aus?
Unterrichtet wird an fünf Ta-
gen in der Woche jeweils vier 

Stunden. Das Wochenende ist 
Donnerstag und Freitag. Auch 
wenn einige Hilfsorganisati-
onen uns helfen, so haben wir 
oft viel Mühe das nötige Schul-
material bereitzustellen. Wegen 
der engen Belagerung müssen 
sich mehrere Schüler jedoch 
oft ein Buch teilen. Dennoch 

„Mein Freund, von welcher Gefahr redest du? 
Wir leben in der gefährlichsten Stadt der Welt. Solange wir 

gesund sind, ist uns das alles mittlerweile egal.“

Unten lernen während oben 
die Bomben fallen:  Normal-
zustand für viele Kinder in 
Aleppo, die den Frieden nie 
kennengelernt haben. 

versuchen wir mit dem zu ar-
beiten, was uns zur Verfügung 
steht. Strom haben wir in den 
Schulen nur durch Autobat-
terien, mit denen wir kleine 
LED-Lichterketten betreiben 
können.

Wie beeinflusst das Kriegsge-
schehen euren Alltag?
In den Kellern sind wir relativ 
geschützt und bekommen von 
dem meisten Kriegslärm nichts 
mit. Eine Ausnahme sind je-
doch die bunkerbrechenden 
Bomben. Diese lassen alles er-
schüttern und richten viel Scha-
den an. Zum Glück wurde bis 
jetzt nur eine einzige unserer 
Schulen getroffen. Auch wenn 
der Treffer nicht direkt war, so 
verursachte er große Schäden, 
die wir jedoch wieder beheben 
konnten. Zur Zeit des Angriffs 
war diese Schule zudem leer 
und keiner unserer Schüler trug 
einen Schaden davon.
Wenn solche Art Bomben in 
der Nähe einschlagen, dann er-
zittert die gesamte Schule und 

es ist ein sehr beängstigendes 
Erlebnis. Die Lehrerinnen ver-
suchen dann, die Kinder zu 
beruhigen und ihnen Mut zu-
zusprechen.
Es gibt auch Tage, an denen 
die Bombardierungen so stark 
sind, dass die Schulen für meh-
rere Tage geschlossen bleiben 
oder einige Kinder nicht kom-
men können, weil der Schulweg 
zu gefährlich ist.
Wenn Angehörige von Kindern 
getroffen wurden, dann versu-
chen die Lehrer die Kinder ab-
zulenken oder sie zunächst von 
den Geschehnissen abzuschir-
men. Auf jeden Fall versuchen 
wir sie, soweit es geht, von To-
desschauplätzen mit Blut und 
Verletzungen fernzuhalten.

Warum begeben sich die Fa-
milien dieser Kinder nicht auf 
die Flucht?
Erstens hängen noch immer 
viele an ihrer Heimat und es 
fällt ihnen schwer, ihr den Rü-
cken zu kehren. Dann ist die 
Flucht sehr kostspielig und 

sehr viele Familien können es 
sich schlicht nicht leisten. Und 
schließlich wird die Stadt zur 
Zeit belagert, so dass es schier 
unmöglich ist, sie zu verlassen.

Die Schule, die in dem Dorf 
Haaß nahe von Aleppo getrof-
fen wurde, war diese auch in 
einem Keller?
Nein, das war eine norma-
le Schule der Regierung. Je-
der wusste genau, dass es eine 
Schule war. Das ist eben auch 
der Grund, warum wir unsere 
Schulen nur noch in den Kel-
lern betreiben. Es ist sicherer. 
Außer wenn sie von bunker-
brechenden Bomben getroffen 
werden, dann werden auch die-
se zerstört. Gott sei Dank blie-
ben wir bis jetzt größtenteils 
verschont.

Was hast du eigentlich vor 
dem Krieg gemacht?
Ich habe einen Abschluss an 
der Universität für Wirtschaft. 
Nebenbei habe ich als Grafiker 
für eine Werbeagentur gear-

beitet. Jetzt arbeite ich seit drei 
Jahren als Lehrer.

Am Ende des Gesprächs frag-
te ich Yazan, ob er möchte, 
dass ich seinen Namen nenne. 
Er sagte, dass ich dies gerne 
machen kann. Ich fragte, ob 
es nicht eine Gefahr für ihn 
darstellen könnte. Er deutete 
schriftlich an, dass er lachen 
musste und schrieb: „Mein 
Freund, von welcher Gefahr 
redest du? Wir leben in der ge-
fährlichsten Stadt der Welt. So-
lange wir gesund sind, ist uns 
das alles mittlerweile egal.“
Während ich mit ihm schrieb, 
saß ich in meinem Wohnzim-
mer und meine Kinder schlie-
fen friedlich nebenan. Die Situ-
ation erschien mir surreal und 
fast schon unerträglich.

Das Interview führte Karim Ha-
med am 30. Oktober 2016, seit 
der Einnahme von Aleppo durch 
die Truppen des Regimes hat 
Karim von Yazan keine Neuig-
keiten mehr.

BLICKTAUSCH
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Unfassbar fit: Gegen Münchner, die noch die U-Bahn kriegen wollen, hat 
selbst der schnellste Mann der Welt keine Chance. 

In Uganda sagt man: "Die 
Europäer haben die Uhr, 
wir haben die Zeit." Mit 

meinen zwei Jahren Erfah-
rung in Deutschland kann 
ich sagen: Das stimmt so. 
Jeden Tag stehe ich um halb 
7 auf und dann bereite ich 
mich ohne Stress auf den 
Tag vor. Ich benutze jeden 
Tag die öffentlichen Ver-
kehrsmittel: Bus, U-Bahn 
und Tram und dazwischen 
fahre ich mit meinem Rol-
ler. Hier ist das Verkehrssys-
tem sehr organisiert: alles 
fährt im 10-Minuten-Takt 
oder sogar alle 5 Minuten. 
Sie sind immer pünktlich 
und die Fahrer bekommen 
Ärger, wenn sie zu spät sind. 
Es gibt Apps auf dem Han-
dy und Anzeigentafeln an 
den Haltestellen. So wissen 
immer alle, wann wo wel-
cher Bus fährt. Danke an 
die Technologie für dieses 
moderne System!
Zurück in mein Heimat-
land: dort ist unsere Ver-
kehrs-Technologie sehr niedrig 
entwickelt. Ein App-System 
gibt es nicht und auch keine 
Anzeigentafeln, aber Endsta-
tionen. Und Haltestellen sind 
überall da, wo man halten 
möchte. Man muss nur "Stage!" 
rufen, dann hält der Fahrer so-
fort an. Das Bus-System bei uns 
ist sehr interessant. Zum Bei-
spiel, wenn man in die Haupt-
stadt Kampala fahren möchte, 

sagt einem der Busfahrer: "Wir 
fahren um 9." Man sollte nicht 
überrascht sein, wenn der Bus 
dann erst um 12 Uhr losfährt. 
Es kann aber auch andersher-
um sein. Der Bus hat eben kei-
nen Fahrplan, sondern er fährt 
dann, wenn er voll ist. Das heißt 
auch, wenn der Bus schon los-

fährt und noch ein Platz frei ist. 
Dann kann es sein, dass der Bus 
wieder zurück zur Haltestelle 
fährt, wenn jemand den Bus-
fahrer informiert, dass noch je-
mand mitfahren möchte. Oder 
jemand wartet irgendwo auf 
der Strecke und der Bus hält an. 
Innerhalb der Stadt haben wir 

überall die Boda-Boda-Taxis: 
Motorradtaxis, die dich über-
all abholen und überall hin-
bringen. Zurück in meine neue 
Heimat: Es tut mir sehr leid für 
die alten Damen und Herren, 
die zum Bus, zur U-Bahn oder 
zur Tram sprinten müssen. Egal 
ob 80 oder 20 Jahre alt, er oder 
sie kann sehr schnell sein. Weil 
ich das jeden Tag sehe, habe ich 
eine Frage: Sind die Deutschen 
sehr fit oder haben sie nie Zeit? 
Ich kann nicht verstehen, war-
um die Deutschen sich so be-
eilen. Haben die Leute Angst, 
dass die Tür zu schnell zugeht? 
Haben die Leute voll Stress, 
dass sie abends zu spät nach 
Hause kommen? Haben sie 
Stress, dass sie morgens nicht 
pünktlich in die Arbeit kom-
men? Oder planen die Deut-
schen ihre Zeit nicht richtig? 
Ich kann nicht verstehen, wa-
rum sie sich immer so beeilen, 
aber was ich sicher weiß: Die 
Deutschen sind sehr fit! Usain 
Bolt kann nicht gegen die Deut-
schen gewinnen, wenn die An-
zeigentafel nur noch 1 Minute 
anzeigt.
Für die alten Leute, die Kin-
der und die Mütter mit Kin-
derwagen wünsche ich mir ein 
öffentliches Verkehrssystem, 
das ihnen hilft, nicht jeden Tag 
sprinten zu müssen. Dann ver-
misse ich manchmal unser un-
organisiertes Verkehrssystem in 
Uganda, wo der Kunde König 
ist und nicht der Fahrplan.

Von James Tugume, 
Uganda 

Illustration:
Johanna Sophia Baader

Usain Bolt 
kann nicht gewinnen

Unser Autor fragt sich, warum die Deutschen so fit sind

Ein Flüchtling zu sein ist 
nie einfach und es spielt 
keine Rolle, ob man ein 

Flüchtling in Europa, in Afri-
ka oder sonst wo auf der Welt 
ist. Es ist noch schlimmer für 
weibliche Flüchtlinge, da sie in 
jeder Hinsicht im Leben ver-
letzlicher sind. Ihre Flucht über 
tausende von Meilen, über die 
sengend heißen Wüsten, steilen 
Berge und wilden Meere sind 
für eine gewöhnliche Person, 
die sie nicht erlebt hat, unvor-
stellbar. Seitdem ich damals in 
der Asylunterkunft miterlebt 
habe, was Frauen dort erfah-
ren haben, bin ich jetzt beein-
druckt und erstaunt über ihre 
Ausdauer und Kraft. Man wür-
de eigentlich denken, dass die 
Überlebenskämpfe, die Flücht-
linge durchstehen, ein Ende 
haben, sobald sie in die soge-
nannten sicheren europäischen 
Ländern kommen. Dachte ich 
auch. Aber Asylsuchende, vor 
allem Frauen, sind weiterhin 
mit vielen Fragen konfrontiert, 
von denen einige den Kern ih-
rer Existenz bedrohen.

Die Arbeitslage geflüchteter 
Frauen 

Trotz dieser Tatsache sind die 
meisten Flüchtlinge aber glück-
lich, wenn sie eine Arbeit, egal 
welche, finden, nachdem sie 
erst in einem neuen Land ange-
kommen sind. Die Herausfor-
derung ist aber, dass die Suche 
nach einem Job ohne Sprach-
kenntnisse nahezu unmöglich 
ist. Und doch gibt es Möglich-
keiten freier oder bezuschuss-
ter Deutschkurse, aber in den 
meisten Fällen für Personen mit 
anerkannten Asylfällen. Oder 

für diejenigen, die eine Bleibe-
perspektive haben. Anschlie-
ßend wird die Situation noch 
schwieriger, denn für Männer 
gibt es viele Jobs, für die sie kei-
ne Sprachkompetenz brauchen. 
Die Jobs, die es für Frauen gibt, 
erfordern aber gute Sprach-
kenntnisse. Also ist es für Frau-
en noch schlimmer als für 
Männer, wenn sie die Sprache 
nicht können. Außer wenn sie 
putzen gehen. So werden einige 
Frauen mit der bitteren Realität 
der Arbeitslosigkeit konfron-
tiert, die viele in die sexuelle 
Ausbeutung zwingt. Und weil 
sich Flüchtlinge normalerweise 
in Flüchtlingsunterkünften von 
der Gesellschaft isoliert fühlen, 
wird das ein leichter Zugang für 
männliche Freier. 

Bedrängt von deutschen und 
geflüchteten Männern

Kein Wunder, dass ich immer 
seltsame männliche Gesichter 
sah, die auf der Jagd nach ihrer 
Beute in der Flüchtlingsunter-
kunft herumschwirrten. Die 
meisten von denen taten dies 
durch Verschleierung: Sie baten 
Hilfe an, wo immer der Flücht-
ling sie brauchte. Sei es, einen 
Schrank in ihrem Zimmer zu 
bauen oder sie zu den offiziel-
len Behörden zu begleiten. So-
gar die männlichen Flüchtlinge, 
die in der Unterkunft wohn-
ten, benutzten uns weibliche 
Flüchtlinge. Ich hatte mal einen 
bitteren Streit mit einem Afg-
haner, nachdem er mich regel-
mäßig gebeten hatte, mit ihm 
gegen Geld zu schlafen. Aber 
bevor ich mich gegen seinen 
wahnsinnigen Vorstoß weh-
ren konnte, kam ein anderer 

Asylsuchender afrikanischer 
Herkunft zu mir, der 50 Euro 
für das Gleiche anbot. Ich war 
so empört und voller Aggressi-
onen, dass ich ihn anschrie, er 
solle mich nie wieder anspre-
chen. Ich war nicht nur sehr 
beleidigt, sondern auch sehr 
verunsichert in einem Land, wo 
ich Sicherheit erwartet hatte. 

Unter dem Deckmantel der 
Hilfsbereitschaft

Manchmal war es sogar üb-
lich, dass Autos in der Nähe 
des Hauses parkten. Mit dem 
Grund, jemanden, der in der 
Unterkunft wohnte, zu suchen. 
Oder ein Mann fragte nach ei-
ner Wegbeschreibung. Aber das 
waren alles Ausreden, um einer 
Frau näher zu kommen. Sobald 
sie ihm näherkam, lud er sie in 
sein Auto ein, wo er dann seine 
zweifelhaften Angebote mach-
te. Diese Männer waren sehr 
zynisch in ihrem Verhalten. 
Sie besuchten die Unterkünf-
te auf der Suche nach jungen 
naiven Frauen, die noch frisch 
in das Land gekommen waren. 
Diejenigen, die noch blauäugig 
und naiv waren und das System 
nicht kannten. Sie versprachen 
sogar, ihre Asylfälle zu unter-
stützen, damit sie nicht abge-
schoben werden würden. 

„Dieses Mal fragte er mich, 
ob ich ihm eine Ganzkörper-
massage gegen Geld geben 
könnte.“

Auf diese Weise werden viele 
Frauen zur Beute. Ich traf auch 
einmal einen deutschen Mann 
in meinem Asylheim. Ich war 
mir ziemlich sicher, dass er dort 

war, um einen Freund zu besu-
chen. Stattdessen hielt er mich 
an und bat um eine Frau na-
mens Frida (Pseudonym). Spä-
ter, als ich Frida über ihn infor-
mierte, runzelte sie sofort die 
Stirn vor Ekel. Sie erklärte mir 
dann, dass er ihr immer Geld 
gegen Geschlechtsverkehr an-
bot, damit sie ihre Großfamilie 
und Kinder zu Hause unterstüt-
zen konnte. Ein paar Tage später 
traf ich nochmal den gleichen 
Mann in unserem Haus. Er er-
innerte sich an mich und dieses 
Mal fragte er mich, ob ich ihm 
eine Ganzkörpermassage gegen 
Geld geben könnte. Ich war so 
entrüstet, dass ich explodierte.
Für viele Frauen könnte dies ein 
zusätzlicher Anreiz sein, ihre 
Großfamilien zu unterstützen. 
Aber für andere könnte es eine 
bittere Erinnerung an die er-
zwungene sexuelle Ausbeutung 
sein, die sie während der bruta-
len Übergangsfahrten nach Eu-
ropa durchgemacht haben. Wo 
sie unter Druck gesetzt wurden, 
Sex mit den Schmugglern zu 
haben, um ihre Flucht fortset-
zen zu können. 
Darüber hinaus zwingen die 
frustrierenden Arbeitsmög-
lichkeiten und die mangelnden 
Sprachkenntnisse viele Flücht-
linge zwischen Entbehrung und 
einer Zwischenwelt zu wählen, 
die von Prostitution und vom 
Schwarzmarkt dominiert wird. 
Insgesamt werden Flüchtlinge 
und Immigranten - vor allem 
Frauen  - schnell Opfer von 
Diskriminierung und Ausbeu-
tung verschiedener Arten.

Prostitution in meiner Unterkunft - 
Eine Zwischenwelt 

Von Lillian Ikulumet, Uganda
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Ich habe mich gefragt: inwie-
weit kann man jenes Mitgefühl, 
das die Hand des Fotografen 
lenkt, der die Wirklichkeit ab-
bildet, übertragen? Kann man 
den Betrachter einladen, sich 
daran zu beteiligen, sich in ein 
aktives Subjekt zu verwandeln? 
Das Bild alleine genügte nicht. 
Die Fotografi e sollte zum Spie-
gel werden. 
Im Zuge des Widerspiegelungs-
prozesses wird das Subjekt zum 
Objekt. Es betrachtet, beobach-
tet, erkennt, identifi ziert, of-
fenbart sich. Wenn man dann 
länger vor dem Spiegel verweilt, 
kann es passieren, dass das Sub-
jekt nicht nur sich selbst refl ek-
tiert (widerspiegelt), sondern 
beginnt, selbst zu refl ektieren 
(nachzudenken), nämlich Ge-
danken, Emotionen, Gefüh-
le zu erahnen. Und wenn die 
Fläche, vor der wir uns selbst 
betrachten, kein Spiegel wäre, 
sondern ein Foto, das das Ge-
sicht eines anderen abbildet? 
Von Unbekannten, die ihr Le-
ben bis hierher mitgezerrt ha-
ben, indem sie aus Krieg und 
Zerstörung gefl ohen sind? Wä-
ren wir dann noch imstande, 
ein Stück von uns in jedem Bild 
zu erkennen? Etwas von unse-
rer Vergangenheit? Etwas von 
unserer Idendität? (Diese Texte 
wurden ursprünglich von Marco 
Pejrolo auf italienisch verfasst 
und anschließend von seinen 
Freunden und Bekannten ins 
Deutsche übersetzt.)

Die Ausstellung ist ein Interak-
tionsversuch zwischen dem Be-
trachter und den ausgestellten 
Fotos. In jedem Foto begegnen 
wir einem Paar Augen. Jeder 
kann sich in Ruhe wie vor einen 
Spiegel stellen und in diesen Au-
gen ein Fragment seiner selbst 
entdecken.  Diese Gedanken 
dürfen wir festhalten, indem wir 
sie aufschreiben. In der Ausstel-
lung ist dazu auch neben jedem 
Foto Gelegenheit. Daraus wird 
eine Art Kollektivbuch mit den 
Eindrücken und Stimmungen 
entstehen, die das Portrait bei 
uns Zuschauern ausgelöst hat.

Kunst kommt nach Deutschland
Von Marco Pejrolo, Italien

Der italienische Fotograf über sein Fotoprojekt SPIEGEL DER SEELE mit mehr 
als 50 Flüchtlingsportraits und einem Interaktionsversuch für Interessierte

Seit ich denken kann, wohnen in meiner Brust zwei große Leiden-
schaft en: das Th eater und die Fotografi e. Leidenschaft en, die sich 
stets gegenseitig genährt haben. Am Th eater war ich über 30 Jahre 
als Schauspieler und Regisseur tätig. Dank meiner Ausbildung als 
Darsteller und meiner ständigen Präsenz auf der Bühne konnte 
ich spezielle Muskeln trainieren wie Empathie, Demut, Beständig-
keit, Zuhören, Vertrauen, Strenge, Mut und Vorstellungskraft . Ich 

habe gegen Feinde gekämpft , die sich Vorurteil, Hochmut, Macht-
missbrauch und Ausgrenzung nennen. In der bequemen und 
nachdenklicheren Rolle des Regisseurs habe ich gelernt, komplexe 
Inhalte zu schätzen, unterschiedliche Ausdrucksformen zu vermi-
schen, um sie letztendlich zu einer einzigen Botschaft  zusammen-
zufügen.

Die Welt ist lebendig, weshalb sie sich in einem stetigen Wandel befi ndet. Pau-
senlos. Und wir mit ihr zusammen. Heute ist eine für uns unbekannte Welt bis 
zu unserer Türschwelle vorgedrungen. Kraft  und Mut haben sie aus Schmerz 
und aus unsäglichen Leiden geschöpft . Die Flüchtlinge sind bis zu uns gekom-
men und haben – ohne es zu wollen – alles hinter sich gelassen, was ihnen be-
kannt, vertraut und lieb war, und sich in unfreiwillige Erkunder unserer Welt 
verwandelt. Hier nennt man sie „Flüchtlinge“. „Zufl ucht-suchende“ würde ich 
meinen – auf der Suche nach Schutz. Sie haben auf meine Augenlider geklopft . 
Ich habe mich entschieden, sie aufzuschlagen.

Die Fotoausstellung SPIEGEL DER SEELE ist vom 3. bis 27. August 2017 
im Flughafen München zu sehen.
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Mit Neugierde und Zuversicht, aber auch Vorbehalt und Ambivalenz 
entdecken viele geflüchtete Frauen aus arabischen Ländern ihre neue 

Rolle als Frau in Deutschland.

Am 9. Juli 2016 feierte der Süd-
sudan seinen 5. Unabhängig-
keitstag. Gregory Goc war einige 
Tage vorher bereits in seinem 
Heimatland, um ein Brunnen-
bauprojekt seines Vereins „Su-
dan Face e.V.“ zu betreuen. Hier 
schildert er, wie er unbeabsich-
tigt zwischen die Fronten sich 
bekriegender ethnischer Grup-
pen und Politiker geriet. Die 
komplette Version des Artikels 
finden Sie unter neulandzeitung.
com.

Der Bürgerkrieg im 
Sudan war einer der 
längsten und blutigsten 

Bürgerkriege Afrikas. Er hatte 
1955 begonnen, gleich nach der 
Unabhängigkeit des Sudans, 
und dauerte – mit einer Unter-
brechung Mitte der 1970er Jah-
re bis Anfang der 1980er Jahre 
– bis ins Jahr 2005 an. Mehr 
als vier Millionen Menschen, 
zumeist Zivilisten, verloren in 
22 Jahren Krieg ihr Leben. Die 
Zahl der Flüchtlinge und Ver-
triebenen war noch größer. Die 
meisten von ihnen sind mitt-
lerweile in ihre Heimatorte zu-
rückgekehrt. In den jährlichen 
Treffen der Südsudanesen in 
Deutschland, konnten wir fest-
stellen, dass viele in Deutsch-
land lebende Südsudanesen 
heimgekehrt sind. 

Bei den jüngsten Kämpfen, die 
unmittelbar vor dem fünften 
Jahrestag der Unabhängigkeit 
des Südsudans ausbrachen, 
wurden innerhalb weniger 
Stunden in Juba (Anm. d. Red.: 
Hauptstadt des Südsudan) bis 

zu 270 Soldaten der Rebel-
len getötet. Von den regulären 
Streitkräften wurden dagegen 
16 Soldaten ermordet.  

Wie ich diesen Tag erlebt 
habe

Die Gefechte begannen in Juba 
in dem Stadtteil, in welchem 
der Vizepräsident wohnte und 
zogen sich bis in die Stadtmit-
te, wo das Hotel ist, in dem wir 
untergebracht waren. Die Mit-
arbeiter der Hilfsorganisatio-
nen wurden in ihre Botschafts-
gelände evakuiert. Es gibt eine 
Internetseite des Auswertigen 
Amtes, auf welcher sich Perso-
nen registrieren lassen können, 
die in solche Krisenregionen 
reisen. Diese Homepage kann-
te ich bis dato nicht und hatte 
mich auch dementsprechend 
nicht registriert. Die Evakuie-
rung fand also ohne mich statt. 

Da ich aber in der deutschen 
Botschaft gewesen bin und 
meine Daten hinterlassen hat-
te, rief mich der Stellvertreter 
der Botschaft an und sagte mir, 

dass ich mich registrieren las-
sen muss. Ich stand im ständi-
gen Kontakt mit der deutschen 
Botschaft in Juba. Sie wussten 
in welchem Hotel ich war. Es  
waren aber Kämpfe in der Nähe 
meines Hotels und daher konn-
ten sie mich am Samstag nicht 
abholen. Ich sollte mich in re-
gelmäßigen Abständen bei der 
Botschaft melden.

Unser Hotel war aber in einem 
Stadtteil, welcher eingekesselt 
war. Dort gab es kein Essen 
mehr und auch keinen Strom. 
Meine Freunde und ich sind zu 
Fuß von Hotel zu Hotel gelau-
fen, um Essen zu suchen. Mit 
dem Auto zu fahren wäre zu ge-
fährlich gewesen. 
Ich kam gerade aus dem Wo-
chenendtrip aus Kampala zu-
rück, hatte Malaria und konnte 
mich nicht richtig erholen. Alle 
Krankenhäuser waren voll mit 
Leichen und es waren keine 
Ärzte anwesend, da diese in ein 
Armeekrankenhaus abgezogen 
worden waren. 

Zufällig fand ich eine Apothe-

ke, welche zu der Zeit offen 
hatte und konnte Malaria Tab-
letten kaufen. Ich hätte mich ei-
gentlich ins Bett legen müssen, 
denn ich hatte über 40 Grad 
Fieber und Schüttelfrost. Aber 
ich musste von unserem Hotel 
zu den Anderen gelangen, da-
mit ich Essen suchen und mich 
vor den Kämpfen verstecken 
konnte.

Ich möchte mit meiner Ge-
schichte zum Ausdruck brin-
gen, dass ein Land nach einem 
Krieg, am Beginn eines demo-
kratischen Prozesses und nach 
jahrelangen Unruhen, oftmals 
vor der großen Herausforde-
rung eines erneuten ethnischen 
Krieges steht. 

Die letzten Jahrzehnte haben 
uns gelehrt, dass Länder wie 
der Irak, Libyen, Syrien und der 
Südsudan Armeen besitzen, 
welche aus unterschiedlichen 
ethnischen Gruppierungen be-
stehen, die sich um Regierungs-
posten bekriegen.

Auch wenn diese Regierungen 
demokratisch gewählt wären, 
heißt es noch lange nicht, dass 
sie zu sicheren Ländern erklärt 
werden können. Es dauert oft-
mals sehr lange, bis die  ethni-
schen Konflikte geklärt sind.
Industrieländer, wie Deutsch-
land stehen aktuell vor der 
großen Herausforderung der 
Abschiebung. So müssen zu-
künftig verstärkt Fragen gestellt 
werden, ab wann ein Schutz 
nicht mehr gegeben ist und wer 
dies definiert.

Nach dem Krieg ist 
oftmals vor dem Krieg

Wie ethnische Konflikte die Friedensbemühungen im 
Südsudan erschweren

Von Gregory Awiey 
Goc, Südsudan

Eine Frau in einer 
arabischen Fa-
milie zu sein, hat 

sowohl Vor- als auch 
Nachteile. 

Frauen in Syrien sind 
sehr eingeschränkt. 
Das Gute daran ist, 
dass sie nicht arbeiten, 
leiden, kämpfen oder 
sich darum kümmern 
müssen, Geld zum 
Leben zu haben, wie 
Frauen in Deutschland. 
In arabischen Ländern 
übernehmen diese Ver-
antwortung die Män-
ner, denn sie sind die 
zuständigen Familien-
mitglieder, die alles für 
die Familie besorgen müssen. 
Die Frau soll nur an sich den-
ken, wie sie sich schön macht 
und wie sie einen guten Mann 
herumbekommen kann. Die 
Frau kann zwar lernen, studie-
ren, oft auch arbeiten und fast 
alles machen. Aber alles, was sie 
bekommt, soll sie für sich be-
halten. Obwohl sie viel von al-
lem hat, soll sie alles vom Mann 
bekommen. 

Das gibt der Frau viel Sicher-
heit, Stabilität und großen 
Schutz. Sie hat keine Ängste, 
dass etwas schief gehen kann 
oder dass sie in eine schwieri-
ge Situation kommt. Mir hat 
das gut gefallen und ich dachte, 
dass diese Situation und dieses 
Umfeld der Familie für Frauen 
das Beste ist, damit das Leben 
der Frau einfacher wird und 
Männer ihr die Belastungen des 
Lebens erleichtern. 

Als ich nach Deutschland ge-
kommen bin, war ich plötzlich 
alleine und habe herausgefun-
den, dass mein Leben schwieri-
ger ist, als ich es mir vorgestellt 
habe. Hier habe ich nur Erfolg, 
wenn ich es alleine schaffe und 
es nicht meine Familie für mich 
macht. Ich habe entdeckt, dass 
das Leben nicht wie ein Spiel ist. 
Das Leben macht uns nicht im-
mer Spaß, es lässt uns nicht im-
mer in Ruhe. Plötzlich bin ich 
alleine in einem großen Land 
ohne Familie, die mich unter-
stützt. Mit neuer Sprache, neuer 
Kultur, neuen Gesichtern. Alles 
ist neu, alles ist schwer und alles 
braucht große Anstrengung.

Ich schätze zwar, was meine Fa-
milie für mich gemacht hat. Ich 
weiß aber, dass mir das in mei-
nem neuen Leben nicht helfen 

kann. Ab jetzt muss ich alles 
alleine besorgen und niemand 
hilft mir. Ab jetzt habe ich nur 
das, was ich für mich selbst ma-
che und was ich selbst schaffe. 
Es war für mich nicht einfach, 
diese Situation zu erfahren. 
Nicht nur weil sie sehr schwie-
rig ist, sondern weil ich mich 
nicht an sie gewöhnt habe.

Gerade denke ich an die Situ-
ation der Frau in unseren ara-
bischen Ländern und versuche 
zu verstehen, welche Situation 
besser ist und ob die Frauen in 
Syrien unter Druck sind. Selbst-
verständlich war mein Zustand 
in Syrien zwar bequemer und 
ich fühlte mich immer sicher, 
aber viele Sachen haben mir 
gefehlt, die ich erst hier alleine 
machen sollte. Hier sind die 
Frauen stärker, selbstbewusster 

und selbstständig, 
sie stehen vor Her-
ausforderungen, die 
sie alleine meistern 
sollen und sie kön-
nen überall, in allen 
Bereichen, sein und 
werden nie gezwun-
gen, etwas zu tun.

Obwohl die Frauen 
in meiner Heimat 
selbstbewusst sind, 
können sie nicht 
machen, was sie 
wollen. Sie können 
nicht reisen ohne die 
Erlaubnis der Väter 
oder der Männer, 
auch wenn die Frau 
18 Jahre oder älter 

ist. Das hängt tatsächlich nicht 
von den Regeln ab, sondern von 
den Traditionen.

Ich war zum ersten Mal in mei-
nem Leben einkaufen, als ich 
in meine neue WG eingezo-
gen bin. Damals habe ich viel 
gekauft, auch was ich nicht 
gebraucht habe. Vielleicht um 
mir zu beweisen, dass ich das 
machen kann. In Syrien war ich 
einmal einkaufen. Damals habe 
ich das ganze Geld, was ich hat-
te, dem Verkäufer gegeben und 
bin sofort nach Hause gegan-
gen, ohne dass ich das Rückgeld 
genommen habe.

Bis jetzt habe ich noch nicht al-
les geschafft, was meine Familie 
früher für mich gemacht hat, 
das lerne ich aber zur Zeit und 
bald kann ich alles schaffen und 
darauf freue ich mich sehr.

Die Selbstständigkeit einer Frau

Von Samra 
Alabdo, Syrien

Illustration:
Antje Krüger

Illustration:
Antje Krüger

Karte der neuen Republik Südsudan
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Am 26. April 2017 be-
grüßte Herr Steinmei-
er Schülerinnen und 

Schüler mehrerer bayerischer 
Schulen im Landtag und auch 
unsere Berufsintegrationsklasse 
(Berufsschule zur Berufsinte-
gration München) konnte mit 
dabei sein. Das Treff en geschah 
im Rahmen seiner obligatori-
schen Antrittsreise, die er in 
Bayern gestartet hat. Im Mittel-
punkt des Austauschs mit den 
Schülern stand das Th ema De-
mokratie.
Für uns hat dieser aufregende 
Tag um 9 Uhr in der Schule in 
der Balanstraße angefangen, 
wo wir uns alle getroff en ha-
ben. Von dort aus sind wir ge-
meinsam mit unserer Lehrerin 
Frau Hamm zum Bayerischen 
Landtag gefahren. Alle Schü-
ler haben zunächst die Jacken 
und die persönlichen Sachen 
in Schließfächern verstaut und 
wir haben einen Tagesausweis 
erhalten. Als Erstes gab es eine 
kleine Führung durch den 
Landtag und uns wurde erklärt, 
wie der Vormittag ablaufen 
wird. Anschließend wurde ge-
fragt, wer von uns das Interview 
mit Herrn Steinmeier führen 
möchte. Dafür hat sich unser 
Mitschüler Dammy gemeldet. 
Dammy hat auch mit einem 

Radiosender gesprochen. Wäh-
rend wir gewartet haben, gab es 
Getränke und leckere Brezn für 
uns.
Nun war es so weit und Herr 
Steinmeier hat den Raum betre-
ten. Wir waren alle vorbereitet 
und sehr aufgeregt. Er hat uns 
begrüßt und sprach das Th e-
ma Demokratie in München 
an. Er sagte, dass er gespannt 
sei, welche Meinung die anwe-
senden Klassen zu dem Th ema 
hätten und wie sie es in ihrem 
Herzen fühlten. Die Schüler 
der Mittelschule Odelzhausen 
(Oberbayern) hießen den Bun-
despräsidenten mit einem Lied 
in bairischer Mundart willkom-
men. Auf uns Schüler hat Herr 
Steinmeier einen sehr off enen  
Eindruck gemacht, denn er hat 
auf alle Fragen der Schüler ge-
antwortet. So wollte ein Schüler 
z.B. wissen, ob er Zeitungen le-
sen oder eher die Nachrichten 
online verfolgen würde. Wäh-
rend des Gesprächs war Herr 
Steinmeier auch immer wieder 
sehr lustig. Außerdem hat sich 
seine Ehefrau beim Beantwor-
ten verschiedener Fragen betei-
ligt. Sie hat ebenfalls einen sehr 
sympathischen Eindruck auf 
uns gemacht.
Als unsere Schule dran war, hat 
unser Mitschüler Ali den Bun-

despräsidenten begrüßt, unsere 
Schule vorgestellt und Mansur 
hat ein bisschen über Demo-
kratie gesprochen. Jerry sprach 
das Th ema Gleichberechtigung 
zwischen Mann und Frau an.
Unser Klassenkamerad Dammy 
thematisierte anschließend das 
Problem, dass in unserer Klasse 
fünf Schüler abgeschoben wer-
den sollen und dass trotz eines 
absolvierten Praktikums keine 
Ausbildung möglich ist, wenn 
man keine Aufenthaltserlaub-
nis besitzt - das würde natürlich 
für Verunsicherung sorgen. „In 
einer Demokratie sollten doch 
alle die gleichen Rechte haben. 
Wir also auch“, erklärte Dammy 
im Namen der Klasse. Herr 
Steinmeier antwortete, dass er 
sich für dieses Th ema einsetzen 
wolle!
Dann wurde ich gefragt, wie 
mein Praktikum war, ob wir 
deutsche Freunde haben und 
ob wir Nachhilfeunterricht in 
Anspruch nehmen würden. 
Ich habe dazu gesagt, dass ich 
einmal in der Woche Nachhilfe 
bekomme.
Dann kam eine Frau, die sich 
für unsere Teilnahme im Rah-
men des Besuchs von Herrn 
Steinmeier in Bayern bedankt 
hat. Zum Schluss ist noch der 
Ministerpräsident Horst See-

hofer gekommen und er hat 
uns alle für unseren Auft ritt vor 
dem Bundespräsidenten gelobt.
Anschließend gab es noch ein 
Interview des Bundespräsiden-
ten zum Th ema Demokratie. 
Er erwähnte, dass Demokratie 
anstrengend sein kann, jedoch 
auch gefeiert werden soll und 
dass sie vom Kompromiss lebt. 
Er betonte die Wichtigkeit der 
Demokratieerziehung und dass 
dafür der Austausch mit den 
Schülern nötig sei. Des Weite-
ren sprach er von der Gleichbe-
rechtigung zwischen Frau und 
Mann.
Am Ende haben wir dort noch 
eine Kleinigkeit gegessen und 
Feedback gegeben, wie wir un-
seren Besuch im Bayerischen 
Landtag empfunden haben. Es 
war für uns ein ganz besonderer 
Tag und eine große Ehre, den 
Bundespräsidenten persönlich 
kennenzulernen. Wir hoff en, 
dass er uns nicht vergisst und 
dass er sich für die Rechte von 
Gefl üchteten einsetzen wird.
Zur Feier des Tages und als Er-
innerung für die Schule und 
für uns haben wir am Ende ein 
Gruppenbild gemacht. 

Junge Gefl üchtete der Städtischen Berufsschule zur Berufsintegration begrüßen den neuen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Bayern. 
(Klassenleitung: T. Hamm, 3. v.l.) Bild: Bildarchiv Bayerischer Landtag

Djibril Daff é, einer der Mitor-
ganisatoren, hatte eine Rede für 
die Demonstration vorbereitet, 
die aus organisatorischen Grün-
den dann nicht gehalten werden 
konnte. NeuLand druckt sie hier 
ab. Die Rede erklärt den Geist 
der Demonstration am 27.04.17 
in München.

Mein Name ist Djibril 
Daff é, ich bin im Se-
negal geboren und 

ich gehe in München auf die 
Berufsschule zur Berufsintegra-
tion in der Balanstraße. Ich bin 
fast drei Jahre in Deutschland.
Wir demonstrieren heute gegen 
Abschiebungen und Ausbil-
dungsverbote.
Wir alle sind schon ein paar 
Jahre in Deutschland. Seitdem 
wir hier sind, versuchen wir, 

uns zu integrieren. Wir ge-
hen hier zur Schule. Wir ler-
nen die schwierige deutsche 
Sprache. Wir machen Prakti-
ka bei Firmen. Wir lernen die 
Regeln hier. Wir beachten die 
deutschen Gesetze. Wir fi nden 
Freunde in diesem Land. Un-
sere Kinder kommen hier zur 
Welt. Wir bringen auch vieles 
mit in dieses Land: Motivati-

on, Respekt und Ideen. Manche 
von uns lernen für einen Schul-
abschluss, um im nächsten Jahr 
eine Ausbildung zu machen. 
Das Problem ist: Die bayerische 
Regierung erlaubt das nicht al-
len. Das ist schade!
Viele von uns sind aus ihrer 
Heimat gefl ohen, weil sie ihr 
Leben retten wollten. Wir wol-
len leben. Deswegen sind wir 

Wir wollen leben und lernen 

Nadim kämpft  für seine Rechte und seine Würde

Deswegen sind wir in Deutschland, wo es Freiheit gibt.

Der Zeichner Masiullah Harres (Afghanistan) zeigt hier einen jungen Mann von hinten: Das ist Nadim, eine 
Kunstfi gur, die Masiullah geschaff en hat. Nadim versucht, sich auf die Menschen und das Leben hier einen 
Reim zu machen. „Nadim im Neuland“ ist eine Bilderserie. In der nächsten NeuLand-Ausgabe refl ektiert 
Nadim ein neues Th ema.

Nadim im Neuland

in Deutschland, wo es Freiheit 
gibt. Wo wir wieder Hoff nung 
für unser Leben gefunden ha-
ben.
Niemand will sich von seiner 
Familie trennen. Aber viele von 
uns sind hier ohne Familie. Wir 
hatten keine Wahl. Viele von 
uns sind allein hier. Deshalb 
bemühen wir uns:
… uns zu integrieren.
… die Regeln in Deutschland 
zu achten.
… ein Teil der deutschen Ge-
sellschaft  zu sein.
Wir brauchen Bildung, Ausbil-
dung und Arbeit für eine faire 
Chance, um uns hier ein neues 
Leben mit Hoff nung aufzubau-
en.

Von Djibril Daff é, 
Senegal

Von Amani Haji, Irak

Wir treff en den Bundespräsidenten!
Eine BI-Klasse  beim Antrittsbesuch des neuen 

Amtsinhabers im Bayerischen Landtag

Foto: Junges Bündnis für Gefl üchtete
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Sechs beeindruckende Autoren, über 100 begeisterte Gäste und viele neue Einsichten: Mit großer Freude hatte NeuLand die Einla-
dung des Bündnis‘ WIR MACHEN DAS (wirmachendas.jetzt) angenommen, die 4. Lesung im Literaturhaus zu veranstalten. Die 
Moderatoren Sandra Hoffmann und Denijen Pauljević führten durch ein abwechslungsreiches Programm. Vor dem imposanten 
Hintergrund der Dächerwelt Münchens sprachen die sechs NeuLand-Autoren Schirin und Sultan Mirza Khalaf (Irak), Munkhjin 
Tsogt (Mongolei), Adnan Albash (Syrien), James Tugume (Uganda) und Asef Naderi (Afghanistan) zu über 100 Gästen und gaben 

ihnen Einblick in ihre Erfahrungen und Perspektiven. Silke Kleemann von WIR MACHEN DAS schreibt: „Tatsächlich ist es eine 
besondere Erfahrung, beim Lesen der NeuLand-Zeitung ausschließlich Berichte aus der Eigenperspektive der Geflüchteten zu le-
sen, kein noch so wohlmeinendes ‚Über‘. An diesem Abend wurde – ganz im Sinne der Meet-your-Neighbours-Reihe von WIR 

MACHEN DAS – sehr deutlich, wie reich es macht, miteinander statt übereinander zu reden.“ Wir möchten uns ganz herzlich bei 
WIR MACHEN DAS, dem Literaturhaus München und natürlich bei unseren NeuLand-Autoren für diesen unvergesslichen Abend 
bedanken!

ÜBER DEN DÄCHERN VON MÜNCHEN
Fotos: Hans Herbig

Ich kam vor drei 
Jahren aus Afgha-
nistan als 19-Jähri-

ger nach Deutschland. 
Ich konnte noch über-
haupt kein Deutsch, 
aber ich habe sofort 
einen Asylantrag ge-
stellt. Bis heute habe 
ich darauf nie eine 
Antwort bekommen. 
In den drei Jahren ist 
sehr viel passiert: Ich 
war erst auf der SchlaUSchu-
le, dann war ich zwei Monate 
in einem speziellen Deutsch-
kurs, habe dann drei Monate 
gearbeitet und jetzt habe ich 
meinen Ausbildungsplatz in 
Nandlstadt begonnen. In der 
Zwischenzeit habe ich nicht 
nur Deutsch, sondern auch ein 
bisschen Bairisch und viel über 
Deutschland gelernt. Es waren 
drei schwere Jahre. 

Zum 31.12.2016 lief mein Auf-
enthalts-Status ab. Deshalb ging 
ich im Dezember wie immer 
zum Landratsamt Freising, um 
einen neuen Stempel für wei-
tere sechs Monate zu bekom-
men. Die Frau vom Amt war 
freundlich, sagte aber, dass sie 
eine Mail vom Außenminister 
bekommen hat, und jetzt sei 

es so, dass Leute aus Afgha-
nistan, Pakistan, Nigeria und 
Iran ab sofort einen Passantrag 
unterschreiben müssen, weil 
diese Länder ab sofort sichere 
Herkunftsländer sind. Nur so 
bekäme ich eine Arbeitserlaub-
nis. Ich erklärte ihr, dass ich ja 
schon seit vier Monaten in der 
Ausbildung bin. Aber sie ant-
wortete, dass sie das nicht inte-
ressiere, und ich sollte jetzt den 
Passantrag unterschreiben. 

„Ich sagte zu ihr, dass ich 
dann besser auf der Straße 
schlafe“

Ich dachte voller Angst an mei-
ne Familie, dass ich nicht nach 
Afghanistan zurück kann und 
dass es für mich dort nicht si-
cher ist. Deshalb sagte ich, ich 
will das nicht unterschreiben. 

Und wenn ich nicht mehr ar-
beiten darf, dann mache ich lie-
ber mein Abitur in der Abend-
schule in Freising. „Dann 
bekommen Sie aber nur noch 
120 Euro im Monat vom Land-
ratsamt“, sagte sie und ich sagte 
dann zu ihr, dass ich dann bes-
ser auf der Straße schlafe. 

Aber auch da meinte sie nur, 
dass es sie nicht interessiert, was 
ich mache oder wo ich schlafe. 
Ich dachte nur noch, ich brau-
che jetzt ganz dringend Hilfe, 
bin rausgegangen und habe 
verschiedene Leute angerufen, 
auch meinen netten Chef. Er 
meinte, ich soll sofort zu mei-
nem Anwalt gehen, und der 
hat dann auch sofort eine Mail 
an das Amt geschrieben. Am 
nächsten Tag bin ich wieder 
ins Landratsamt, und wieder 

war die Frau da. Sie hat-
te die Mail schon gelesen 
und plötzlich bekam ich 
sofort eine Verlängerung 
meines Aufenthalts-Status 
und eine Arbeitserlaubnis. 
Noch dazu sagte sie, dass 
es ihr Fehler gewesen sei 
und dass ich für die Zeit 
meiner Ausbildung hier 
sicher bin.

 Das war schon krass. Sie hat 
sich dann auch entschuldigt 
und gesagt, es sei neu, dass 
Flüchtlinge, die einen Ausbil-
dungsplatz haben, solange hier 
bleiben dürfen. Dann gab sie 
mir noch den Tipp: Ich könne 
für immer in Deutschland blei-
ben, wenn ich eine „Deutsche 
Dame“ heiraten würde. 

Ich dachte, das Landratsamt hat 
in Wirklichkeit versucht mich 
abzuschieben, weil sie mein-
ten, ich verstehe nicht genug 
Deutsch, um das alles zu verste-
hen. Ist das sozial?

Ich dachte, ‚sozial‘ bedeutet ‚helfen‘

Von Asef Naderi, Afghanistan            Illustration: Elena Buono

? ?

?

?

?
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Unser Dank gilt Denijen Paul-
jevic und Sandra Hoff mann von 
WIR MACHEN DAS für ihre 
Einladung zur öff entlichen Le-
sung ins Literaturhaus. Außer-
dem danken wir Claus Schulze 
und Anneliese Schickl.  Vielen 

Dank

NeuLand unterstützen
NeuLand e.V. ist als gemeinnüt-
ziger Verein anerkannt und jede 
Spende daher steuerlich absetzbar. 
Die Spendenbescheinigung wird 
elektronisch versandt, bitte geben 
Sie hierfür Ihren E-Mail-Kontakt 
sowie die Postanschrift  im Ver-
wendungszweck an.

NeuLand e.V.
Kontonr.: 1566 8014
BLZ: 700 20 270
IBAN: DE46 700 202 7000 
1566 8014
BIC: HYVEDEMMXXX

Vielen Dank!

Du?

Marco Pejrolo Karim Hamed

Lillian Ikulumet

Samra Alabdo

Djibril Daff é

Adnan Albash

Amani Haji

Masiullah HarresGregory Awiey Goc

Karim Hamed

Du?

Die Autoren dieser Ausgabe

James Tugume

Asef Naderi

Zeitung verteilenZeit spenden

Dank auch an die Seidlvilla, die 
uns regelmäßig kostenfrei ihre 
Räumlichkeiten für Redakti-
onstreff en zur Verfügung stellt. 

Zudem bedanken wir uns bei 
allen anderen Spendern und 

Mitgliedern, denn ohne die 
regelmäßige fi nanzielle Unter-
stützung gäbe es weder eine Zei-
tung noch andere bereichernde 
Aktionen wie Lesungen, Relea-
se-Feiern oder Autorentreff en. 
Mit Spenden können wir Mög-

lichkeiten der Begegnung und 
Raum für Kontakt und Dialog 
anbieten. Dafür bedanken wir 
uns von ganzem Herzen!

Sie wollen helfen, NeuLand weiter 
zu verbreiten? Sie haben ein Ge-
schäft  oder ein Büro, eine Praxis 
oder sind Mitarbeiter in einem 
Geschäft  oder Unternehmen, das 
Publikumsverkehr hat, einen War-
tebereich, oder interessierte Kun-
den oder Mitarbeiter? Schreiben 
Sie uns, damit wir Ihre Mithilfe 
organisieren können: neuland-zei-
tung@web.de

Wir brauchen Sie! Wir freuen uns 
über Ihre Zeit, Ihre Ideen und Ihr 
Engagement! Unterstützen Sie uns 
im Bereich Sponsoring, PR und 
Öff entlichkeitsarbeit sowie Layout 
und Webdesign. Außerdem freuen 
wir uns über neue Autoren, Redak-
teure und Übersetzer.


