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Heimat?! What’s that?

Heimat?! What’s that?
By Katharina Nadj

What is the meaning of this German
word „Heimat“? It is difficult to translate in English because there isn’t a
word in the English language which
means exactly the same as in German.
Dictionaries translate it in “home” or
“homeland”. The traditional way of
thinking about home as a territorial fixed place where people grew up
is wide common. But what happens
when you need to flee and you must
leave this place for an unknown period
of time?
About this situation a fellow student
and I talked about with Wesam. He
is a 31 years old refugee from Syria.
Wesam lived with his family in peace
and had a structured life for 28 years.
He lived and studied law in Damaskus,
the capital of Syria. When the war in
Syria began it changed his whole life.
He escaped the war and left behind his
family, his university degree, certainty
and his home. The main reason to leave Syria was the critical political situation and the war in Damaskus and the
whole country. “I am wanted. When
the revolution started I demonstrated
against the government. It is too dangerous for me to stay in Syria” this was
his answer to our question why he decided to leave his home country.
After two months of journey and many
days of stopovers in different countries
Wesam arrived in Germany.
This happened 17 months ago. Today
he lives in Dettenhausen, near Tübin2

gen. Five times a weak he is learning
German in the Volkshochschule. He
speaks good German. There are some
mistakes in his grammar, but he understands without us describing what
we mean. One of the few words he
didn’t understand was the German
word “Heimat”. People know the
feeling and they can describe how it
feels and what they connect with it
but they can’t find an explicit word for
it in most of the languages. Arabic is
one of the few languages which has
a word for it. Nevertheless Wesam
could not understand what we mean
until he translated the German word
into Arabic with his smartphone. We
asked him what “Heimat” means to
him.

goes by I was feeling better“ he moved on. Today he is feeling good and
is just a little bit homesick sometimes.
His homesickness turned into sadness
and anger about the still ongoing situation in Syria. He is upset about the
destructions in succession of the war
and the dictatorship in his home each
day. He says his home gets destroyed everyday. The city district where
he lived and grew up is totally erased
nowadays.

“Home means a lot to me” he responded to our question. “My home is my
mother and the place I lived and grew
up in Damaskus. There is everything I
need.” Wesams mother is still in Damaskus with his father and his youngest sister. He tries to compensate the
distance between them with as much
contact as possible. He talks to them
once or twice a week via the internet
on his smartphone. Feelings are complicated and it is not easy to get them
under our control. We asked Wesam
how he felt during the initial phase in
Dettenhausen and how he is feeling
nowadays. He answered that he was
very homesick in the beginning. But in
the actual situation it is not possible
for him to live in Syria. “As the time

“I’m working for my future in Germany“. Integration is a concept which is
mentioned often in the context of the
future of refugees. In Wesams opinion
integration is important to learn the
culture and the traditions of Germany. He needs to know the way German people think and how they create
their daily life. “Integration is very important. You don’t have to be alone in
unknown space anymore.
Integration creates a feeling of Home.”
With the help of the local pastor in
Dettenhausen and the „Landkreis helfen“ he met many new friends.
Additionally it is common in Dettenhausen that a refugee gets a German
supporter who helps them with administrative and personally actions.

„Syria with my family will
always be my home, but it
feels like Germany could be a
second home in the future.”

Zeitumstellung!

Wesam is thankful to have this support especially compared with the citizens involvement in other cities. His
friends are from Syria as well as from
Germany.
Also he met many friends due to his
hobby Soccer. He is member of the
soccer Team VFL Dettenhausen. To
get the complete feeling of home, he
says, he needs to get a job. Since two
weeks his wife is in Germany and lives
with him in Dettenhausen. But what
is still missing is a structured daily life.
Wesam feels 80 per cent integrated
into his surroundings. He wants to
start as soon as possible a vocational training to become a mechatronic
engineer. Also he wants to find a job
until the vocational training starts.
Not working feels wrong for Wesam.
He doesn’t feel comfortable being at
home all day long. He needs the contact with other people at work. He is
learning the German language with
the intension to get a better chance
for a place in the vocational training.
That is the last step missing to call Germany his home. “When the situation
in Syria gets better I need to consider
whether I’m going back to Syria or to
stay in Germany.“ In Wesams opinion
most Syrian people would go back to
Syria as soon as war is over and living
in peace is possible. He answered
our question whether he can imagine that Germany can become will be
his second home one day with „yes of
course. Germany took much trouble to
care about me for free. Syria with my
family will always be my home, but it
feels like Germany could be a second
home in the future.”
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Denk dran:

Please note:

Zeitumstellung! clock change!
Am Sonntag, 30.10.2016 um 3:00 Uhr
wird die Uhr um eine Stunde zurückgestellt! Damit beginnt die Winterzeit.
„In Deutschland wurde die jetzt gültige Zeitumstellung von der Normalzeit, oder wie von vielen bezeichnet
„Winterzeit“, auf die Sommerzeit im
Jahr 1980 eingeführt. Als ein wichtiger Grund galt die Überzeugung,
mit der Regelung durch eine bessere
Nutzung des Tageslichts Energie sparen zu können. Diese Überlegung war
insbesondere noch eine Nachwirkung
aus der Zeit der Ölkrise in Deutschland
1973. Ein weiterer Grund war zudem
die Anpassung an Nachbarländer, die
diese Regelung schon früher eingeführt hatten.“

On sunday, 30th of october there is the clock change!
The clock will be changed to one hour
before, from 3am to 2am. With the
clock change, the wintertime begins.
The now valid clock change was introduced in Germany in 1980. It is
said, that one of the main reasons for
it was to save energy by beeing able
to use more of the daylight time. This
idea is a result of the oil crisis we had
in Germany in 1973. Another reason
is, that our neighbouring countries
had already introduced the clock change and Germany adapted to that.
Source: www.Zeitumstellung.de

Quelle: www.Zeitumstellung.de

Zeitumstellung
Sonntag, 30.10.2016
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Workshop Editing News

Workshop Editing News
von Ammer Dabbas
Am 03. und 04. September 2016 fand
im Landratsamt Tübingen ein Workshop von Tünews international statt.
Der Workshop richtete sich an Geflüchtete im Landkreis Tübingen und
bot ihnen die Gelegenheit im Redaktionsteam von Tünews international
mitzuarbeiten.
Es wurde geübt, wie man Nachrichten für Zeitung und Radio sammelt
und bearbeitet und wie man kurze
Nachrichtentexte schreibt. Neben
rechtlichen Aspekten bei der Recher-

che und der Verwendung von Quellen,
wurden die Grundlagen der Presseund Meinungsfreiheit in Deutschland
besprochen. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer konnten hilfreiche Tipps
mitnehmen und für die kommenden
Veröffentlichungen von Tünews international konnten viele spannende
Themen gesammelt werden.

Möchtest du bei Tünews international mitarbeiten?
Die Redaktion trifft sich jeden
Dienstag ab 16:00 Uhr im Landratsamt Tübingen (Wilhelm-KeilStr. 50, 72070 Tübingen). Melde
dich einfach vorher unter

An beiden Tagen stand aber auch noch
ein weiteres sehr wichtiges Thema im
Mittelpunkt: der Austausch unter den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern. So

gab es viele Gelegenheiten die eigenen Gedanken mitzuteilen und sich
gegenseitig über verschiedene Themen zu informieren.

Der Workshop zum Thema Editing News war ein voller Erfolg!
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kulturgut@kreis-tuebingen.de

und komm dann vorbei!
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ﻓﻲ ﯾوم اﻟﺳﺑت ﻣن اﻟﺷﮭر اﻟﻣﺎﺿﻲ  03.09واﻷﺣد  04.09ﻋﻘد ﻓﻲ ﻣﺑﻧﻰ ال  Landratsamtورﺷﺔ ﻋﻣل
ﺻﺣﻔﯾﺔ ﻷﺻدار أﻋداد اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺣﺎﺋطﯾﺔ  TüNews internationalوﻛﺎﻧت اﻟدﻋوى ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺎس
اﻟﻼﺟﺋﯾن وﻏﯾر اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺧﺑرات أو ﻣن ﯾﻣﻠك أﻓﻛﺎر ﺟدﯾدة ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ھذه اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺣﺎﺋطﯾﺔ
 .وﻓﻲ ورﺷﺔ اﻟﻌﻣل ھذه ﻛﺎن اﻟدﻛﺗور ﺳﺎن ﻓﺎﻟد ﻣن إﺳرة ﺗﺣرﯾر اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ ھو ﻣن ﯾﺷرح وﯾطﻠﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ
اﻟﻌﻣل اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻛل ﺻﺣﻔﻲ وﻗدم ﻟﻧﺎ اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ اﻟﮭﺎﻣﺔ وﻗﻣﻧﺎ ﻧﺣن ﺑطرح ﺑﻌض اﻷﻓﻛﺎر ﻣﺛل ﻛﺗﺎﺑﺔ أﺧﺑﺎر دوﻟﯾﺔ أو
ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﺷﺎﻛل اﻻﺟﺋﯾن وإﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﻧﺎس أو اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن .
ھذه اﻟورﺷﺔ ﻓﺗﺣت ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺷﺧﺎص ﺗﻘدﯾم اﻓﻛﺎرھم وإطﻼﻋﮭم ﻋﻠﻰ اﻓﻛﺎر اﻻﺷﺧﺎص ﺣوﻟﮭم .
وﻗدﻣت ھذه اﻟورﺷﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻻﺷﺧﺎص اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﺑﻌض اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣﺻول ﻛل ﺻﺣﻔﻲ ﻋﻠﻰ أﺧﺑﺎره
وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺗﮭﺎ وﺗﻌرﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ .
وﻓﻲ ﯾوم اﻟﺟﻣﻌﺔ  09.09اﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﻣﻊ اﻟدﻛﺗور ﺳﺎن ﻓﺎﻟد وطرح إﺣد اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺄﺧﯾر اوراق اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻓﻲ
اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻛﺗﺑوا ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﺣﯾﻔﺔ  TüNewsﺗطرح ھذه اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ أﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ  BANFﻋن ﺳﺑب ﺗﺄﺧﯾر أوراق
اﻟﻼﺟﺋﯾن وﺳﺑب ﻣﻧﺢ اﻻﻗﺎﻣﺔ ﺑدون ﻣراﻋﺎت اﻟوﻗت اﻟذي ﻗﺿﺎه اﻟﻼﺟﺊ ﺑﺎﻻﻧﺗظﺎر .
ﻓﻲ  11.10.2016ﻛﺎن ﻣﻌرض اﻟوظﺎﺋف ﻟﻼﺟﺋﯾن ﻓﻲ  Landratsamtوﺗﺣدﺛت ﻟﺟرﯾدﺗﻧﺎ اﻟﺳﯾدة Claudia
 Werumوھﻲ ﻣﺳﺗﺷﺎرة ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻟﻌﻣل وﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌوض اﻟوظﺎﺋف ﻟﻼﺟﺋﯾن .

oben: Workshop

Am Samstag des letzten Monats 03.09 und Sonntag 04.09 wurde im Gebäude des
ﻣﺎذا ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻌرض اﻟوطﺎﺋف ﻟﻼﺟﺋﯾن
 TüNews؟Landratswerkstattpresse gehalten Exemplare der Zeitung Wand
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ﯾﻧﻘﺻﮫ ﺗﻌﻠم اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﺧص ان ﯾﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ داﺋﻣﺎ وﻻطول ﻓﺗرة ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ دورة
Meinungsfreiheit in Deutschland.
trafenان Am 09.09 am Freitag
اﻟﻠﻐﺔ wir uns mit Dr. San Wald und ein Flüchtlingsproblem .
ﻋﻧد اﻟﻌﻣل ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻻﯾﻛون ﻋﻧد اﻟﺷﺧص وﻗت ﻟﻠدراﺳﺔ او ﻻﯾﻛون ﻟدﯾﮫ رﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد  ،واﻧﺎ اﻓﮭم
اﻛﺑر verzögert Flüchtlings
Papiere
in der
Periode
setzen
ﻋن und
schrieb
einen
وﺗﺣﺗﺎج ﻣﺳﺗوى
laufendenاﻓﺿل
ﺻول ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ
رﺑﻣﺎ ﺗرﻏب ﺑﺎﻟﺣ
اﻟﻣدرﺳﺔ وﻟﻛن
ﯾﻔﺿل اﻟﻌﻣل
ﻛل ﺷﺧص ﺑﺎﻟﻎ
.
اﻟﺑداﯾﺔ
ﻣن
ﺟﯾد
اﻟﻠﻐﺔ
ﺗﺗﻌﻠم
ان
اﻻﻓﺿل
ﻣن
وﻟذﻟك
اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ Artikel in der Zeitung TüNews Dieser Artikel wirft Fragen über den Grund für die
Verzögerung BANF Flüchtlingspapiere und der Grund für den Aufenthalt in den Sinn,
ﻛﯾف ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت وﻣﺎ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻐرﻗﮭﺎ ؟
ohne Zeit Gewährung verbrachte Flüchtling wartet.
Editing News

ﻟﻘد اﻋﻠﻧﺎ اﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﺧص ان ﯾﺟﻠب ﺳﯾرﺗﮫ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻣﻌﮫ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ اﻟﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل
واﻟﺗﺳﺟﯾل ﻣﺑﺎﺷرة وﻛﺎن اﻏﻠب اﻟﺣﺎﺿرﯾن ﯾﺣﻣﻠون ﺳﯾرﺗﮭم اﻟذاﺗﯾﺔ  ،وﺗﺳﺗطﯾﻊ اﯾﺿﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻧوان
ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل او رﻗم ھﺎﺗﻔﮫ ﺛم ﻋﻠﯾك اﻻﻧﺗظﺎر ﻣدة ﺗﺗراوح ﻣن  2اﻟﻰ  3اﺳﺎﺑﯾﻊ وﺑﻌدھﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷﺧص اﻟذي ﻗدم
اوراﻗﮫ اﻟﻰ اﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت ان ﯾﺗﺻل ﺑﻌد ھذه اﻟﻣدة وان ﯾﺳﺗﻔﺳر ﻋن وﺿﻊ ﻗﺑوﻟﮫ .
"ﯾﺳرﻧﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ان اﺣد اﻟﻼﺟﺋﯾن ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺗوظف ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ھﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌرض وﺣﺎول ﻏﯾرھم ﻣن اﻟﻼﺟﺋﯾن
اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ھﻧﺎ ﻛزاﺋرﯾن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ ﻓﮭذا ﺟﻌﻠﻧﻲ ﺳﻌﯾدة ﺑﺷﻛل ﺧﺎص" .
ﻋﺎﻣر دﺑﱠﺎس
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Zukunftswerkstatt Community Media Halle
Ein Bericht von Ammer Dabbas
Vom 20. bis 23. Oktober 2016 fand
der Kongress „Zukunftswerkstatt
Community Media 2016“ in Halle
(Saale) statt. Dazu eingeladen hatte
der Bundesverband Freier Radios.
Am Donnerstag, 20.10.2016 fand
die Eröffnung der Konferenz statt.
Es waren viele freie Radios aus ganz
Deutschland da, zum Beispiel Radio
Wüste Welle aus Tübingen, Radio Corax aus Halle, Radio Z aus Nürnberg
oder Radio F.R.E.I aus Erfurt.
In der Eröffnungsdiskussion wurde
nach einer Begrüßung die Frage „Was
tun in Zeiten des gesellschaftlichen
Rechtsdrucks?“ diskutiert. Moderiert
wurde das Gespräch von Stephanie
Scholz (Radio CORAX/Halle). Die Diskutanten waren Albrecht Steinhäuser (Oberkirchenrat, Beauftragter der
Evangelischen Kirchen bei Landtag
und Landesregierung Sachsen-Anhalt,
Mitglied der Versammlung der Medienanstalt Sachsen-Anhalt), Dr. Helga Schwarzwald (Geschäftsführerin
des Verband Freier Radios Österreich)
und Michael Nicolai ( Radio CORAX,
AMARC Europe). In der Debatte ging
es laut Programm um folgende Inhalte: „Die zunehmende mediale Präsenz
der neuen Rechten, deren regelmäßig
stattfindenden Kundgebungen und
Demonstrationen und nicht zuletzt die
Wahlerfolge der AfD zeigen, dass menschenfeindliche Einstellungen wieder
anschlussfähiger geworden sind. Mit
unterschiedlicher Vehemenz haben
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sich Freie Radios seit ihrem Bestehen
für solidarische Gesellschaften und gegen rechte Tendenzen engagiert. Dass
die in Teilen der Gesellschaft unterschwellig stets vorhandenen Ressentiments das politische Klima einmal
so prägen würden, schien vor Jahren
noch schwer vorstellbar… Vor diesem
Hintergrund gilt es zu erörtern, welche
Rolle Freien Radios zufallen könnte.
Damit verbunden ist die Diskussion,
welchen Aufgaben sie sich stellen
müssen, um Wirksamkeit gegen den
gesellschaftlichen Rechtsruck zu erzielen.“ (www.community-media.net).

Wie findet ihr InterviewpartnerInnen?

Am Freitag, 21.10.2016 gab es unter
anderem eine Diskussionsrunde mit
allen Radios, bei der diese Fragen angesprochen wurden:
1. Welche Ziele verfolg ihr als Radio?
2. Wie ist eure Redaktion aufgebaut?
3. Wie werden Entscheidungen getroffen?
4. Welche Themen behandelt ihr in euren Sendungen?
5. Wie geht ihr mit Mehrsprachigkeit
um? Wie teilt ihr die Sprachen auf?
Wie werden die Sprachen bei euch
gemischt?
6. Welche Erfahrungen habt ihr mit
Übersetzungen?
7. Wer ist euer Zielpublikum?
8. Wie ist eure Redaktion in das gesamte Radio eingebunden? Gibt es
einen Austausch mit andern Redaktionen? Gemeinsame Projekte?
9. Wie bereitet ihr eure Sendungen
vor? Wie macht ihr eure Recherche?

Das Wochenende war sehr interessant und es gab viel Austausch unter
den freien Radios. Wir haben viel voneinander gelernt und wir freuen uns
schon auf die nächste Konferenz!

Am Samstag, 22.10.2016 gab es einen Vortrag von Prof. Vinod Pavarala
(UNESCO-Lehrstuhl für Community
Media/Universität Hyderabad/Indien)
über die Situation freier Radios in Indien und deren Bedeutung für den sozialen Wandel. Die Situation der freien
Radios in Indien ist oft schwierig, weil
sie von der Regierung keine Unterstützung erhalten. Es ist schwer eine
Lizenz für ein freies Radio zu bekommen und oftmals ist es nicht erlaubt,
freie Nachrichten zu veröffentlichen.

Die Zukunfstwerkstatt bot viel
Raum für Austausch
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ﻣؤﺗﻣر اﻻذاﻋﺎت اﻟﺣرة 20.10.2016
ﯾوم اﻟﺧﻣﯾس  20.10.2016وﻗﻊ اﻓﺗﺗﺎح ﻣؤﺗﻣر اﻻذاﻋﺎت اﻟﺣرة ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ  Halle Saaleوﺣﺿر اﻟﻣؤﺗﻣر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً
ﺟﻣﯾﻊ اﻻذاﻋﺎت اﻟﺣرة ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣدن اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ .
ﻧذﻛر ﺑﻌﺿﮭﺎ :
رادﯾو  Wüste Welleﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﺗوﺑﻧﻐن – رادﯾو ﻛوراﻛس ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ھﺎﻟﺔ – رادﯾو  Zﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﻧورﻧﺑﯾرغ
وﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎح ﺗم اﻟﺗرﺣﯾب ﺑﺎﻻذاﻋﺎت اﻟﻣوﺟودة وﻛﺎﻧت ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎش ﺷﺗﯾﻔﺎﻧﻲ ﺷوﻟز ﻣن اذاﻋﺔ ﻛوراﻛس
وﻣن ﺛم ﺑدأ اﻟﻧﻘﺎش ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺻﺔ وﻣن ﺛم اﻧﺗﻘل اﻟﻰ اﻟﺟﻣﮭور  ،واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﯾن ھم :
اﻟﺑرﯾﺧت ﺷﺗﺎﯾﻧﮭوﯾزر) ﻋﺿو ھﯾﺋﺔ اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ اﻻﻧﺟﯾﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟدى ﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺳﺎﻛﺳن اﻧﮭﺎﻟت  ،وﻛذﻟك ﻋﺿوﺟﻣﻌﯾﺔ إﻋﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﻛﺳن اﻧﮭﺎﻟت (.
 د .ھﯾﻠﻐﺎ ﺷوارزواﻟد )ﻣدﯾرة راﺑطﺔ اﻻذاﻋﺎت اﻟﺣرة ﻓﻲ اﻟﻧﻣﺳﺎ (. ﻣﯾﺷﺎﺋﯾل ﻧﯾﻛوﻻي ) إذاﻋﺔ ﻛوراﻛس( AMARC Europe،وﻛﺎن ﻣﺣور اﻟﻧﻘﺎش ھو:
ﻣﺎذا ﻧﻔﻌل ﻓﻲ زﻣن ازدﯾﺎد اﻟﻘوى اﻟﯾﻣﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ؟
ﺗﻣﻛن اﻟﯾﻣﯾﻧﻲ ﻣن ﺟﻠب ﻧﺟﺎح ﺑﺎھر ﻓﻲ اﺧر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﻊ ازدﯾﺎد ﺗواﺟد اﻟﻣﺗطرﻓﯾن اﻟﯾﻣﯾﻧﯾن وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
اﻻﻋﻼم وﻣﻊ ﺗﻧظﯾﻣﮭم ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣظﺎھرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭم وﻛذﻟك ﺗﻣﻛن ﺣزب ال AFDﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت
اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ  ،ﯾدل ﻛل ھذا ﻋﻠﻰ ان وﺟﮭﺎت ﻧظر ﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻔﺋﺎت ﺣﺻرﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﺻﺑﺣت ﺗدرج ﻣن
ﺟدﯾد وﺗﻠﻘﻰ ﺻدى واﺳﻊ وﻟﻛن ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾس ﻣﺣطﺎت اﻻذاﻋﺔ اﻟﺣرة وھﻲ ﺗﺣﺎول ﻣﺣﺎرﺑﺔ ﺗﻠك اﻟوﺟﮭﺎت اﻟﻣﺗطرﻓﺔ
وﺗﻘف ﻣﻊ اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .
ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﯾطرح اﻟﺗﺳﺎؤول اﻻﺗﻲ  :ﻣﺎھو دور اﻻذاﻋﺎت اﻟﺣرة ؟وﻣﻊ ھذا اﻟﺗﺳﺎؤول ﯾﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺎھﻲ
اﻟواﺟﺑﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﺗﻠك اﻻذاﻋﺎت ﻣن اﺟل اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﺛر اﻟﺗطرف اﻟﯾﻣﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .
وﻓﻲ ﯾوم اﻟﺟﻣﻌﺔ  21.10.2016وﻗﻌت ﺟﻠﺳﺔ ﻧﻘﺎش ﺑﯾن اﻻذاﻋﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر وﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋرﻓﺔ ﻛل
اذاﻋﺔ ﻋن ﻧﻔﺳﮭﺎ وﻋن اﺳرة ﺗﺣرﯾرھﺎ .
وﻛﺎن ﻣﺣور ﻧﻘﺎش اﻻذاﻋﺎت ھو اﻻﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
ﻣﺎھﻲ اھداﻓﻛم ﻛﺈذاﻋﺔ ؟ﻛﯾف ﯾﺗم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ؟ﻣﺎھﻲ اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟوﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺑراﻣﺟﻛم ؟ﻛﯾف ﺗﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ ﺗﻌدد اﻟﻠﻐﺎت ؟ ﻛﯾف ﺗﻘﺳﻣون اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ؟ ﻛﯾف ﯾﺗم دﻣﺞ اﻟﻠﻐﺎت ؟ﻣﺎﻣدى اﻋﺗﻣﺎدﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ؟ﻣن ھو اﻟﺟﻣﮭور اﻟﻣﺳﺗﮭدف ؟ﻛﯾف ﺗﻌدون ﺑراﻣﺟﻛم ؟ ﻛﯾف ﺗﻘوﻣون ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻛﯾف ﺗﺟدون اﻟﻧﺎس ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ؟وﻓﻲ ﯾوم اﻟﺳﺑت 32.10.2016
ﺗﺣدث اﻟﺑروﻓﯾﺳور ﻓﯾﻧود ﺑﺎﻓﺎراﻻ ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ھﯾدراﺑﺎد ﻓﻲ اﻟﮭﻧد ﻋن ﺣﺎل اﻻذاﻋﺎت اﻟﺟﻣﺎھﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﻧد ودورھﺎ
ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﺣدث اﯾﺿﺎ ﻋن ﺳوء ﺣﺎل اﻻذاﻋﺎت اﻟﺣرة ﻓﻲ اﻟﮭﻧد ﺣﯾث ھذه اﻻذاﻋﺎت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن
اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﮭﻧدﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻣواﺿﯾﻊ ﻣﻧﮭﺎ ﻋدم اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﮭﻧدﯾﺔ ﻟﮭذه اﻻذاﻋﺎت اﻟﺣرة وﺻﻌوﺑﺔ
ﺣﺻول اﻻﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ ﻓﺗﺢ اذاﻋﺔ ﺣرة وﻋدم ﺳﻣﺎح اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﮭﻧدﯾﺔ ﻟﮭذه اﻻذاﻋﺎت ﺑﻧﺷر اﻻﺧﺑﺎر .

ﻋﺎﻣر دﺑﱠﺎس
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Jobmesse für Flüchtlinge beim
Berufsinformationstag 2016 - Ein Interview mit Claudia Werum
Von Ammer Dabbas

Claudia Werum ist Arbeitsvermittlerin für Flüchtlinge bei der
Agentur für Arbeit. In einem Interview mit Ammer Dabbas berichtet sie von den Angeboten
für Flüchtlinge beim Berufsinformationstag 2016, der am 11. Oktober 2016 in der Glashalle des
Landratsamtes Tübingen stattgefunden hat.
Hallo. Wie heißen Sie?
Hallo mein Name ist Claudia Werum
und ich bin Arbeitsvermittlerin für
Flüchtlinge in der Agentur für Arbeit.
Was ist das heute für
eine Veranstaltung?
Wir sind hier auf der Jobmesse für
Flüchtlinge. Der große Rahmen ist der
Berufsinformationstag. Und in diesem
Rahmen haben wir einen extra Bereich, um für Flüchtlinge die Chance zu
bieten, mit Arbeitgebern in Kontakt zu
kommen. Sie bieten speziell für Flüchtlinge Arbeitsplätze an, für die man
noch nicht so gut Deutsch können
muss. Flüchtlinge können auf die Arbeitgeber zugehen und erfragen was
der Arbeitgeber überhaupt macht.
Man lernt dadurch was es für Stellen
gibt und man kann erzählen, was man
in seinem Heimatland gemacht hat.
Dadurch lernt man, welche Arten von
Arbeit es in Deutschland gibt und was
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man von seinen Vorkenntnissen einbringen kann. Wir hoffen dass dadurch
Praktika und Arbeitsplätze gefunden
werden.
Wie viele Firmen sind hier?
Wir haben heute 15 Firmen hier. Darunter sind 3 Zeitarbeitsfirmen, die Arbeit in vielen Bereichen anbieten. Es
gibt auch große Firmen wie Heinrich
Schmid, die auch Arbeit in vielen Bereichen anbieten wie zum Beispiel Tapezierer, Verputzer, Maler - alles in einer
Firma. Wir haben auch den Bereich
Hotel, mit Arbeitsmöglichkeiten als mit
Koch, Reinigungskraft, Zimmermädchen, Baarkeeper, oder Küchenhelfer.
Eventuell kann sich aus so einer Arbeit
auch eine Ausbildung entwickeln. Zum
Beispiel arbeitet man erstmal für ein
Jahr und wenn das Deutsch gut genug
ist kann man vielleicht eine Ausbildung
beginnen.
Welches Sprachniveau
muss man haben?
Für eine Arbeit ist Niveau A2 gut, B1
wäre noch besser. Für eine Ausbildung
empfehlen wir ein höheres Niveau. Das
ist aber nur eine Empfehlung. Ich habe
mir schon öfter gedacht „oje dieser
Mensch muss aber erst noch weiter
Deutsch lernen“ und 3 Wochen später
hatte er Arbeit. Manchmal wundert
man sich, was jemand durch die Arbeit
lernen kann.

Frau Werum von der Agentur für Arbeit
spricht über das Angebot für Flüchtlinge
beim Berufsinformationstag 2016

Obwohl man durch eine Arbeit sehr
gut die gesprochene Sprache lernen
kann, bleibt aber das Schriftliche dann
oft zurück. Deshalb sollte man immer
so lange wie möglich im Sprachkurs
die Deutsche Sprache lernen. Wenn
man erstmal arbeitet hat man oft
keine Zeit und keine Lust mehr die
Sprache genau zu lernen. Ich verstehe,
dass man als Erwachsener lieber Arbeiten möchte als nochmal zur Schule
zu gehen, aber vielleicht möchte man
in einiger Zeit eine bessere Arbeit bekommen und dafür braucht man dann
meistens auch bessere Deutschkenntnisse. Und je älter man wird desto
schwieriger wird es – es ist besser,
gleich am Anfang so gut wie möglich
Deutsch zu lernen.

Jobmesse für Flüchtlinge beim
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Ammer Dabbas im Gespräch mit Frau Werum.
Wie könnte man sich bei einer Firma melden und wie
lange dauert es bis man
eine Antwort bekommt?
Das ist unterschiedlich. Wir haben angekündigt, dass man mehrere Lebensläufe mitbringen soll, sodass man diese dem möglichen Arbeitsgeber gleich
mitgeben kann. Auf dem Lebenslauf
steht die Telefonnummer sodass sich
ein Arbeitgebern direkt melden kann.
Viele hatten nicht die Möglichkeit die
Lebensläufe zu kopieren – manche Arbeitgeber haben dann den Lebenslauf
fotografiert, andere haben eine Visitenkarte mit der Adresse mitgegeben
sodass der Flüchtling sich nochmal
melden kann. Dann muss man einfach
warten. Man kann aber nach 3 Wo-

chen auch gerne noch einmal nachfragen.
Wie konnte man sich für die
Veranstaltung anmelden?
Die Jobmesse ist offen – jeder kann
kommen. Die Information wurde aber
bewusst nur über die Sprachkurse und
über die Sozialarbeiter beziehungsweise durch das Jobcenter direkt weitergegeben, damit das Angebot nur von
Flüchtlingen wahrgenommen wird.
Bisher waren auch sehr viele hier.
Wie lange dauert die Messe?
Einen Tag – heute wird es wahrscheinlich bis 15:00 Uhr gehen. Wir haben
von Ehrenamtlichen die Rückmeldung

bekommen, dass es nicht gut sei,
dass hier nichts auf Farsi, Arabisch
oder Englisch gemacht wird. Aber
wir haben das absichtlich gemacht,
weil wir natürlich niemanden in Arbeit bringen können der kein Deutsch
kann. Das heißt, derjenige der hierher kommt zu dieser Messe muss ein
bisschen Deutsch können. Solange
er gar kein Deutsch kann, können
wir für ihn auch fast keinen Job finden. Was mich besonders freut, ist
dass einer von unseren Flüchtlingen
schon als Angestellter eines Unternehmens hier auf der Messe ist und
versucht anderen Flüchtlingen, die
als Besucher hier sind, einen Job zu
vermitteln. Das freut mich ganz besonders.
Vielen Dank für das Gespräch!
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Anfrage zu Arbeitsabläufen beim BAMF
Anfrage und Antwortschreiben

Im September 2016 hat die Redaktion
von Tünews international eine Anfrage
an das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) gestellt.
Es wurden folgende Fragen gestellt:
1. Wie lange dauern derzeit im Regelfall die Intervalle bei der Bearbeitung
von Asylanträgen? Wann haben Asylbewerber mit ihrem ersten Interview
zu rechnen, wann mit ihrem zweiten
und wann können Sie mit einer Entscheidung zu ihrem Antrag rechnen?
2. Hat sich die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Anträge in den
letzten Monaten geändert?
3. Gibt es Priorisierungen des BAMF
bei der Bearbeitung von Asylbewerbern bestimmter Herkunftsländer oder
Herkunftsregionen? Können Sie dazu
durchschnittliche Bearbeitungszeiten
angeben?
4. Wie überprüft das BAMF Angaben von Antragstellern zu ihrem Herkunftsland hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit?
5. Können Sie uns eine zusammenfassende Darstellung über die Arbeitsabläufe bei der Antragsbearbeitung
durch das BAMF zukommen lassen?
Und das war die Antwort des
BAMF auf unsere Anfrage:
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„Vielen Dank für Ihre Anfrage, zu der
ich Ihnen als eine Sprecherin des Bundesamts Folgendes mitteilen kann:
Die Verfahrensdauer wird von Antragstellung bis zur Entscheidung
gemessen. Sie liegt bundesweit bei
durchschnittlich 6,7 Monaten. Im Jahr
2015 lag die Verfahrensdauer bundesweit noch bei 5,2 Monaten. Im diesem
Jahr ist die Verfahrensdauer somit zunächst wieder angestiegen. Dieser
Anstieg ist jedoch positiv, da er darauf
zurückzuführen ist, dass das BAMF
momentan viele alte, oft komplexere
Verfahren abschließt, die schon längere Zeit anhängig sind und oft umfangreiche Nachrecherchen erfordern (z.B.
Afghanistan).
Für die Betroffenen bringt dies Klarheit über ihre Bleibeperspektive in
Deutschland, wirkt sich jedoch statistisch vorübergehend nachteilig auf
die Verfahrensdauer aus. Diese wird
deutlich sinken, wenn die Altfälle abgeschlossen sind. Politisches Ziel ist
es, die durchschnittliche Verfahrensdauer für Neuverfahren auf 3 Monate
zu begrenzen. Dieses Ziel haben wir
jetzt bereits erreicht: Die durchschnittliche Verfahrensdauer für Anträge, die
seit dem 1.1.2016 gestellt und bereits
entschieden wurden (rund 145.000
Verfahren), liegt bei nur noch 1,9 Monaten. In den Ankunftszentren werden
zudem rund 50 % der Verfahren in 48
Stunden abgeschlossen.

Bei der Bearbeitung von Asylanträgen
gibt es keine allgemeinen Priorisierungen. Sofern ein Antragsteller während
des Asylverfahrens straffällig geworden ist, kann der Antrag auf Bitten
des jeweiligen Bundeslandes prioritär
behandelt werden.
Eventuelle
aufenthaltsbeendende
Maßnahmen müssen im Anschluss
durch die Entscheidung über den
Asylantrag dann durch die Ausländerbehörden eingeleitet werden. Die
Meldung an das BAMF erfolgt durch
die Ausländerbehörden bzw. übergeordnete Behörden. Daher bitte ich
Sie, sich mit weiteren Fragen an die
zuständigen Ausländerbehörden zu
wenden.
Zum rechtlichen Hintergrund:
Mit dem Asylpaket II trat auch das Gesetz zur erleichterten Ausweisung von
straffälligen Ausländern in Kraft. § 60
Abs. 8 AufenthG wurde um folgende
Passage ergänzt: Von der Anwendung
des Absatzes 1 kann abgesehen werden, wenn der Ausländer eine Gefahr
für die Allgemeinheit bedeutet, weil er
wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten gegen das Leben, die
körperliche Unversehrtheit, die sexuelle Selbstbestimmung, das Eigentum oder wegen Widerstands gegen
Vollstreckungsbeamte rechtskräftig
zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe
von mindestens einem Jahr verurteilt
worden ist, sofern die Straftat mit Gewalt, unter Anwendung von Drohung
mit Gefahr für Leib oder Leben oder
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mit List begangen worden ist.Asylbewerber sind verpflichtet ihre Identität nachzuweisen, sofern ihnen dies
möglich ist.
Das Bundesamt berücksichtigt neben
dem Nationalpass auch andere Personaldokumente wie z.B. Geburtsurkunden und Führerscheine. Originaldokumente können vom Bundesamt auf
Echtheit mittels physikalisch-technischer Urkundenuntersuchungen (kurz
PTU) überprüft. Hierfür unterhält das
Bundesamt ein eigenes zentrales Referat und geschulte Mitarbeiter in den
Außenstellen und Ankunftszentren.
Bei Zweifeln an der Identität eines Antragstellers darf, zur Bestimmung des
Herkunftsstaats oder der Herkunftsregion, das gesprochene Wort des
Ausländers außerhalb der förmlichen
Anhörung auf Ton- oder Datenträger
aufgezeichnet werden. Bei Zweifeln
wird eine Sprachanalyse durch einen
externen Sprachgutachter durchgeführt. Anhand des persönlichen
Sprachprofils eines Antragstellers
lässt sich ein Herkunftsstaat oder eine
Herkunftsregion näher bestimmen.
Oftmals weisen unsere Dolmetscher
die Entscheider bereits auf Ungereimtheiten hin.
Zudem verfügen unsere Entscheider über sehr detailliertes Wissen zu
geografischen Gegebenheiten, Sitten,
Bräuchen, usw. vor Ort. So können
auch Sie gut einschätzen, ob jemand
aus der angegeben Gegend stammen
kann. Hierzu hält das Bundesamt
zur Information der Entscheider umfassende Informationen zu den Herkunftsländern in einer Datenbank vor
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und erstellt auch eigene Ausarbeitungen. Außerdem können die vom Antragsteller gemachten Angaben durch
das Auswärtige Amt, Botschaften und
in bestimmen Ländern auch durch eigenen Verbindungspersonal vor Ort
überprüft werden.
Erkennungsdienstliche Behandlungen
werden auf Grundlage von § 16 AsylG
im Rahmen des Asylverfahrens immer
durchgeführt. Seit Inkrafttreten des
Datenaustauschverbesserungsgesetzeses am 5.02.2016 sind Asylsuchende vor förmlicher Asylantragstellung
im bundesweiten Kerndatensystem
als Asylsuchende zu erfassen; dies
setzt ihre erkennungsdienstliche Behandlung mit Lichtbild und – sofern
die Person das 14. Lebensjahr vollendet hat – die Abnahme von Fingerabdrücken beim Erstkontakt mit einer
zur Registrierung befugten Behörde
voraus. Dabei werden die Registrierdaten mit Datenbanken von Sicherheitsbehörden abgeglichen.
In der ihnen zugewiesenen Aufnahmeeinrichtung wird ihnen der Ankunftsnachweis ausgestellt. Alle am
Asylverfahren beteiligten Behörden
bekommen Zugriff auf die für sie relevanten Daten. Zuvor hatte es in jedem
Bundesland verschiedene Systeme sowie zwischen Bund und Ländern nicht
gekoppelte Systeme gegeben. Die Iniitierung dieses bund- und länderübergreifenden Datenaustausches wurde
erst durch das BAMF angestoßen und
ist nur deswegen möglich.
Weitere Informationen zum Ankunftsnachweis finden Sie unter folgendem
Link:

http://www.bamf.de/DE/Infothek/FragenAntworten/AnkunftsnachweisAsylsuchende/ankunftsnachweis-asylsuchende-node.html
In unserer Broschüre „Ablauf des
deutschen Asylverfahrens“ finden Sie
auf Seite auf Seite 11 ff. (im Pdf. Seite 6) ausführliche Informationen zur
Antragstellung beim Bundesamt. Den
entsprechenden Link füge ich Ihnen
gerne bei: http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/
Broschueren/das-deutsche-asylverfahren.pdf?__blob=publicationFile
Ich hoffe, diese Informationen helfen
Ihnen weiter.“

Hinweis: Der Artikel „Hei-

mat What‘s that?!“ ist im
Rahmen eines Seminars des
Ludwig-Uhland-Institutes für
Empirische Kulturwissenschaft
in Tübingen entstanden und
wurde von der Studentin Katharina Nadj in Kooperation mit
Wesam Alrashedat verfasst.
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