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Einen Artikel für Alle – Alle für einen Artikel
von Pauline Menghini

Heute herrscht wieder Saunaatmosphäre. Im 5. Stock des Landratsamts treffen wir uns bei heißem
Sonnenwetter unmittelbar unter dem
Flachdach zur Redaktionssitzung von
TÜnews international. Die großflächigen Fenster gestatten zwar einen bezaubernden Ausblick auf das Schloss
Hohentübingen, aber auch der Sonne
ungebremsten Einfall. Trotzdem sind
alle gespannt auf den heutigen Gast:
Genoveva Halt, die Schuldnerberaterin des Landkreises. Davor wusste ich
gar nicht, dass es diesen Beruf gibt,
und noch weniger, wie dieser konkret
aussieht.
Der Vorschlag, Frau Halt einzuladen,
ging von einem unserer Redakteure
aus, Dadi Gaye aus Gambia. Er berichtete in einer Redaktionssitzung: „Ein
Freund von mir muss sehr viel Geld an
sein Fitnessstudio zahlen, denn er hat
einen Vertrag gemacht.“ Sofort stand
die Frage im Raum: Was ist eigentlich
ein Vertrag? Und welche Verpflichtungen gehen damit einher? Wie gehe
ich mit Verträge um? Wie behalte ich
einen Zahlungsüberblick? Durch diese
Fragen eröffnete sich uns ein ganzes
Bündel an neuen Fragen, etwa: Was
sind Mahnungen? Was mache ich,
wenn ich eine Mahnung bekomme?
Was ist ein Haushaltsbuch? Frau Halt
weiß über all diese Themen Bescheid.
Sie kann uns helfen, all unsere
Fragen zu beantworten. Das ist der
Vorteil, wenn man in einer Behörde
wie dem Landratsamt tagt. Es ist für
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Ammer Dabbas macht ein Interview mit Frau Halt. Foto: Menghini

so viele Themen zuständig, dass es
auch in diesem Fall eine Lösung gab:
Der Landkreis hat eine eigene Schuldnerberaterin.
So kommt es meistens zu den Ideen
und Recherchen für unsere Artikel.
Eine Redakteurin oder ein Redakteur
beobachtet ein Problem, stellt sich
Fragen, berichtet davon in der Gruppe. Die Redaktion unterhält sich über
das Thema und es entsteht der Bedarf, darüber zu schreiben und andere
zu informieren. Danach überlegen wir
uns, wen man fragen kann. Die Redaktionsleitung bestimmt eine Person,
die sich um die Recherchearbeit und
das Interview kümmert. Ein anderes
Redaktionsmitglied kann dann das
Interview zu einem Artikel oder einer
Meldung ausarbeiten. Nach einer Korrekturphase kann die Meldung oder
der Artikel erscheinen.

Im Fall von Frau Halt war die Vorbereitungsarbeit ein wahres Gruppenprojekt. Wir haben uns mehrere Themen
überlegt, über die wir gerne mehr
erfahren würden. Andrea Schmitt hat
dann alle Themen auf kleine Kärtchen
geschrieben, auf den Tisch gelegt und
wir sollten bestimmen, welche Themen uns am wichtigsten erscheinen.
Es war ein bisschen schwierig, denn
einige unserer Redakteure können
noch nicht so gut Deutsch. Wir haben
dann verzweifelt versucht, Begriffe
wie „Haushalt“ oder „Mahnung“
auf English zu übersetzen. Jede und
jeder hat reingerufen: „Budget!“,
„Household?“, „Reminder!“, „Warning?“, „Oder ist overdue notice nicht
besser?“ Generell ist die Redaktionssitzung durch Austausch geprägt. Wir
haben uns zusammen und anhand der
Kärtchen für folgende fünf Themen
entschlossen: Vertrag, Mahnungen,
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Haushalt, Rundfunkbeitrag und
Ratenkauf. In der nächsten Redaktionssitzung haben wir uns dann in der
Gruppe zu jedem Thema spezifische
Fragen ausgedacht.
Der heutige Dienstag ist der große
Tag, an dem die Expertin unsere Fragen beantwortet. Vor uns sitzt nun
eine sehr sympathisch wirkende und
energievolle Frau. Ich bin beeindruckt
und scheine nicht die Einzige zu sein.
Ammer Dabbas nimmt stolz die Rolle
als Interviewer ein und hält das Aufnahmegerät in Richtung des Gesichts
von Frau Halt. Ute Kaiser fotografiert
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eifrig die Szene, alle anderen schauen erwartungsvoll zu. Wir schließen
die Fenster, um Nebengeräusche zu
verhindern - trotz der Hitze. Was tun
wir nicht alles für eine gute Tonaufnahme!
Frau Halt antwortet knapp, klar und
präzise mit einer angenehm ruhigen
Stimme. Alle freuen sich: Das können
wir auch für das Radio verwenden. Es
ist sendefähig! Wolfgang Sannwald
betont: „Daraus können wir viele
Meldungen machen.“

Aufnahmen schneiden. Alle werden sie zu Artikeln und Meldungen
verarbeiten. Andrea Schmitt freut sich
über das besondere Engagement von
Frau Halt, die sich sehr viel Zeit für
uns genommen hat. Und das bei der
Hitze!

Ammer bedankt sich bei Frau Halt,
wie alle anderen auch. Er wird die

ﺩﺭ ﻗﺩﻡ ﺍﻭﻝ ﺳﻭﺍﻟﯽ ﺑﻭﺩ ﺍﺯ ﻁﺭ ﻑ ﺩﻩ ﺩی ﮐﻪ ﻳﮏ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﭼﻳﺳﺕ ﻭ ﺑﻌﺩﺍ ﺳﻭﺍﻻﺕ ﭘﻳﺎﭘﯽ ﺍﺯ ﻁﺭﻑ ﻫﻣﮑﺎﺭﺍﻥ ﻧﻳﺯ ﭘﻳﺩﺍ ﺷﺩﻩ ﮐﻪ
 ﺗﻳﻡ ﻣﺎ ﻧﻅﺭﻳﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ.ﻫﻣﮑﺎﺭﺍﻥ ﻧﻅﺭﻳﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺩﺍﺷﺗﻥ ﻭ ﻣﻥ ﺭﺍﻫﯽ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﺭﺩﻥ ﺳﻭﺍﻝ ﺷﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻧﺩﺭﻳﺎ ﺍﺷﻣﻳﺕ ﻋﺿﻭ
ﺧﺎﻧﻡ ﻫﻠﺕ ﺭﺍ ﺩﻋﻭﺕ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﺟﻭﺍﺏ ﺍﻳﻥ ﺳﻭﺍﻝ ﺭﺍ ﺑﮕﻳﺭﻳﻡ ﻭ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻣﻝ ﭘﻭﺷﻳﺩﻩ ﻭ ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣﺎ ﺻﻭﺭﺕ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﮐﻪ
 ﺭﺍﺩﻳﻭ ﺑﺣﺙ ﺍﺯﺍﺩ ﺩﺍﺷﺗﻳﻡ.ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩی ﺑﻪ ﺩﺳﺕ ﺍﻭﺭﺩﻳﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺭﺩ ﻳﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻭﺷﺗﻳﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﺭ

Immer engagiert dabei: Claron Mazarello (links) und Bright igbinovia (rechts) . Foto: Kaiser.
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An article for all – all for one article
by Pauline Menghini

Today we are having a sauna atmosphere again. On the 5th floor of the
Landratsamt we meet in hot sunshine
directly under the flat roof for the
editorial meeting of TÜnews international. The large windows allow a
charming view of the castle Hohentübingen, but also the sunshine to warm
the room a lot. Nevertheless, everyone is looking forward to the present
guest: Genoveva Halt, the debt
consultant of the county. Before I did
not know that this profession existed,
or even how the work looks like.

This is how we usually find ideas for
topics and do research. An editor
observes a problem, raises questions,
reports them to the group. The editorial team is talking about the topic
and there is a need to write about it
and to inform others about it. After
that, we wonder whom to ask. The
editorial team is responsible for the
research and the interview. Another
editor can then make an article or
news piece based on the interview.
After a correction phase, the message
or article may be published.

Today‘s Tuesday is the big day when
the expert answers our questions. In
front of us is a very sympathetic and
energetic woman. I am impressed
and do not seem to be the only one.
Ammer Dabbas proudly takes the
role of an interviewer and holds the
recording device in the direction of
Mrs. Halt‘s face. Ute Kaiser eagerly
photographed the scene, everyone
else looked expectantly. We close the
windows to prevent background noise
- despite the heat. What do we not
do for a good sound recording?

The idea to invite Genoveva Halt
came from one of our editors, Dadi
Gaye from Gambia. He reported in an
editorial meeting: „A friend of mine
has to pay a lot of money to his gym,
because he has made a contract.“
The question was immediately: What
is actually a contract? And what are
the commitments? How do I deal with
contracts? How do I keep an overview
of payments?

In the case of Mrs. Halt, the preparatory work was a real group project.
We have considered several topics,
which we would like to know more
about. Andrea Schmitt then wrote all
the topics on small cards, placed them
on the table and we should determine
which topics seem most important
to us. It was a bit difficult, because
some of our editors can not yet speak
German. We then desperately tried to
translate terms such as „Haushalt“ or
„Mahnung“ to English.

Mrs. Halt answers tightly, clearly and
precisely with a pleasant calm voice.
Everyone is looking forward to it: we
can also use this for the radio. It is
transmissible! Wolfgang Sannwald
emphasizes: „We can make a lot of
news of this.“

Through these questions, a whole series of new questions arose,
for example: What are reminders?
What if I get a reminder? What is a
household book? Frau Halt knows all
about these subjects. She can help
us answer all our questions. This is
the advantage when you meet in an
administration like the Landratsamt.
It is responsible for so many topics
that there was also a solution in this
case: the county has its own debtor
consultant.
4

Everyone shouted: „Budget!“,
„Household?“, „Reminder!“, „Warning?“, „Or is overdue notice not
better?“ In general, the editorial
meeting is characterized by exchange.
Together we decided on the following five topics: contract, reminders,
budget, broadcasting and installment
purchase. At the next editorial meeting, we then devised specific questions in the group on each topic.

Ammer thanks Mrs Halt, like everyone
else. He will cut the recordings. The
editorial staff will process them into
articles and news. Andrea Schmitt is
impressed by the special commitment
of Mrs. Halt, who has made a lot of
time for us. Despite the heat!
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Ein Besuch im Museum Ofterdingen

ﻣﻘﺎل ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ -اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎل
او ﻛﯾف ﺗﻛون إﺟراءات اﻟﻌﻣل ﻟدﯾﻧﺎ
ﺑﻘﻠمPauline Menghini :
اﻟﯾوم ﻣرة أﺧرى ﻓﻲ ﺟو ﺳﺎﺧن ﯾﺷﺑﮫ اﻟﺳﺎوﻧﺎ ﻓﻲ اﻟطﺎﺑق اﻟﺧﺎﻣس ﻣن ﻣرﻛز إدارة اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ  Landratsamtﻧﻠﺗﻘﻲ ﻓﻲ
اﺟﺗﻣﺎع ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﻧواﻓذ ﻛﺑﯾرة واطﻼﻟﺔ راﺋﻌﺔ وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك اﺷﻌﺔ ﺷﻣس ﻗوﯾﺔ وﻣﻊ ذﻟك
ﻛﻧﺎ ﻧﺗطﻠﻊ إﻟﻰ ﺿﯾف اﻟﯾوم اﻟﺳﯾدة  Genoveva Haltﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟدﯾون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻗﺑل ذﻟك ﻟم اﻛن اﻋرف اﻧﮫ ﺗوﺟد
ھذه اﻟوظﯾﻔﺔ.
ﺟﺎء اﻗﺗراح دﻋوة اﻟﺳﯾدة  Haltﻣن اﺣدى اﻟﻣﺣررﯾن ﻟدﯾﻧﺎ  Dadi Gayeﻣن ﻏﺎﻣﺑﯾﺎ ﻗﺎل اﻧﮫ ﻟدﯾﮫ ﺻدﯾق ﯾدﻓﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن
اﻟﻣﺎل ﻟﺻﺎﻟﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﻟم ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗوﺻل اﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﺎﻟﺔ اﻷﻟﻌﺎب.
وﻟذﻟك ﺑدأت اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻓورا ً :ﻣﺎھو اﻟﻌﻘد؟ ﻛﯾف اﻻﻟﺗزام ﺑﮫ؟ ﻛﯾف ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﻘد؟ ﻛﯾف ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺧص
اﻟدﻓﻊ؟ وھذه اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻓﺗﺣت اﻣﺎﻣﻧﺎ أﺑواب اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻗﺎﻣت اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرة ﺑﺎﻟرد ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم طرﺣﮭﺎ.
ﻋﺎدة ً ﻣﺎﺗﺄﺗﻲ اﻷﻓﻛﺎر ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟرﯾدة ﻣن اﺣد اﻟﻣﺣررﯾن ﯾطرح ﻣﺷﻛﻠﺔ وﻧﺗﻧﺎﻗش ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﺑﯾﮫ
اﻻﺧرﯾن واذا ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣوﺿوع ﻻﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﺣد اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﺣد اﻟﻣﺣررﯾن ﺑﺗوﻟﻲ اﻟﻣﮭﻣﺔ وﺗﺗم ﻣﺳﺎﻋدﺗﮫ
ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎل ﻗﺑل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟطﺑﺎﻋﺔ.
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﯾدة  Haltﻛﺎﻧت ﻣﺷروع ﺟﻣﺎﻋﻲ ﺣﻘﯾﻘﻲ وﻟﻘد ﺷﻣل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌرﻓﺗﮭﺎ وﻗﺎﻣت
 Andreaﺑﺗرﺗﯾب ﺗﻠك اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ وﻛﺗﺑت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺎت ﺻﻐﯾرة وﺿﻌت ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ وﻋﻠﯾﻧﺎ ان ﻧﻘوم ﺑﺗرﺗﯾﺑﮭﺎ
ﺣﺳب اﻷھﻣﯾﺔ وﺗم ﺗرﺗﯾﺑﮭم ﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ :اﻟﻌﻘود ،اﻟﺗﺣذﯾر ،اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ،رﺳوم اﻟﺑث اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﻲ واﻻذاﻋﻲ ،اﻟﺷراء ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺳﯾط.
ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء ھو ﯾوم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﯾدة  Haltوھو ﯾوم ﻛﺑﯾر ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﺳﺋﻠﺗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺧﺑﯾر .ﻋﺎﻣر
دﺑﺎس ﻗﺎم ﺑﺈﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻛل ﻓﺧر ﻣوﺟﮫ اﻟﻣﯾﻛرﻓون ﻧﺣو اﻟﺳﯾدة  Haltﻣﻊ ﻛل ﺳؤال ﯾطرﺣﮫ واﻟﺳﯾدة  Ute Kaiserﻗﺎﻣت
ﺑﺎﻟﺗﻘﺎط اﻟﺻور ﺑﺷﻐف ﻛﺑﯾر واﺧذ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﻠﺗزم اﻟﮭدوء واﻟﻣراﻗﺑﺔ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺣرارة ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻧواﻓذ ﻟﻣﻧﻊ
اﻟﺿوﺿﺎء اﺛﻧﺎء ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وھذا ﻣﺎﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺻوت ﺟﯾد!
اﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳﯾدة  Haltﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﺈﺟﺎﺑﺔ ﻗﺻﯾرة وواﺿﺣﺔ وﺻوت ھﺎدئ وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﯾﺿﺎ ً ﺑث اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرادﯾو واﯾﺿﺎ ً
ﻛﺗﺎﺑﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﺧﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة ﻟﻼﺟﺋﯾن .ﻋﺎﻣر دﺑﺎس ﺗﺷﻛر اﻟﺳﯾدة  Haltﻋﻠﻰ اﺟﺎﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﻔﯾدة واﯾﺿﺎ ً Andrea
ﺷﻛرت اﻟﺳﯾدة  Haltﻋﻠﻰ اﻟوﻗت اﻟذي ﻗﺿﺗﮫ ﻣﻌﻧﺎ واﻟﺟو اﻟﺣﺎر اﻟذي ﻋﺎﺷﺗﮫ ﻣﻌﻧﺎ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ذودﺗﻧﺎ ﺑﮭﺎ.

Ein Besuch im Museum Ofterdingen

von Kamila Alali
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Der HIV-Test beim Gesundheitsamt

Der HIV-Test beim Gesundheitsamt
im Landratsamt Tübingen
von Pauline Menghini, basierend auf einem Interview von Mohamed Osman Sheikh
Das Gesundheitsamt hat viele unterschiedliche Aufgaben. Eine Aufgabe
ist die Beratung zum Thema HIV und
sexuell übertragbaren Erkrankungen
(STD). HIV/AIDS und STDs stellen eine
anhaltende Problematik in Deutschland dar. Auch im Landkreis Tübingen.
Es gibt etwa 3 bis 4 neue Infektionen im Jahr. In ganz Deutschland sind
es ungefähr 3200.
Es ist sehr wichtig zu wissen, ob man
HIV-infiziert ist oder nicht. Das ist
so, weil man die Infektion behandeln
kann. Außerdem ist es möglich zu
verhindern, dass der Virus sich weiter
verbreitet. Das Gesundheitsamt bietet
anonyme Tests an.
Wie funktioniert ein HIV-Test
Der HIV-Test ist ein Bluttest. Zuerst
wird Blut abgenommen. Das geht
schnell und ist völlig ungefährlich.
Es gibt zwei Möglichkeiten: den
regulären Test und den Schnelltest.
Der reguläre Test kostet nichts. Man
bekommt die Ergebnisse innerhalb
einer Woche. Der Schnelltest kostet 15
Euro. Aber das Ergebnis ist schon in
30 Minuten da.
Wenn man HIV-positiv ist
Wenn der Test ergibt, dass man HIV
hat, nennt man das HIV positiv. Das
Gesundheitsamt hilft dann weiter.
Man spricht gemeinsam darüber, was
als nächstes getan werden kann. Es
wird Kontakt zu weiteren Ansprech6

partnern hergestellt. Das kann eine
Arztpraxis sein, die Klinik oder die
AIDS-Hilfe. Weil das eine schwierige
Situation ist, kann auch eine psychologische Hilfe vermittelt werden. Das
Gesundheitsamt bietet Informationsmaterial in unterschiedlichen Sprachen
dazu an.
HIV kann Menschen in jedem Alter
betreffen. Es ist unabhängig vom
Geschlecht.
In vielen Ländern werden Menschen,
die HIV haben, ausgegrenzt. Es ist
mit einer großen Scham verbunden.
Deswegen trauen sich viele nicht,
einen Test zu machen. Der Test beim
Gesundheitsamt ist anonym. Das
bedeutet, dass niemand von dem Test
etwas erfährt. Und auch das Ergebnis
wird nur der Person gesagt, die sich
testen lässt.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gesundheitsamtes ist
es sehr wichtig, dass Menschen die
kein Deutsch sprechen, alle Informationen gut verstehen. Sie bieten
Informationsmaterial in verschiedenen
Sprachen an. Information rettet Leben
– deswegen wünschen sie sich, dass
mehr Menschen, auch Flüchtlinge, ihr
Angebot annehmen.
In den letzten Jahren hat sich in der
Behandlung von HIV sehr viel getan.
Menschen, die mit dem Virus infiziert
sind, haben mittlerweile eine fast normale Lebenserwartung. Das bedeutet,

dass eine HIV-Infektion nicht tödlich
sein muss, wenn sie mit den richtigen
Medikamenten behandelt wird.
Wichtige Fakten:
- Der Test ist anonym
- Er ist umsonst
- Ein Schnell-Test kostet 15 Euro
Allgemeine Sprechzeiten
Aidsberatung und HIV-Test:
Di. 15:00-18:00 Uhr
Do. 09:00-12:00 Uhr
Nach telefonischer Rücksprache
sind zusätzliche Terminvereinbarungen möglich.
Allgemeine Kontaktmöglichkeit
Tel.: 07071 207-3303
Fax: 07071 207-3399
Beratungsärztin
Frau Dr. med. Dipl. Biol.
Anke Bonnet
Raum: B1 37
Tel. 07071 207-3312
Fax: 07071 207-93312
a.bonnet@kreis-tuebingen.de
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können zu allen Themen
der Sexualgesundheit beraten.
Auch dazu kann man Informationsmaterial mitnehmen. Es gibt
auch Tests auf Hepatitis C oder
Syphilis. Das kostet zusätzlich 6
beziehungsweise 3 Euro.
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The HIV test at the Health Office in the
Landratsamt Tübingen
by Pauline Menghini, based on an interview by Mohamed Osman Sheikh

The Health Office has many different
tasks. One task is the counseling on
HIV and sexually transmitted diseases
(STD). HIV / AIDS and STDs are a
persistent problem in Germany. Also
in the district of Tübingen. There are
about 3 to 4 new infections every
year. In Germany there are about
3200 in total.
It is very important to know if you
are HIV-infected or not. Because you
can treat the infection. In addition, it
is possible to prevent the virus from
spreading. The health office offers
anonymous tests.
How does an HIV test work?
The HIV test is a blood test. First
blood is taken. This is fast and completely harmless. There are two possibilities: the regular test and the quick
test. The regular test costs nothing.
You get the results within a week.
The fast test costs 15 euros. But you
get the result within 30 minutes.
If you are HIV-positive
If the test shows that you have HIV,
it is called HIV-positive. The health
office then offers help. The staff of
the health office discusses with you
about what can be done next. They
give you important contacts. This can
be a doctor‘s office, the clinic or AIDS
help. Because this is a difficult situation, a psychological help can also be
provided. The health authority offers

information material in different
languages.
HIV can affect people of all ages. It is
independent of sex.
In many countries people with HIV
are excluded. It is associated with a
great shame. Therefore many do not
dare to make a test. The test at the
health office is anonymous. This means that nobody will know anything
about the test. And the result is only
said to the person who is tested.
It is very important for the employees
of the health office that people who
do not speak German understand all
the information well. They offer information material in different languages. Information saves lives - that is
why they want more people, including refugees, to accept their offer.

In recent years, a lot has been done
in the treatment of HIV. People who
are infected with the virus now have
an almost normal life expectancy.
This means that an HIV infection does
not have to be fatal if treated with
the right medication.

Important facts:
- the test is anonymous
- it is for free
- the quici-test costs 15 Euro
Office hours counselling and
HIV-Test:
tuesday 3 pm - 6 pm
thursday 9 am - noon
You can also make extra appointments. Please call for that.
Tel.: 07071 207-3303
Fax: 07071 207-3399
Counselling doctor:
Frau Dr. med. Dipl. Biol.
Anke Bonnet
Raum: B1 37
Tel. 07071 207-3312
Fax: 07071 207-93312
a.bonnet@kreis-tuebingen.de
The staff of the counselling
office is able to give information about all topics concerning
sexual health. It is also possible
to pick up some brochures in
different languages. If you like
to get tested for hepatitis C/
syphilis, it costs 6 Euro/ 3Euro
additionally.
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Le test du VIH au bureau de santé du
Landratsamt Tübingen
by Pauline Menghini, based on an interview by Mohamed Osman Sheikh
Le bureau de santé a plusieurs tâches
différentes. Une des tâches est le conseil sur le VIH et les maladies sexuellement transmissibles (MST). Le VIH
/ SIDA et les MST sont un problème
persistant en Allemagne. Également
dans la région de Tübingen. Il y a
environ 3 à 4 nouvelles infections par
an. Dans toute l‘Allemagne il y en a
environ 3200.
Il est très important de savoir si vous
êtes infecté par le VIH ou non. C‘est
dû au fait que vous pouvez traiter
l‘infection. En outre, il est possible
d‘empêcher la propagation du virus.
Le bureau de santé offre des tests
anonymes.
Comment fonctionne un test VIH?
Le test du VIH est un test sanguin.
Tout d’abord du sang vous est prélevé. Ceci est rapide et complètement
inoffensif. Il existe deux possibilités: le
test régulier et le test rapide. Le test
régulier ne coûte rien. Vous obtenez
les résultats en une semaine. Le test
rapide coûte 15 euros. Mais le résultat
est déjà disponible en 30 minutes.
Si vous êtes séropositif
Si le test montre que vous avez le VIH,
c’est appelé être séropositif. Le bureau
de santé vous offre alors son aide. Il
parle avec vous de ce qui peut être
fait ensuite. Le contact avec d‘autres
personnes pouvant vous aider est
établi. Cela peut être un cabinet de
8

médecin, la clinique ou l’aide contre
le sida. Parce que c‘est une situation
difficile, une aide psychologique peut
également être fournie. Le bureau de
santé offre du matériel d‘information
en différentes langues.
Le VIH peut affecter les personnes
de tous âges et indépendamment du
sexe.
Dans de nombreux pays, les personnes séropositives sont exclues. Le VIH
est associé à une grande honte. Par
conséquent, beaucoup n‘osent pas
faire un test. Le test au bureau de
santé est anonyme. Cela signifie que
personne ne saura rien sur le test.
Et le résultat est seulement dit à la
personne qui est testée.
Il est très important pour les employés
du bureau de santé que les personnes

qui ne parlent pas allemand comprennent bien les informations. Ils
proposent du matériel d‘information
en différentes langues. L‘information
sauve des vies - c‘est pourquoi ils veulent que plus de personnes, y compris
les réfugiés, acceptent leur offre.
Ces dernières années, beaucoup
d’avancées ont été faites dans le
traitement du VIH. Les personnes
infectées par le virus ont maintenant
une espérance de vie presque normale. Cela signifie que l‘infection par le
VIH ne doit pas être fatale si elle est
traitée avec les bons médicaments.
Informations importantes:
- Le test est anonyme
- Il est gratuit
- Un test rapide coûte 15 euros

Die Bedeutung von Unterschriften
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Die Bedeutung von Unterschriften
von Pauline Menghini

Es ist verboten eine Unterschrift zu
fälschen. Wenn man das macht, ist
das strafbar und man kann vor Gericht eingeladen werden. Das Gericht
kann zu einer Geldstrafe oder zu
Gefängnis verurteilen.
Einen Ausweis, einen Pass, oder
eine Bankkarte muss man auch
unterschreiben. Damit wird gezeigt,
dass sie nur der Person gehören, die
unterschrieben hat. Die Schrift ist
sehr individuell. Jede und Jeder hat
eine andere Art zu schreiben.

Eine Unterschrift ist der eigene
Name, den man mit der Hand
unter einen Brief oder ein Dokument
schreibt. Es gibt unterschiedliche
Gründe für Unterschriften. Zum
Beispiel, wenn man einen Vertrag
abschließt. Oder, wenn man einen
Personalausweis bekommt. Auch die
Rückseite der EC-Karte muss man
unterschreiben.

schrieben haben. Ein Beispiel ist der
Handyvertrag. Wenn man bei einem
Anbieter einen Vertrag abschließt,
muss man sich daran halten. Zum
Beispiel die Gebühr bezahlen. Wenn
man nicht macht, was im Vertrag
steht, kann es zu Geldstrafen kommen. Auch der Anbieter muss den
Vertrag einhalten. Man kann damit
auch bestätigen, dass etwas wahr ist.

In anderen Kulturen gibt es andere
Formen, eine Verpflichtung zwischen
zwei Menschen gültig zu machen.
Zum Beispiel schütteln sie in manchen
Teilen vom Iran vor einem Zeugen die
Hände. Das gilt dann genauso wie
in Deutschland eine Unterschrift. In
Japan wurde im 19. Jahrhundert ein
Fingerabdruck als Unterschrift auf
Dokumenten verwendet. Das wird
jetzt immer noch in manchen Ländern in Lateinamerika so gemacht, in
Peru zum Beispiel.

Die Unterschrift beweist die Identität
einer Person und macht schriftliche
Verträge gültig. Sie ist dabei ein
Zeichen für eine „aktive Willenserklärung“. Das bedeutet, man zeigt mit
der Unterschrift: Man will das, was
man unterschreibt. Und man weiß,
was man tut.
Ein schriftlicher Vertrag wird von mindestens zwei Personen eingegangen.
Er ist erst gültig, wenn sie ihn unter-

Auch in Deutschland können manche Verträge per Handschlag geschlossen werden. Foto: Schmitt
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The meaning of signatures
by Pauline Menghini

A signature is your name written
down by yourself. There are different
reasons for signatures. For example,
when you sign a contract. Or, if you
get an ID card. Also the back of the
EC card must be signed. The signature
proves the identity of a person and
makes written contracts valid. It is a
sign of an „active commitment“. This
means, one shows with the signature:
one wants what one signs. And you
know what you are doing. A written
contract is received by at least two
persons. It is only valid when they

have signed it. One example is the
mobile phone contract. When you
sign a contract with a provider, you
have to stick to it. For example, pay
the fee. If you do not do what is in
the contract, there may be fines. The
provider must also comply with the
contract. One can also confirm that
something is true. It is forbidden to
forge a signature. If you do that, it is
punishable and you can be invited to
court. The court may impose a fine
or imprisonment. A pass, a passport,
or a bank card must be signed. This

shows that they belong only to the
person who has signed. The font
is very individual. Everyone has a
different way of writing. In other
cultures, there are other forms of
making a commitment between two
people valid. For example, in some
parts of Iran, they shake hands in
front of a witness. This is the same as
in Germany a signature. In Japan, a
fingerprint was used as a signature on
documents in the 19th century. This
is still done in some countries in Latin
America, for example in Peru

La signification des signatures
by Pauline Menghini

Les signatures sont des noms écrits à
la main. Ils prouvent l‘identité d‘une
personne et rendent les contrats
valides. Ils témoignent d‘un engagement actif et de la conscience que l‘on
sait ce que l‘on fait. Un contrat est
une obligation qui est décidée entre
deux personnes. Par exemple, une
personne conclut un contrat avec une
entreprise de téléphonie mobile quand
il veut faire un appel téléphonique.
L‘entreprise de téléphonie mobile doit
s‘assurer que les appels téléphoniques
fonctionnent et la personne qui signe
le contrat doit payer de l‘argent. Les
deux parties doivent signer le contrat
afin qu‘il soit valide. La signature
est un symbole que l‘on s‘engage
à quelque chose ou que l’on certi10

fie quelque chose. Certifier signifie
confirmer que quelque chose est vrai.
Une carte d’identité, un passeport ou
une carte bancaire doivent être signés
pour montrer qu‘ils n‘appartiennent
qu‘à la personne qui a signé. Aucune
autre personne ne peut les utiliser.
Une signature comporte également
des informations biométriques. Cela
signifie que l‘écriture manuscrite peut
donner des indications sur qui a écrit,
car l’écriture est très individuelle. Chacun et chacune ont une autre façon
d‘écrire. Lorsque vous signez quelque
chose, un contrat a également une
validité légale. Cela signifie que si
vous ne respectez pas l‘obligation / si
vous ne faites pas ce qui est dans le
contrat (par exemple le paiement du

téléphone), vous pouvez être convoqué devant les tribunaux et recevoir des amendes. Il est également
interdit de falsifier une signature, ce
qui signifie copier la signature d‘une
autre personne et dire que vous êtes
cette personne. Si vous faites cela,
vous pouvez également être sanctionné par voie judiciaire. Dans d‘autres
cultures, il existe d‘autres formes de
validation d‘un engagement entre
deux personnes. Par exemple, dans
certaines parties de l‘Iran, on se sert
la main devant un témoin. Au Japon,
une empreinte digitale a été utilisée
comme signature sur les documents
au 19ème siècle. Cela se fait encore
dans certains pays d‘Amérique latine:
au Pérou, par exemple.

Ein Fest in Hechingen
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Ein Fest in Hechingen

von Kamila Alali

Am 25.6.2017 gab es in Hechingen eine Party für muslimische Leute anlässlich des Fastenbrechen-Festes. Es waren Gruppen von deutschen, afrikanischen und arabischen Leuten da. Es gab Essen, Getränke, Süßigkeiten und außerdem Spiele
für die Kinder. Das war sehr schön und die Menschen waren glücklich.

Alle haben viel Spaß bei dem Fest in Hechingen. Foto: Kamila Alali.

Regeln für das Zusammenleben
von Mohammad Nazir Momand

Gesetze regeln das Zusammenleben
der Menschen. Wir sollten sie überall
respektieren, damit wir sicher leben
können. In Flüchtlingsunterkünften ist es verboten zu rauchen. Das
schützt Kinder und Erwachsene,
die nicht rauchen, vor Gestank und

schädlichen Stoffen. Um 22 Uhr ist
Nachtruhe. Da sollte man leise sein
und andere nicht beim Schlafen stören. An bestimmten Plätzen gibt es
Feuerlöscher. Sie sollten nur benutzt
werden, wenn es wirklich brennt.
In den Unterkünften hängen Infor-

mationstafeln mit den Kontaktdaten
der Polizei. Die Polizei darf nicht zum
Spaß angerufen werden. Für diesen
falschen Alarm muss man in der
Regel zahlen. Es ist wichtig, solche
Regeln zu befolgen, um ein gutes
Zusammenleben zu ermöglichen.
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Das Fest Eid Fetr
von Farzanah Hassani
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Das Fest Eid Fetr

Berufsabschlüsse anerkennen lassen
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Berufsabschlüsse anerkennen lassen

Ein Interview von Ute Kaiser mit Laura Giordano von der IN VIA Anerkennungsberatung

das Kompetenzzentrum durch das
Bundesprogramm „Integration durch
Qualifizierung“ (IQ) und das Land
Baden-Württemberg.
TÜnews: Frau Giordano, wer kommt
in Ihre Sprechstunde in Tübingen?

Laura Giordano berät Menschen, die ihre
Berufsabschlüsse anerkennen lassen möchten.
Foto: Kaiser.

Ausländische Fachleute können ihre
Berufsabschlüsse in Deutschland
anerkennen lassen. Das lohnt sich:
Wenn es gelingt, finden Betroffene
leichter einen Job und verdienen
meist mehr als ohne Anerkennung –
so das Bildungsministerium in Berlin
aktuell in einem Bericht zum Anerkennungsgesetz. Das gibt es seit fünf
Jahren.
Laura Giordano ist Spezialistin für die
Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Die Erziehungswissenschaftlerin
mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung arbeitet seit Anfang 2016 im
Kompetenzzentrum für die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen. Träger der Einrichtung ist IN
VIA Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit Diözese
Rottenburg-Stuttgart. Gefördert wird

Laura Giordano: IN VIA berät Menschen mit ausländischen Berufsqualifikationen, die im Regierungsbezirk
Tübingen wohnen oder arbeiten
möchten. Die Beratung ist kostenlos.
Sie steht allen Frauen und Männern
mit abgeschlossenen ausländischen
Berufsqualifikationen offen – unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Demnach können auch Flüchtlinge oder
Asylsuchende zur Beratung kommen.
Unser Ziel ist, Menschen mit ausländischen Abschlüssen zu unterstützen,
auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß
zu fassen.

geht es um Informationen zur Person.
Dann sprechen wir ausführlich über
Art, Dauer und Inhalte der abgeschlossenen Ausbildung oder des
abgeschlossenen Studiums. Hierfür ist
es hilfreich, wenn die Ratsuchenden
die Abschlusszeugnisse übersetzt zur
Beratung mitbringen. So kann überprüft werden, ob die Voraussetzungen für ein Anerkennungsverfahren
erfüllt sind.
TÜnews: Was passiert, wenn diese
Hürde genommen ist?

Giordano: Sie können mit mir einen
Termin ausmachen, da ich regelmäßig in Tübingen berate. Ein Anruf
oder eine E-Mail genügt. Bei der
Terminvereinbarung benötige ich die
Information, welcher Abschluss anerkannt werden soll. Meine Telefonnummer lautet: 0160 / 97 09 76 26.
Per E-Mail bin ich unter L.Giordano@
invia-drs.de erreichbar.

Giordano: Dann informiere ich ausführlich über das Anerkennungsverfahren und den Nutzen. Es ist zeitintensiv und erfordert viel Recherche.
Wir suchen nach dem entsprechenden deutschen Referenzberuf und
ermitteln die anerkennende Stelle. Je
nach Beruf sind das eine Handwerkskammer, eine Industrie- und Handelskammer oder ein Regierungspräsidium. Wir unterstützen zudem
beim Ausfüllen der Antragsunterlagen
und helfen bei der Kommunikation
mit der anerkennenden Stelle. Außerdem schätzen wir die anfallenden
Kosten für das Anerkennungsverfahren ab und helfen dabei, Möglichkeiten der Finanzierung zu finden – zum
Beispiel über die Arbeitsagentur, das
Jobcenter oder die Baden-Württemberg Stiftung.

TÜnews: Wie läuft eine Beratung?

TÜnews: Was besprechen Sie noch?

Giordano: Jeder Fall ist einmalig und
jede Beratung sehr individuell. Zuerst

Giordano: Besonders wichtig ist
immer die Frage nach dem Ziel der

TÜnews: Wie können Ratsuchende
mit Ihnen Kontakt aufnehmen?

13

TÜnews International edition 57, 25. August 2017

Berufsabschlüsse anerkennen lassen

Berufsabschlüsse anerkennen lassen

Ein Interview von Ute Kaiser mit Laura Giordano von der IN VIA Anerkennungsberatung

Ratsuchenden.
Möchten sie zurück
in den erlernten
Beruf, sich weiterbilden oder gar
einen neuen Beruf
in Deutschland erlernen? Warum soll
eine Anerkennung
gemacht werden,
welche Erwartungen
stehen dahinter?
Die Beantwortung
dieser Fragen hilft zu
verstehen, ob eine Anerkennung des
ausländischen Abschlusses sinnvoll ist.
TÜnews: Ist es das nicht in jedem
Fall?
Giordano: Manchmal wird während
der Beratung deutlich, dass ein anderer Weg bessere Chancen auf eine
bildungsadäquate Arbeit verspricht.
Diese Wege erklären wir den Ratsuchenden und verweisen sie dann an
Stellen, die weiterhelfen.
TÜnews: Wo gibt es Probleme?
Giordano: Ein Anerkennungsverfahren
ohne entsprechende Nachweise und
Zeugnisse ist sehr schwierig. Das liegt
daran, dass bei der Anerkennung
immer ein Vergleich zwischen der
ausländischen und der deutschen
Ausbildung vorgenommen wird. Nur
wenn keine wesentlichen Unterschiede festgestellt werden, führt
dies zu einer vollen Anerkennung
und Gleichwertigkeit der beiden
14

Berufsabschlüsse. Werden jedoch
wesentliche Unterschiede zwischen
den beiden Ausbildungen festgestellt,
kann eine Teilanerkennung oder aber
eine Ablehnung erfolgen. Wenn keine
Zeugnisse vorgelegt werden können
oder wichtige Zeugnisse fehlen, kann
ein Vergleich in dieser Form nicht
vorgenommen werden.
TÜnews: Ein Grund aufzugeben?
Giordano: Nein. Die anerkennenden
Stellen arbeiten an der Entwicklung
von Alternativen, um dennoch ein
Anerkennungsverfahren zu ermöglichen. Ein Beispiel hierfür ist die
Qualifikationsanalyse, die bei dualen
Ausbildungsberufen von der Handwerkskammer oder der Industrie- und
Handelskammer durchgeführt werden
kann. Hierbei kann die anerkennungssuchende Person fachliche Kompetenzen praktisch durch Arbeitsproben,
Fachgespräche oder die Probearbeit
im Betrieb nachweisen.

TÜnews: Beraten Sie ausschließlich
ausländische Ratsuchende?
Giordano: Nein, wir unterstützen auch
alle, die mit ihnen zu tun haben –
beispielsweise Ehrenamtliche, Sozialarbeiter, Institutionen der Migrantenberatung, die Arbeitsagentur und
das Jobcenter - durch Hintergrundberatung, besonders bei rechtlich
komplexen Anerkennungsverfahren.
Wir bieten Schulungen zum Thema
Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen an. Und regelmäßig
gibt es auch einen fachlichen Austausch zwischen der Anerkennungsberatung und der anerkennenden
Stelle, also zwischen den Kompetenzzentren in Baden-Württemberg sowie
den Berufskammern und Regierungspräsidien.

Recognition of professional qualifications
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Recognition of professional qualifications

An interview by Ute Kaiser with Laura Giordano of the IN VIA Anerkennungsberatung

Foreign experts can have their
professional qualifications recognized in Germany. This pays off: if the
recognition is possible, people find a
job more easily and sometimes earn
more money than without recognition – says the Ministry of Education
in Berlin in a current report on the
recognition law. This exists for five
years now.
Laura Giordano is a specialist for the
recognition of foreign degrees. She
has got a degree in educational science with the focus on adult education.
Since early 2016, she has been working for the center of excellence for
the recognition of foreign professional
qualifications. The responsible institution is IN VIA Catholic Association
for Girls‘ and Women‘s Social Work
Diocese of Rottenburg-Stuttgart. The
center of excellence is supported by
the federal program „Integration
through qualification“ (IQ) and the
state of Baden-Württemberg.
TÜnews: Ms Giordano, who is coming
to your office in Tübingen?
Laura Giordano: IN VIA advises people with foreign professional qualifications who wish to live or work in the
government district of Tübingen. The
consultation is for free. It is open to
all women and men with completed
foreign professional qualifications regardless of the status of residence.
According to this, refugees or asylum
seekers can also get consultation. Our

goal is to support people with foreign
degrees to enter the German labor
market.
TÜnews: How can advise seekers
contact you?
Giordano: You can make an appointment with me as I regularly go to Tübingen. A call or an e-mail is enough.
When we make the appointment, I
need to know which degree is to be
recognized. My telephone number
is: 0160/97 09 76 26. My e-mail-address is L.Giordano@invia-drs.de.
TÜnews: How does the consultation
work?
Giordano: Every case is unique and
every consultation is very individual.
First, it’s all about the person. Then
we speak about the type, duration and content of the completed
education or the completed studies
in detail. It helps, if the client brings
translated certificates to the appointment. It is thus possible to check
whether the requirements for a recognition procedure are fulfilled.
TÜnews: What happens when this
hurdle is taken?
Giordano: Then I will inform you in
detail about the recognition process
and the benefits. It is time-intensive
and requires a lot of research. We
search for the right German reference
work and will find the accrediting
body. Depending on the profession,
this is the Handwerkskammer, the

Industrie- und Handelskammer, or
the Regierungspräsidium. We also
support the filling in of the application documents and help to communicate with the recognizing body. In
addition, we estimate the costs for
the recognition process and help to
find ways of funding - for example
through the Arbeitsagentur, the
Jobcenter or the Baden-Württemberg
Foundation.
TÜnews: What else are you discussing?
Giordano: The question about the
goal of the clients who are seeking
advice is particularly important.
Would you like to go back to the
profession, to train yourself or even
to start a new job in Germany? Why
should the recognition be made,
what are the expectations behind it?
The answer to these questions helps
to understand whether a recognition
of the foreign degree makes sense.
TÜNEWS: Doesn’t it make sense in
any case?
Giordano: Sometimes we detect
during the consultation that another
way promises better chances of an
adequate work. We explain these
ways to those seeking advice and
then refer them to those who help.
TÜnews: Which problems are there?
Giordano: It is very difficult to have
a recognition process without proof
and evidence. The reason for this is
15
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that a comparison is always made
between foreign and German training. Only if no critical differences are
found, this leads to a full recognition
and equivalence of the two professional qualifications. However, if there
are significant differences between
the two trainings, it is possible that
only a partial recognition is done or
that the recognition is rejected. If
no certificates can be submitted or
important certificates are missing, a
comparison cannot be made in this
form.
TÜnews: Is this a reason to give up?
Giordano: No. Recognizing agencies
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are working on the development of
alternatives, in order to allow a recognition process. An example is the
qualification analysis, which can be
carried out by the Handwerkskammer
or the Industrie- und Handelskammer
in dual training courses. In this case,
the person trying to get the profession recognized can prove his or her
professional competences practically
through work samples, expert discussions or trial work in a company.
TÜnews: Do you exclusively advise
foreign visitors?
Giordano: No, we also support all
those who are working with them,

Berufsabschlüsse anerkennen lassen

such as voluntary supporters, social
workers, migrant counseling institutions, the employment agency and
the job center, through background
counseling, especially in complex
legal recognition procedures. We
offer training on the recognition of
foreign professional qualifications.
On a regular basis, there is also a
professional exchange between the
recognition and accreditation bodies,
i.e. between the centers of excellence
in Baden-Württemberg and the professional chambers and government
presidencies.
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Règles pour vivre ensemble
von Mohammad Nazir Momand

Les lois régissent la coexistence de
personnes. Nous devons les respecter, afin que nous puissions vivre en
toute sécurité. Dans les camps de
réfugiés, il est interdit de fumer. Cela
protège les enfants et les adultes qui
ne fument pas des odeurs et substances nocives. A 22 heures c’est l’heure

de repos. Ce qui veut dire qu’il faut
être calme et ne pas déranger les autres pendant leur sommeil. A certains
endroits, il y a des extincteurs de feu.
Ils ne doivent être utilisés seulement
en cas d’incendie. Sur les panneaux
d‘information suspendus dans les
hébergements il y a le contact de la

police. La police ne peut pas être appelée pour le plaisir. En cas de fausse
alarme, il faut généralement payer
des amendes élevées. Il est important
de suivre ces règles pour permettre
une coexistence pacifique.

Rules for living together
von Mohammad Nazir Momand

Laws govern the coexistence of people. We should respect them everywhere so that we can live safely. It is
forbidden to smoke in refugee accommodations. This protects children and
adults who are not smoking, against
stench and harmful substances. At 10

o‘clock is night‘s rest. One should be
quiet and not disturb others who are
sleeping. There are fire extinguishers
in certain places. They should only be
used when it is really burning. In the
accommodations, there are information boards with the contact details

of the police. The police should not
be called for fun. If you make a false
alarm you usually have to pay high
fines. It is important to follow such
rules to ensure a good living together.
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Familienleben in Afghanistan
von Farzanah Hassani

Die afghanische Kultur ist ganz anders, als die die deutsche. Ein afghanischer Mann hat die Aufgabe, dass
er alle Kosten für seine Frau und seine
Kinder bezahlen muss.
Ein Beispiel: Ein Mann muss für seine
Frau und seine Kinder 4 Kleidungsstücke pro Jahr und Lebensmittel kaufen,
sowie eine Wohnung und Möbel
bieten. Seinen Kindern muss er auch
Schule und Bildung bezahlen. Deshalb
muss er viel arbeiten und viel Geld
verdienen. Er soll seine Frau und seine
Kinder lieben.

Eine afghanische Frau hat hingegen
die Aufgabe, immer zuhause zu bleiben. Sie muss Kinder zur Welt bringen
und darf ohne die Erlaubnis ihres
Mannes nicht aus dem Haus gehen.
In den meisten afghanischen Familien
dürfen die Frauen nicht arbeiten.
Sie müssen die Wohnung putzen und
sich um ihre Kinder kümmern, das
Essen kochen und Wäsche waschen.
Wenn die Eltern ihrer Männer da sind,
müssen sie sich um sie kümmern und
mit ihren Schwiegereltern leben. Sie
müssen ihren Männern gehorchen.

Die Kinder haben die Aufgabe, ihre
Eltern zu respektieren. Der Sohn muss
seinen Vater finanziell unterstützen.
Die Tochter muss ihrer Mutter im
Haushalt helfen und sie bleibt immer
zuhause, bis sie heiratet.
Die Töchter dürfen keinen Freund
haben, auch die Söhne dürfen keine
Freundin haben. Das ist in meiner
Heimat ein Tabu. Die Kinder sollen mit
ihren Eltern leben, bis sie heiraten und
dürfen nicht alleine leben.

Familylife in Afghanistan
by Farzanah Hassani

The Afghan culture is very different
from the German one. An Afghan
man has to cover all expenses for his
wife and children.
For example: A husband has to buy 4
clothes per year and food for his wife
and children, as well as a place to live
and furniture. He has to pay for his
childrens‘ education and school. This
is why he has to work a lot and earn
a lot of money. He is supposed to love
his wife and children.
An Afghan woman on the other
hand, has to stay home at all times.
She has to give birth to children and
may not leave the house without her
18

husbands‘ permission. In most Afghan
families, women are not allowed to
work.
They have to clean the house and
take care of the children, prepare
food and do laundry. If there are
parents on her husbands‘ side, they
have to care for them and live with
their inlaws. They have to obey their
husbands.
Children have to respect their parents. A son has to support his father
financially. A daughter has to help her
mother around the house and stays
home at all times, until she is married.
Daughters are not allowed to have

boyfriends, and sons are not allowed
to have girlfriends either. It’s a taboo
in my homecountry. Children are supposed to live with their parents, until
they marry and are not allowed to live
by themselves.

Familylife in Afghanistan
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الثقافة األفغانية تختلف عن األلمانية .
الرجل األفغاني هو المسؤول عن زوجته وأوالده هو يتكفل بدفع كل شيء.
كل سنة يجب ان يشتري اربع قطع من األلبسة لزوجته مع المواد الغذائية وهو من يجهز كل امور السكن وكل هذه األشياء
أيضا من اجل أطفاله .وعليه أن يرمن المدارس ألطفاله لذلك يجب عليه ان يعمل كثيرا ويحصل على الكثير من المال من
أجل معيشة زوجته وأطفاله .
أما المرأة األفغانية يجب أن تبقى في البيت وظيفتها هي البين واالوالد فقط .
ال تستطيع الخروجمن المنزل بمفردها من غير زوجها  .والكثير من العائالت األفغانية التسمح للمرأة بالعمل .
يجب ان تنظف المنزل وتنتبه ألوالدها وتطبخ وتغسل  ،وعندما يكون للزوج أب وام يجب أن تعتني بهم أيضا وتعيش معهم
.
واما األطفال يجب عليهم احترام اآلباء الولد يجب أن يدعم أبوه بالمال .
أما الفتلة تساعد أمها بأعمال المنزل وتبقى أيضا مع أمها في البيت حتى تتزوج .
ال يسمح للفتاة باألصدقاء والصبيان أيضا ال يسمح لهم بالصديقات .
يجب على االوالد البقاء مع أهلهم إلى ان يتزوجوا .

Ein Besuch im Museum Ofterdingen
von Kamila Alali

Am 7 . Juli haben wir das Museum in Ofterdingen besucht. Das Museum war sehr schön. Im Museum haben wir viele alte
Sachen gesehen. Zum Beispiel alte Telefone, Briefkästen, Fernseher, Musikinstrumente und Wohnmöbel. Wir genossen die
Zeit im Museum.

Im Museum in Ofterdingen gibt es viele Dine zu entdecken. Fotos: Alali.
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Getting to know the Balkan languages

by Claron Mazarello

The origin of Balkan languages comes
from the Slavic languages. Just to
bring everyone on the same page,
the south-eastern region of Europe
is what we call the Balkan region
today; which means the countries of
Bosnia, Croatia, Serbia and Herzegovina, Slovenia, Kosovo, Montenegro,
Greece, Macedonia, Albania, Bulgaria
and the European part of Turkey.
Considering this is one region and
the fact that all languages spoken in
the above mentioned countries come
from the same Slavic origin, one is
compelled to think that there are similarities. But of course, the differences are more than one can imagine.
The dialect is the element that begins
to split up the language first, as one
may notice in many cases. However,
in the case of Slavic, it was only until
1000 AD that Slavic split up into East
Slavic, West Slavic and South Slavic.
So East Slavic gave us Russian, Ukrainian and Belarusian. West Slavic gave
us Polish, Kashubian, Czech, Slovak
and Sorbian, while South Slavic gave
us Serbo-Croatian, Slovene, Bulgarian
and Macedonian.
Old Church Slavic nonetheless continues to be the oldest of the Slavic
languages put down in written from.
Nonetheless, there should be no
confusion between the history of
the languages and that of the place
these languages come from. This is
precisely how the Balkan region has

a mix and match of languages given
that this name Balkan comes due to a
geographical standpoint rather than
historical - the Balkan mountains
on the eastern side of the Balkan
Peninsula. For instance, the Balkan
region includes Greece where Greek
is spoken, stemming from Indo-European languages that include Anatolian, Indo-Iranian, Greek, Italic, Celtic,
Germanic, Armenian, Tocharian,
Balto-Slavic and Albanian.
So that’s how, when one looks for
a similarity, the grouping of Balkan
languages can be more like - Serbian, Bosnian, Montenegrin and
Croatian in one bunch, then Slovenian in a class of its own, just like
Greek, Romanian and Gagauz Turkish
or Balkan Turkish that is spoken in
this part of Turkey that comes in the
Balkan region. Then Macedonian and
Bulgarian can be paired as more similar, just like the languages spoken in
the countries of Albania and Kosovo
which is basically Albanian in two
different forms.
Then again a look back at history
and the breakdown of Yugoslavia will
put in the pieces of the puzzle. To
have everyone on the same threshold
again, Yugoslavia, that was roughly
divided along ethnic lines, became
Bosnia and Herzegovina, Croatia,
Macedonia, Montenegro, Serbia and
Slovenia — and two autonomous
provinces within Serbia, namely, Vojvodina and Kosovo. And these places

Claron Mazarello wird in einem weiteren Artikel Sprachen in Indien vorstellen. Foto: Kaiser.

had their own separate lingos even
when Yugoslavia was one.
„Slovenia has a lot of influences
from Deutsch, Italian and Croatian,“
mentions one Amer Kalac, a resident
of Slovenia (now in Germany) but
married to a Bosnian woman; while
his origin is Montenegro where he is
a poet and was also an ex head of
a cultural organization. Here again,
not the history, but the geography
probably played more of a part in
influencing this language formation.
Religion and rulers from the earlier
times too had their share of influence
to contribute here again.
So Albania has Albanian originating
from Indo-European languages and
the Albanian spoken in Kosovo is
commonly known as Kosovarce. Then
21
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Getting to know the Balkan languages

by Claron Mazarello

Romania comes from a Latin background rather than a Slavic one. Then
again Macedonian and Bulgarian
have Slavic roots and can be clubbed
together for their similarity.
The Gagauz Turkey or Balkan Turkish,
spoken in the Balkan region specifically comes from the group of Turkic
languages that are a language family
of at least thirty-five languages, spoken by Turkic peoples from South-eastern Europe and the Mediterranean
to Siberia and Western China. These
Turkic languages first originated in a

region of East Asia spanning Western
China to Mongolia and then spread to
more parts around.
To go a step deeper would mean
to recognize the distinctly different
sounds in pronunciation of words in
each of these languages that even
have a common word and spelling but
are pronounced in a certain particular
way by the Balkans from different
parts of Balkan. For those more tuned
into languages there is even this option of seeing which of these Balkan
languages has more of a conservative

structure that the rest, and so on and
so forth. While these aspects can
rather be safely left with the linguistic
experts, it would help to know a few
pointers about how these languages
came about before actually getting
into trying them out in a conversation.
Till then, happy google translating
and chatting!

Here is a box item revealing few common expressions in all Balkan languages
How are you

Thank You

•

Slovenian/ Bosnian / Serbian / Macedonian / Croatian
/ Montenegrin - kako si

•

Montenegrin - hvala

•

Bosnian - hvala ti

Bulgarian - kak si

•

•

Serbian - hvala vam

Albanian (also Kosovarce) - si jeni

•

•

Slovenian - hvala vam

Romanian - ce mai faci

•

•

Croatian - hvala ti

Greek - Pós eísai

•

•

Macedonian - ti blagodaram

Turkish - nasilsin (Balkan Turkish may have a different
way of saying how are you)

•
•

Bulgarian - Blagodarya

•

Romanian - mulțumesc

•

Balkan Turkish -

•

Albanian - faleminderit

•

Greek - efcharistó

•

Turkish - teşekkür ederim (Balkan Turkish may have a
different way of saying thank you)
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Ausstellung über Palmyra

von Pauline Menghini

Im BildungsTURM beim Münster in
Konstanz gibt es eine interessante Ausstellung. Sie heißt „Rebuild
Palmyra? Zukunft eines umkämpften
Welterbes“. Man kann sie bis zum
17. September 2017 besuchen. Wenn
mehrere Personen die Ausstellung
sehen möchten, lohnt es sich, mit einem Baden-Württemberg Ticket nach
Konstanz zu fahren.
Warum war Palmyra in der Geschichte so wichtig? Das erklärt die Ausstellung. Stoff, Gewürze, Metall, Edelsteine und andere Produkte wurden
über Palmyra durch die ganze Welt
transportiert. In Palmyra gibt es eine
Wasserquelle. Die Kamele konnten
auf ihrem Weg durch die Wüste in
Palmyra halten und trinken.
Soll man Gebäude aus der Antike
wieder aufbauen? Diese Frage ist
in der Ausstellung wichtig. Der
Wiederaufbau ist bei Palmyra sehr
interessant. Daesh hat die Tempel
von Palmyra zerbombt. Die Einen
sagen: Wenn man die Tempel kaputt
lässt, erinnert man sich an den Terror
von Daesh. Man zeigt, wie schlimm
Terrorismus ist. Die Anderen sagen:
Wenn man Palmyra wiederaufbaut,
rettet man einen Teil der Geschichte. Aber dann vergisst man den
Terror. Die Ausstellung sagt nicht,
was richtig oder falsch ist. Sie zeigt
mehrere Möglichkeiten. Der Besucher
oder die Besucherin kann dann selbst
entscheiden, was er oder sie besser
findet: Palmyra kaputt lassen. Palmy-

Ein Einblick in die Ausstellung über Palmyra. Foto: Menghini.

ra woanders wieder aufbauen (im
Museum). Oder Palmyra so aufbauen,
wie es war.
In der Ausstellung können Besucher
mit einem Handy sehen, wie die
kaputten Gebäude früher ausgesehen haben. Diese Rekonstruktionen
kann man auch auf der Internetseite rebuild-palmyra.de sehen. Man
kann auf der Seite eine Handy-App
runterladen und QR-codes scannen,
dann erscheinen die alten Tempel
auf dem Bildschirm wie neu. Das ist

gut, wenn man nicht nach Konstanz
fahren kann. Es lohnt sich auch, das
360°-Panorama von Palmyra anzuschauen: ein Spaziergang durch
die Wüste und zwischen den Tempeln: www.kaemena360.com/360/
Uni-Konstanz/Bildungsturm-Palmyra/
Abdulbaset Kannawi war Archäologe
in Palmyra. Er hat im Landratsamt
Tübingen von seiner Arbeit erzählt. Er
erklärte in seinen Vorträgen, wie die
Tempel von Palmyra aussahen.
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Im nächsten Magazin von TÜnews International werden wir noch genauer über die Ausstellung berichten. Fotos: Menghini.
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