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Zu allen Zeiten ihres Lebens sind Men-
schen aufeinander angewiesen. Daher 
haben wir als Motto für unseren Ver-
ein „Gemeinschaft, Solidarität, Vielfalt“ 
gewählt.

Die Notwendigkeit, Menschenrechte 
und friedliches Zusammenleben zu ge-
währleisten, stellt sich zunächst lokal 
und hängt von dem Willen unserer Ge-
sellschaft ab, Solidarität zu zeigen. Die-
jenigen von uns, die freiwillig gesell-
schaftlich aktiv sind, erleben intensi-
ver als andere die Bedeutung und den 
Wert von Solidarität. Wir helfen jedem 
- soweit wie in einer empathischen 
Gemeinschaft möglich - , ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen.

Für uns macht das Bemühen, Interes-
sen in unserer Demokratie zu vertre-
ten, Diversität sichtbar, bietet die Mög-
lichkeit, neue Ideen zu artikulieren und 
Möglichkeiten sie zu implementieren, 
und schafft Chancen besonders für die 
am wenigsten Begünstigten.

Alle Menschen müssen Chancen im Le-
ben haben, unabhängig von ihrer Her-
kunft oder ihrem Wohnort. Oft jedoch 
ist dies ein bloßes Lippenbekenntnis. 
Geschlecht z. B. ist immer noch eine 
wesentliche Ursache von Ungleichheit, 
und obwohl es in den letzten Jahren 
viele Fortschritte gegeben hat, hat es 
auch Rückschritte gegeben. Frauen die 
Möglichkeit zu geben, aktiv am gesell-
schaftlichen Leben teilzunehmen, ob in 
der Politik oder auf dem Arbeitsmarkt, 
ist eine der vielen Herausforderungen, 
die wir in unserer täglichen Praxis zu 

meistern suchen. Es ist 
eine unserer wichtigsten 
Aufgaben, Frauen auf ihrem 
Weg, das notwendige Selbstvertrauen und die 
notwendigen Fähigkeiten zu erlangen, um sich als 
produktive Individuen in unserer Gemeinschaft zu 
integrieren, zu stärken, vor allem jene mit Migrati-
onshintergrund.

Junge Menschen, die nach einer Perspektive su-
chen und sich nach Kräften bemühen, sich nicht 
durch schlechte schulische Leistungen aufgrund 
mangelnder Sprachkenntnisse oder erfolgloser 
Bewerbungen auf Praktika enttäuschen zu lassen, 
sind diejenigen, die am meisten unsere Unterstüt-
zung brauchen, und wir unterstützen sie, indem 
wir ihnen Alternativen bieten, um ihre Bedürfnisse 
zu erfüllen, vor allem aber, indem wir ihnen einen 
Raum zur Verfügung stellen, in dem sie sich wohl 
und zugehörig fühlen.

Dieses Engagement muss durch entsprechende 
Rahmenbedingungen gestärkt werden, vor allem 
auf städtischer Ebene. Die beste Anerkennung eh-
renamtlicher Arbeit ist ihre Unterstützung. Doch 
eine Kultur der Anerkennung geht über symboli-
sche Maßnahmen hinaus. Bildungs- und Qualifi-
zierungsangebote sind genauso wichtig wie ge-
nerationelle und interkulturelle Projekte. Unsere 
Gemeinschaft braucht dieses Engagement. Wir 
habe dies vor allem in letzter Zeit angesichts der 
Pandemie festgestellt. Es ist daher wesentlich, die 
Nachhaltigkeit dieses Engagements durch die Un-
terstützung unserer Vereine sicherzustellen, wenn 
diese gegenseitiges Verständnis und soziale Ko-
existenz in unserer Stadt erhalten sollen.

D r .  r a n a  S I b l I n I
S t e lv.  A FAQ -vo r S i t z e n d e

Gemeinschaft,  
Solidarität,  
Vielfalt
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 n ach langer Planungsphase können wir 
endlich unsere Projektreihe 3d eröff-
nen. Während der Planung war die 

jetzige Lebenssituation nicht abzusehen und 
bedauerlicherweise musste die Auftaktveran-
staltung abgesagt werden. Nicht nur für AFAQ 
und den Arbeiter-Samariter-Bund waren die 
letzten Wochen und Monate eine große Her-
ausforderung. Die Verbreitung des Corona-Vi-
rus brachte tiefgehende Einschnitte 
in unseren gewohnten Alltag mit 
sich. Nichts läuft mehr wie zuvor 
und für viele stellt sich die Frage, ob 
sie nach der Krise noch eine Arbeit 
haben werden, ihre Miete bezahlen 
können oder die Kinder den An-
schluss in der Schule halten werden. 
Dazu kommen die Sorgen um die 
Gesundheit von Familie und Freunden.

Trotz der schwierigen Zeiten ist es wichtig, ein 
Bewusstsein dafür zu wahren, dass alte Kon-

flikte und Probleme nicht verschwunden sind. 
Hass, Diskriminierung und Ausgrenzung blei-
ben. Anfeindungen und Übergriffe gegenüber 
asiatischen MitbürgerInnen oder Beschimp-
fungen an der deutsch-französischen Grenze 
sind Beispiele, die zeigen, wie Menschen in 
Krisenzeiten verstärkt einen Schuldigen su-
chen und mit Stigmatisierung und Ausgren-
zung  reagieren. Besonders in der  Krise wird 

das hässliche Gesicht 
der tiefverwurzelten 
Fremdenfeinlichkeit 
sichtbar.  

Gemeinsam müssen 
wir gegen diesen 
Hass vorgehen und 
uns für eine Gesell-

schaft einsetzten, die ein buntes Miteinander 
in den Vordergrund stellt. Integration auf Au-
genhöhe ist dabei ein wichtiges Merkmal. Das 
Ziel ist, gemeinsam für Toleranz, Respekt, ➔ 

e i n  Ko m m e n tA r  vo n  D e l e r  S a b e r

Gemeinsam für Toleranz, 
Respekt, ein friedliches 
Miteinander und Acht-
samkeit einstehen!

drankommen, dranheften, dranbleiben
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ein friedliches Miteinander und Achtsamkeit 
einzustehen. Denn nur gemeinsam ist man 
stark und kann etwas erreichen und verändern.

Umso größer ist die Freude, dass unser inter-
kulturelles Kooperationsprojekt „3d – dran-
kommen, dranheften, dranbleiben“ nun starten 
kann. Es ist zu hoffen, dass in den nächsten 
Monaten und Jahren Münster nachhaltig von 
diesem Projekt geprägt wird, das zusammen 
mit dem Arbeiter-Samariter-Bund durchge-
führt wird. Das Motto lautet „Vielfalt ist Ge-
winn“, denn es ist unsere Überzeugung, dass 
alle Menschen unabhän-
gig von Religion, Herkunft, 
Geschlecht und Sexuali-
tät über eine Vielzahl and 
Kompetenzen, Stärken und 
Potenzialen verfügen, die 
für unser gesellschaftliches 
Zusammenleben ein gro-
ßer Gewinn sind. Gerade 
durch diese Vielzahl wird 
die Gesellschaft bunt, stark 
und resistent. Die erfolg-
reiche Kooperation mit dem ASB zeigt, dass 
eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe über 
Vereinsgrenzen mit unterschiedlichen Hinter-
gründen und Zielen möglich ist und kann so ein 
Beispiel für unsere Mitmenschen sein. 

Über die nächsten Monate starten wir eine 
Reihe von vielfältigen Angeboten, die auf un-
terschiedlicher Weise zur aktiven Teilnahme 
und Partizipation einladen. So bieten wir the-

matisch-inhaltliche Veranstaltungen an, laden 
in offenen Begegnungsangeboten zum Aus-
tausch ein und produzieren Reportagen, Pod-
casts und Berichte, um auch über die Medien 
Menschen zur Teilhabe einzuladen.

Zudem bieten sowohl wir bei AFAQ als auch 
der ASB fortlaufend persönliche Beratungen 
in unseren Räumlichkeiten an. Besonders von 
Bedeutung ist für uns die Jugendarbeit, denn 
es ist wichtig früh zu handeln und so junge 
Menschen für unsere Gesellschaft zu gewin-
nen und mit ihnen gemeinsam unsere Zukunft 

zu gestalten. Dabei wollen 
wir alle zur Zusammenarbeit 
einladen und motivieren, 
denn jeder hat etwas zu un-
serem gesellschaftlichen Zu-
sammleben beizutragen.

Da die momentane Situati-
on viele Veranstaltungsfor-
men vorerst nicht zulässt, 
freuen wir uns sehr über die 
Möglichkeit, online einige 
Projekte zu verwirklichen. 

Wir freuen uns auf viele interessante Begeg-
nungen und Gespräche. Großer Dank gilt all 
den Menschen, die durch ihr Engagement die-
se Projektreihe prägen und so einen wertvollen 
Beitrag für ein offenes und tolerantes Münster 
leisten.

Es ist unsere Überzeugung, 
dass alle Menschen unab-
hängig von Religion, Her-
kunft, Geschlecht und Se-
xualität über eine Vielzahl 
and Kompetenzen, Stärken 
und Potenzialen verfügen.
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Schwerpunktthema: Demokratie und Solidarität

Pluralisierung der Gesellschaft 
und Rassismus
Seit der Mitte der 1950er Jahre ist die deutsche 
Gesellschaft immer diverser geworden. Nicht nur 
die so genannten Gastarbeiter-Programme der 
deutschen Regierung in den 1950er und 1960er 
Jahren, sondern auch Entwicklungen, an denen 
europäische Staaten ursächlich beteiligt waren 
- Konflikte in der außereuropäischen Welt, die 
häufig Wurzeln im Kolonialismus haben, die wirt-
schaftliche Ungleichheit auf der Welt und auch 
innerhalb Europas, die Verfolgung ethnischer 
und religiöser Minderheiten - all dies sind Grün-
de, warum Menschen aus anderen Ländern nach 
Deutschland kamen und kommen. Nach einer 
Erhebung des Statistischen Bundesamts aus dem 
Jahr 2019 hat jeder vierte Mensch in Deutschland 
einen Migrationshintergrund, ist entweder selbst 
eingewandert oder hat Eltern oder Großeltern, die 
nach Deutschland kamen.1 Deutschland profitiert 
wirtschaftlich, sozial und kulturell von der Ein-
wanderung, die soziale und wirtschaftliche Un-
gleichheiten innerhalb der deutschen Gesellschaft 
oftmals weiter festschreibt. Gleichzeitig vertritt 
mindestens jeder fünfte Mensch in Deutschland 
rechtextreme Ansichten.2 Diese Statistik ist sehr 
ungenau, denn sie erfasst nicht die breite Akzep-
tanz von Ressentiments z. B. gegenüber dem Islam 

oder Menschen anderer Hautfarbe, die sich auch 
in so genannten „bürgerlichen“ Kreisen finden. 
Deutschland hat, dies hat nicht erst der Anschlag 
von Hanau gezeigt, ein Rassismus-Problem. Es 
sitzt nicht am Rand, sondern in der Mitte der Ge-
sellschaft.

Kultuerelles Gedächtnis und Identität
Schulen und Universitäten sind wesentliche Orte 
der Sozialisierung und Begegnung. Sie sind Or-
te, an denen Kinder und Jugendliche häufig Ras-
sismus und Diskriminierung erfahren. Eigentlich 
jedoch sollten sie auch Orte sein, an denen der 
Sinn einer demokratischen Gesellschaftsordnung 
und ihr wichtigster Wert, Solidarität, vermittelt 
werden. Hierfür eignen sich vor allem geistes- 
und sozialwissenschaftliche Fächer. Das kulturel-
le Gedächtnis, so haben Forscher*innen wie Jan 
und Aleida Assmann argumentiert, ist wesentlich 
für die Identität einer Gesellschaft. Dementspre-
chend finden wir uns als Gesellschaft selbst, wenn 
wir uns mit Geschichte beschäftigen – auch wenn 
dies ein schmerzhafter oder verstörender Prozess 
sein kann.

Silencing im Geschichtsunterricht
Im Augenblick ist das freilich noch viel zu selten 
der Fall. Der Geschichtsunterricht an Schulen 
ist immer noch klar auf Deutschland und ➔

Geschichte ist identitätsstiftend für Gesellschaften. Der Geschichtsunterricht in 
den Schulen verschweigt jedoch oft einen Großteil der historischen akteur*innen. 
eine solidarische Gesellschaft muss zu historischen erzählungen über sich selbst 
gelangen, in denen alle sich wiederfinden können.

Geschichte(n) für alle

Solidarität, Demokratie
und Geschichtsunterricht
in einer pluralen Gesellschaft

vo n  D r .  J u l I a  H a u S e r
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Europa fokussiert. Das Kernkurrikulum für die 
gymnasiale Oberstufe des Landes Hessen spricht 
zwar in drei von fünf Themenblöcken weltweite 
Zusammenhänge an. Diese werden jedoch haupt-
sächlich aus deutscher bzw. europäischer Pers-
pektive betrachtet. Asiatische und afrikanische 
Staaten kommen nicht als eigenständige Akteure 
mit einer eigenen Geschichte vor. Sie betreten die 
historische Bühne im Schulunterricht, wenn über-
haupt, erst im Kontext des Kolonialismus. Dies 
suggeriert, dass afrikanische und asiatische Staa-
ten keine eigene Geschichte hatten bzw. diese vor 
dem Kolonialismus nicht relevant war. Afrika und 
Asien erscheinen lediglich als Kontinente, die sich 
Europäer aufgrund ihrer vermeintlichen Überle-
genheit aneignen konnten.

Schüler*innen lernen also nur etwas über asia-
tische und afrikanische Länder, wenn sie in der 
Schule den Kolonialismus behandeln. Dies ist je-
doch keineswegs verpflichtend. In Hessen etwa 
soll er in den Schulklassen 5-10 immerhin kurz 
thematisiert werden. In der gymnasialen Oberstu-
fe jedoch ist ausgerechnet der deutsche Kolonia-
lismus nur optionaler Bestandteil des Kernkurri-
kulums. Lediglich die Anfänge des europäischen 
Kolonialismus werden in der Oberstufe unter dem 
blumigen Begriff „kulturelle Begegnungen“ the-
matisiert, bevor dann die Französische Revolution 
und somit die vermeintliche Geburtsstunde der 
Demokratie im Unterricht behandelt werden. Die 
nur wenig später stattfindende haitianische Revo-
lution oder die Ambivalenzen des immer noch eu-
rozentrischen Menschenbilds der Aufklärung sind 
nicht Teil des Lehrplans. Das Thema Migration, das 
das Narrativ der vermeintlich homogenen Nation 
in Frage stellen würde, kommt sogar überhaupt 
nicht im Kurrikulum vor.

Geschichte wird hier von weißen Menschen, in 
erster Linie von weißen Männern, gemacht. Kin-
der und Jugendliche mit Migrationshintergrund 
lernen an deutschen Schulen somit durch den 
Geschichtsunterricht implizit, dass sie nicht Teil 
der deutschen Gesellschaft sind. Das eurozentri-
sche Geschichtsbild, das im Schulunterricht ver-
mittelt wird, schreibt Rassismus fort, da es den 
Schüler*innen eine grundsätzliche Überlegenheit 
Europas bzw. des Westens suggeriert. Dies kann 
nicht ohne Folgen bleiben für das Menschenbild 
und Miteinander der Schüler*innen.

Globalgeschichte als Kritik 
der Nationalgeschichte
Während Nationalgeschichte weiterhin das domi-
nante Narrativ im Schulunterricht ist, hat der der 
Ansatz der Nationalgeschichte in der Geschichts-
wisssenschaft seit den 2000er Jahren Kritik erfah-
ren. In der deutschen Geschichte hatte es lange 
die Deutung von Deutschland als „verspäteter 
Nation“ gegeben. Der deutsche Kolonialismus 
war, auch aufgrund seiner vermeintlichen Kurz-
fristigkeit, als Randerscheinung abgetan worden, 
mit der man sich nicht beschäftigen musste. Hier-
gegen wandten sich die Vertreter*innen einer 
neuen Forschungsrichtung, der Globalgeschichte. 
Sie zeigten, dass Kolonialismus ein gesamteuropä-
isches bzw. gesamtwestliches Unternehmen und 
dass Deutschland lange vor dem Beginn forma-
ler kolonialer Herrschaft Teil dieses Systems war. 
Sie zeigten, dass rassistische Stereotypen und 
Vorurteile gegenüber Menschen anderen Glau-
bens auch in Ländern ohne formale Kolonialherr-
schaft Konjunktur hatten und auch diese Länder 
wirtschaftlich vom Kolonialismus profitierten. Sie 
arbeiteten mit neuen Quellen, die außereuropäi-
sche Akteur*innen zu Wort kommen ließen oder 
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1  https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61646/migrationshintergrund 
(zuletzt abgerufen am 8.6.2020).

2  Diese Zahlen sind von 2015. Aufgrund des Aufstiegs der AfD ist zu vermuten, dass sie mittlerweile gestiegen sind. 
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/newsletter/191062/rechtsextremismus-in-deutschland 
(zuletzt abgerufen am 8.6.2020).

arbeiteten zumindest, so weit dies möglich ist, 
ihre durch den europäischen Blick gebrochenen 
Perspektiven aus europäischen Quellen heraus. 
Damit konnten sie auch zeigen, dass Macht-
verhältnisse komplexer waren, als sie die ältere 
Kolonialgeschichte darstellte. Das Narrativ des 
grundsätzlich überlegenen Europa ist aus glo-
balhistorischer Perspektive nicht mehr haltbar.  
Zudem machten Globalhistoriker*innen sensibel 
gegenüber dem zutiefst ambivalenten Begriff 
der Weltoffenheit, der bisweilen – so im Fall des 
Humboldt-Forums – verwendet wird, um damit 
die eigene Beteiligung am Kolonialismus zu ver-
decken. Schließlich hoben Globalhistoriker*innen 
hervor, dass Kulturen keine einheitlichen Gebil-
de sind: kulturelle Heterogenität ist niemals der 
Sonderfall, sondern stets der Normalfall.

Neue Erzählungen
Die Geschichte(n), die in der Globalgeschichte 
entstehen, sind also keineswegs „positiver“. Sie 
eignen sich nicht dazu, die vermeintliche „Welt-
offenheit“ Europas zu feiern. Sie sind sogar un-
ter Umständen deutlich verstörender als nati-
onalhistorische Erzählungen. Dennoch braucht 
eine Gesellschaft, die gegen Rassismus und 
Rechtsextremismus angehen will, genau solche 
Erzählungen. Daher muss Globalgeschichte von 
den Universitäten (wo sie ebenfalls noch stärker 
verankert werden muss) ihren Weg in die Schu-
len finden, und zwar als verbindlicher Teil des 

Kurrikulums. Schulen und Universitäten sollten 
außerdem mit NGOs, freien Historiker*innen 
und Kurator*innen zusammenarbeiten, die Ge-
schichte aus postkolonialer Perspektive auf-
arbeiten und andere Blickwinkel einbringen. 
Eine solidarische und demokratische Gesell-
schaft braucht eine Geschichte, in der nicht nur 
die Stimmen einiger weniger privilegiert, son-
dern alle am historischen Geschehen beteilig-
ten Akteur*innen sichtbar werden. Sie braucht 
ferner eine Geschichte, an der alle Beteiligten 
der Gesellschaft mitschreiben können, ob nun 
als Historiker*innen, Geschichtslehrer*innen, 
Journalist*innen, Angehörige von NGOs oder 
als andere Mitglieder der Zivilgesellschaft. Nur 
so wird es unserer Gesellschaft möglich, ihre 
eigenen, historisch gewachsenen Probleme, vor 
allem Rassismus, Kolonialismus und unseren 
Anteil an der Existenz globaler Ungleichheiten, 
kritisch zu konfrontieren – auch wenn dies ein 
schmerzhafter Prozess sein kann.
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Spannende Interviews

AFAQ e.V. hat im Rahmen des von der Bezirksregie-
rung geförderten Heimat-Scheck-Projektes unter 
dem Titel „Altmünsteraner interviewen Neumünste-
raner“ eine Reihe von Video-Interviews gedreht. Die 
konkrete Realisierung der Interviews und Videos 
wurde in der Zeit zwischen dem 15. Oktober und 
dem 31. Dezember 2019 realisiert. 

Das Hauptziel war dabei, durch kurze prägnante In-
terviews aufzuzeigen, wie unsere Stadt von vielen 
Menschen und neuen zugewanderten Migrantinnen 
und Migranten wahrgenommen wird. 

Seit wann leben sie in dieser Stadt und in wie weit 
fühlen sie sich in Münster schon zuhause. 

Für die Durchführung wurden zwischen 40-50 
Menschen befragt. Sowohl jüngere als auch älte-
re Menschen gehörten zur Zielgruppe genauso wie 
Mädchen und auch Frauen. Darüber hinaus ka-

men genauso geflüchtete Menschen zu Wort, 
aber auch Studierende oder in der Ausbildung, 
Sprach- und Integrationskurse befindliche Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer. 

So konnten wir die vielen verschiedenen Men-
schen mit den diversen kulturellen Hintergrün-
den aufzeigen, die sich in Münster befinden und 
zu den Menschen aus über 150 verschiedene 
Nationen und Kulturen gehören.

Das Videoprojekt wurde mehrmals öffentlich 
aufgeführt und zwar in den Räumen von AFAQ 
e.V. auf der Moltkestraße 25. Bei der Vorstel-
lung der Videointerviews waren an dem Abend 
alle Beteiligten eingeladen um anschließend 
alle gemeinsamen einen interkulturellen Abend 
zu feiern und ein Teil der Vielfalt von Münster 
wahrzunehmen. 

Projekt „Heimat-Scheck“
Altmünsteraner interviewen neumünsteraner
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Die Macht des Wissens

vo n  n a S H m I l  e S H a G H I

Logisches Denken

„Logisches Denken“, begegnet uns 
in so gut wie jeder Prüfung. Ob Auf-
nahmeprüfung, Abschlussprüfung, 
Einstellungstests oder Assessment 
Center. Logischen Aufgabenstel-

lungen bewältigen und verstehen, sind 
nach wie vor Indikatoren von Erfolg, Intelli-

genz und Wissen.

Wichtig ist hierbei, den Weg des „Logischen Den-
kens“ zu verstehen und zu erlernen. Möglich ist 
es für Kinder aller Altersgruppen, spielerisch an 
dieses Thema herangeführt zu werden. Konzent-
rationsprobleme, Intelligenz, Entdecken und Ver-
binden von Zusammenhängen. Sowohl schulisch, 
als auch im Alltag. Durch unseren spielerischen 
Ansatz und klare Strukturen, ist es uns möglich 
Kindern aller Altersgruppen, Freude am Lernen zu 
geben und Lernen zu lernen lassen.

Sprüche wie „Denk doch mal logisch drüber nach“, 
„Mach es nicht so kompliziert“, Benutze doch dei-

nen gesunden Menschenverstand“, begleiten uns 
ständig. Sie sind fester Bestanteile von Vorträge 
die Eltern und Verantwortungsträger; Kindern, 
Jugendliche und jungen Erwachsenen mit auf dem 
Weg geben. 

Unser moderner Ansatz verbindet Aufgaben des 
logischen Denkens mit allen Aufgabenbereichen 
und Fächern, die Ihr Kind auch aus der Schule 
kennt. Jedoch ohne in den Lehrplan einzugrei-
fen. Wir lehren die Fähigkeit, Aufgabenstellungen 
zu erkennen, Aufgaben zu verstehen und einen 
logisch orientierteren Lösungsansatz zu finden. 
So stärken wir alle Eigenschaften, die Ihr Kind 
braucht um schulische Aufgaben und auch im 
weiteren Verlauf des Schul- und Studienverlauf, 
bekommt Ihr Kind einen Vorteil. Ohne gegen den 
Lehrplan zu arbeiten, helfen wir so jedem Kind mit 
jedem Lehrplan besser zurechtkommen. Durch 
Fleiß, Logik und Konzentration gelingt es Zusam-
menhänge schnell und einfach zu erkennen und 
strukturiert zu bearbeiten.
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Schwerpunktthema: Demokratie und Solidarität

 E ine offene Demokratie lebt von der aktiven 
Beteiligung aller Menschen, Gruppen, so-
wie der einzelnen Individuen an der Selbi-

gen. Es gibt aber immer mehr Gruppen von Men-
schen, die kaum oder sehr marginal an der Demo-
kratie beteiligt sind. Eine der größten Gruppen 
– unter diesen Menschen – sind die Migrantinnen 
und die Geflüchteten. Die Menschen also, die eine 
kurze oder aber längere Migrationsvorgeschichte 
haben. Diese Menschen sind unzureichend einge-
bunden in die vorherrschenden demokratisch-ge-
sellschaftlichen Prozesse. 

Die Fragestellung, die sich automatisch aus dem 
oben beschriebenen Zustand 
ableiten lässt, ist: Warum ha-
ben wir diesen Tatbestand der 
politisch-partizipativen Aus-
grenzung und wie lässt sich 
dieser Status Quo verändern? 

Es gibt hierfür eine Reihe von 
Gründen die anzubringen sind, 
wie bspw. das an sich komplexe 
und überbürokratisierte politi-
sche System, das kaum Möglichkeiten bietet sich 
niederschwellig einzubringen. Die Staren und sehr 
langwierigen parteipolitischen Organisationspro-
zesse und unübersichtlichen Strukturen bilden 
eine weitere – für die migrantische Gemeinde – 
kaum zu überbrückende, Barriere. 

Hinzu kommen in der Regel Hindernisse die mit 
sprachlichen Defiziten und somit fehlenden Aus-

drucksmöglichkeiten einhergehen. Trotz des Inter-
esses der Zugewanderten bzw. Menschen mit Mi-
grationsvorgeschichte an den gesellschaftspoliti-
schen Entwicklungen teilhaben zu wollen, werden 
Ihnen keine passenden Angebote offeriert.

 Dadurch entsteht eine Diskrepanz zwischen den 
Migrantinnen die eine politische Teilhabe wollen, 
und den einheimischen demokratischen Parteien, 
die nicht in der Lage sind passende Mitmachange-
bote zu initiieren. Ein Beispiel hierfür ist die aktu-
elle Zusammensetzung des Rates der Stadt Müns-
ter in welchem von 71 gewählten Ratsleuten bzw. 
Vertreterinnen und Vertretern, ganze 3 eine Mig-

rationsvorgeschichte haben. 

Weiterhin eklatant niedrig ist die Teil-
habe von gut qualifizierten – insbe-
sondere mit akademischer Ausbildung 
ausgestatteten – Menschen mit Migra-
tionsvorgeschichte. Der adäquate An-
teil in den öffentlichen Verwaltungen 
liegt hier im besonders niedrigen ein-
stelligen Prozentbereich. Daher ist es 
notwendig Ziele auf der Lösungsebene 

zu formulieren, die eine angemessene Beteiligung 
fordern und Instrumente für deren Umsetzung im-
plementieren.

Aber auch auf der Seite der Zugewanderten, fehlt 
es oft an Geduld und Durchsetzungsvermögen, 
sich mit den politischen Teilhabeprozessen – kon-
sequent und dauerhaft – auseinanderzusetzen. 
Die Modelle oder die Erfahrungen, die mitge-

die ist-Situation in münster 

Es gibt immer mehr 
Gruppen von Men-
schen, die kaum 
oder sehr marginal  
an der Demokratie  
beteiligt sind.

Migranntinnen aktivieren –

vo n  D r .  G e o r G I o S  T S a k a l I D I S

 Demokratie stärken
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bracht werden, sind meistens negativ konnotiert, 
so dass schnell eine enttäuschende und resigna-
tive Haltung entsteht, die dazu führt sich schnell 
wieder in das Private zurückzuziehen.

Die so verfestigte und für die Migrantische Com-
munity unbefriedigende Gesamtsituation, stärkt 
seit Jahren die vorhandenen Vorurteile und leistet 
der Entstehung von Parallelen Gesellschaften wei-
ter Vorschub. 

 

Wie kann Teilhabe in Münster gelingen
Wir brauchen auf der Ebene der Teilhabe, viel 
mehr niederschwellige Zugangsmöglichkeiten. 
Und um dies zu erreichen, sollten wir als organi-
sierte Gesellschaft in Münster dafür sorgen, dass 
jetzt und in Zukunft praktische Möglichkeiten der 
gesellschaftlichen Teilhabe initiiert werden. Nur so 
kann ein dauerhaftes und friedliches Zusammen-
leben aller Menschen nachhaltig gesichert wer-
den. 

Die formelle Einrichtung eines permanenten und 
transparenten demokratischen Dialoges kann zum 
gegenseitigen Vertrauen beitragen. Als Brücken-
bauer und Mittler sind hier -viel stärker als bisher- 
der Oberbürgermeister/in und alle Parteien des 
demokratischen Spektrums gefordert vielfältige 
Mitmach-Angebote zu unterbreiten. 

Wichtig hierbei ist, die hoffentlich gereifte Ein-
sicht, dass die Repräsentanz der Menschen mit 
Migrationsvorgeschichte entsprechend ihres En-
gagements und ihrer Anzahl Berücksichtigt und 
dadurch auch in Münster sichtbar gemacht wer-
den muss. 

Eine solche Entwicklung trägt nicht nur zum ge-
genseitigen Verständnis und zur Akzeptanz bei 
sondern hilft darüber hinaus, die lokale Demokra-
tie zu verfestigen und die migrantische Teilhabe zu 
aktivieren.  

Ein mannigfaltiges, positiv gestaltetes gesell-
schaftliches Zusammenleben der hiesigen und 
der hinzugezogenen Menschen soll durch offene 
plurale Begegnungen -Haus der Kulturen- geför-
dert werden. Die vielen geflüchteten und emig-
rierten Menschen, die hier leben, können dann 
mit ihrer „Stimme“ dazu beitragen, die Gesell-
schaft offener, bunter und interkultureller zu 
machen.
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Schwerpunktthema: Demokratie und Solidarität

 K aum ein anderes Thema 
hat in den letzten fünf Jah-
ren die politische Landschaft 

in Deutschland so intensiv geprägt und 
für  Diskussionen in fast allen Bereichen des 
Lebens gesorgt, wie das Thema „Migration und In-
tegration“. Mit der Strömung der Flüchtlinge nach 
Deutschland, stand vor allem die Bundesregierung 
vor großen Herausforderungen. Die Bundesregie-
rung musste schnell reagieren und daher wurden 
unzählige Maßnahmen eingeleitet, die die Neuzu-
gewanderten in die Gesellschaft integrieren soll-
ten. 

Nun zeigen diese Maßnahmen langsam Wirkung 
und die regelmäßig veröffentlichten Zahlen aus 
offiziellen Quellen stellen eine positive Entwick-
lung der Integrationsarbeit dar. Demnach werden 
immer mehr MigrantInnen aus den Hauptflücht-
lingsländern entweder direkt in den Arbeitsmarkt 

integriert oder in 
Ausbildungsmaßnah-
men zugewiesen. Die 
Sprachförderung durch 
die geförderten Inte-
grationskurse zeigt 
ebenfalls eine positive 
Bilanz. 

Das alles passiert dank 
der Bemühungen der 

Regierung und deren Organe; aber auch der vielen 
anderen Akteure in der Integrationsarbeit. Dar-
unter sind Vereine, Hilfsorganisationen, freiwilli-

ge Helfer und Sozialarbeiter etc. 
Es scheint also alles nach Plan zu 

laufen und die Kritik, die anfangs 
aus verschiedenen Richtungen kam, 

scheint sich zu dämpfen, da vor allem die 
regelmäßig veröffentlichten Zahlen den Eindruck 
erwecken, dass man die Lage im Griff hat. Vor al-
lem wenn man die beiden Bereiche Arbeitsmarkt 
und Sprachförderung betrachtet, hat man das Ge-
fühl, dass hier mehr Fokus auf die formalen als die 
inhaltlichen Aspekte der Integration läge. Es ist 
schön und gut, wenn die Probleme der Wirtschaft 
durch den Einsatz der Einwanderer gelöst werden, 
aber wie sieht es eigentlich mit anderen, eher tie-
feren und gesellschaftsbezogenen Bereichen aus, 
wie etwa dem Verständnis der Demokratie? Hat 
man schon eine Statistik über die Entwicklung der 
Frauenrechte oder Toleranz gegenüber Homose-
xuellen erhoben? Die Frage sollte eher lauten: hat 
man überhaupt versucht, durch ernsthafte Maß-
nahmen diese Hürden zu überwinden? Die Ant-
wort liegt wohl auf der Hand. 

Diese Aufgaben sind in der Politik momen-
tan nicht von großer Bedeutung, da deren Er-
folg schwer in Zahlen oder Statistiken formuliert 
werden kann. Auch wenn man das einigermaßen 
nachvollziehen kann, bleibt es eine Aufgabe des 
Staates als Hauptakteur und wichtigster Mitspie-
ler in diesem Gebiet, passende Lösungen und 
Maßnahmen zu finden. Ansonsten würden die 
anderen, eher kleineren Akteure vor dieser Mam-
mutaufgabe alleinstehen. Vereine und Anstalten 
der Sozialarbeit versuchen zwar durch vereinzelte 

Was der Integrationsarbeit 

vo n  m a m u n  S l e b I

in Deutschland fehlt

Man hat das Gefühl, 
dass mehr Fokus 
auf die formalen, als 
auf die inhaltlichen 
Aspekte der Integra-
tion gelegt wird.
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Mamun Slebi ist Germanist und Islamwissenschaft-
ler mit Migrationsgeschichte. Er stammt aus Syrien 
und lebt seit 15 Jahren in Deutschland. Momentan 
arbeitet er als Lehrer in den Integrationskursen und 
beschäftig sich täglich mit der Integrationsarbeit und 
den Herausforderungen der neuen MigrantInnen. 
Nebenbei ist er im journalistischen Bereich aktiv und 
hat einige Publikationen auf Deutsch und Arabisch 
veröffentlicht.

Maßnahmen diese Lücke zu füllen, man organi-
siert hier und da diverse Veranstaltungen in Be-
reichen Sport und Kultur und bemüht sich, den 
Kontakt zwischen Deutschen zu Zugewanderten 
zu verstärken oder gar zu ermöglichen. Das ist 
aber nicht genug. Denn im Hinblick auf die Bedeu-
tung und Wirkung dieser Aspekte auf die Integra-
tion insgesamt würden solche Bemühungen, ohne 
deutliche Strategie, die auf volle Unterstützung 
des Staates zählt und baut, begrenzt bleiben. 

Wir wissen, dass unsere Lebenseinstellung und 
Weltanschauung uns zu unserem Verhalten bewe-
gen, und nicht umgekehrt. Man muss also an der 
Lebenseinstellung der Menschen arbeiten. Denn 
wenn man nicht jetzt reagiert, wird man später 
vor riesigen Problemen stehen, die mit normalen 
Maßnahmen nicht mehr gelöst werden können.

Man hat in den Zeiten der Gastarbeiter Einiges 
versäumt; aus Unwissenheit vielleicht. Und da-
durch sind später ernsthafte Problem entstan-
den. Mit der neuen Migrationswelle versucht man 
es besser zu machen und das gelingt tatsächlich. 
Aber trotzdem gilt es nunnoch mehr Arbeit zu leis-
ten. 
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Schwerpunktthema: Demokratie und Solidarität

 S eit dem 26. Mai 2020 protestieren Men-
schen in den USA und weltweit wieder 
gegen Polizeigewalt und Rassismus. Der 

Auslöser war der Tod von George Floyd, einem 
Afroamerikaner, der im Alter von 46 Jahren durch 
eine brutale Festnahme in Minneapolis am 25. 
Mai.2020 getötet wurde. Die Festnahme erfolgte, 
da Floyd verdächtigt wurde, mit einem gefälsch-
ten Geldschein Zigaretten bezahlt zu haben.

Ein Polizist hatte minutenlang mit seinem Knie 
auf dem Hals Floyds gekniet, obwohl Floyd min-
destens 16 mal sagte, er könne nicht atmen. Die 
anderen am Einsatz beteiligten Polizisten hatten 
ihn teilweise noch zusätzlich zu Boden gedrückt. 
Passant*innen hatten die Tat gefilmt und die Po-
lizisten dazu aufgefordert, von Floyds Hals ab-
zulassen, worauf die Polizisten nicht reagierten. 
Im Krankenhaus konnte nur sein Tod festgestellt 
werden.

Dies ist kein Einzelfall, die Liste Schwarzer Men-
schen, die sinnlos durch die Polizei starben, ist 
lang.

Tödliche Schüsse der Polizei treffen in den USA 
3,7 Mal so häufig Afroamerikaner und 3,3 Mal so 
häufig Hispanoamerikaner, wie weiße US-Ameri-
kaner, zeigen Studien der Washington Post.

Andere Gewaltverbrechen und Tötungen der Po-
lizei gegen nichtweiße Menschen sind nicht in der 
Statistik gelistet, oft gibt es keine dritte Person die 
den Tathergang bezeugen kann, so bleibt vieles 
unaufgeklärt.

Polizeigewalt und Kontrollen, rassistische Angrif-
fe, Diskriminierung in Job-, Ausbildungs-, Woh-
nungssuche gehören zur Realität.

Dieses Problem muss thematisiert, aufgedeckt 
und bekämpft werden. Mit diesem Ziel versam-
melten sich auch in Münster am 6. Juni ca. 3000 
Menschen zu einer Kundgebung mit dem Slogan 
„I can’t breathe“- der schon seit 2014 für die Be-
wegung steht. Damals (17. Juli 2014) war ein 43 
jähriger Afroamerikaner bei dem gewaltsamen An-
legen von Handschellen durch mehrere Polizisten 
während seiner Festnahme erstickt worden, trotz 
seinen Worten „I can’t breathe“ – Ich kann nicht 
atmen.

Bei der Kundgebung in Münster sprachen nur 
Menschen, die selbst von Rassismus betroffen 
sind.

Nicht nur in den USA, auch in Deutschland ist 
Rassismus nicht nur ein individuelles, sondern ein 
strukturelles und institutionelles Versagen. Das 
bedeutet, dass es nicht nur um eine Interaktion 
zwischen zwei Menschen geht, sondern um Struk-
turen und Verfahrensweisen innerhalb von Insti-
tutionen. Ein Beispiel für Deutschland sind die Er-
mittlungen im NSU Prozess, bei denen erst einmal 
Bekannte und Verwandte der Opfer Tatverdächti-
ge waren, bis durch die Selbstenttarnung des NSU 
klar wurde, dass sie als rassistische und rechtsex-
tremistische Terrorgruppe die Taten geplant und 
begangen hatten.

Black Lives Matter
Schwarze Leben zählen

vo n  V I o l e T Ta  m a I
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Auch „Racial profiling“ –  Rassistische Profilerstel-
lung, also anlasslose Kontrolle von Menschen auf 
Grund ihres äußeren Erscheinungsbildes  oder die 
Verharmlosung von rassistischen Straftaten durch 
Behörden, fällt unter institutionellen Rassismus. 
Die Bundesregierung hatte angekündigt, dazu ei-
ne Studie durchführen zu lassen, um mögliche ras-
sistische Tendenzen in der Polizei wissenschaftlich 
zu untersuchen. Horst Seehofer hält dies nicht für 
nötig und sagt die Studie wieder ab, da ein solches 
Vorgehen in der Polizei ohnehin 
verboten sei und es nur absolute 
Ausnahmefälle gäbe.

Ich bin nicht sicher, ob das heißen 
soll, dass es unmöglich ist, dass 
Dinge getan werden, die verboten 
sind, oder dass es nur Polizisten 
unmöglich ist (allen anderen Men-
schen nicht, denn für die Verbre-
chen von uns Normalbürger*innen gibt es ja die 
Polizei).

Diese Begründung ist keine. Die Frage, warum 
eine wissenschafliche Studie die ein so grundle-
gendes Thema betrifft, als unnötig oder als Gefahr 
wahrgenommen wird, steht weiterhin im Raum.

Schade, denn eine ergebnisoffene Studie wäre 
die Grundlage für eine faktenbasierte und wahr-
scheinlich weitreichendere Diskussion.

Wir leben in einer Gesellschaft in der Menschen 
mit unterschiedlichsten Hintergründen zusam-
menleben. Das braucht Sensibilisierung, Unvor-

eingenommenheit, Respekt, ein offenes Ohr, ein 
aufmerksames Auge.  

An der Universität Münster hat sich eine Status-
gruppe der Black People, Indigenous People and 
People of Color (BIPoC) innerhalb der Studieren-
denschaft gebildet, die am 24. Juli 2020 ihre erste 
Vollversammlung hat und einen Raum für Vernet-
zung, Austausch und Empowerment bietet.

Also ja, wir sind auf dem Weg. Es braucht die So-
lidarität, Courage und Durchset-
zungsfähigkeit von uns allen. Die 
Sichtbarkeit und Präsenz dieses 
Problems ist wichtig um auf Fort-
schritte hoffen zu können.

Rassistisches Handeln ist nicht 
immer intentional, das ändert je-
doch nichts daran, dass es ras-
sistisch ist. Auch jede*r Einzelne* 

von uns kann den Mund aufmachen, wenn z.B. 
eine nicht weiße Person diskriminiert wird oder 
ein abwertender Kommentar fällt. Wir haben alle 
eine Stimme. Und die Stimmen von nichtweißen 
Menschen in einer Welt die von der weißen an-
geblichen Mehrheitsgesellschaft dominiert wird,  
wurden zu lange überhört.

Jede*r von uns kann 
den Mund aufmachen, 
wenn z.B. eine nicht 
weiße Person 
diskriminiert wird.
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Durch die im März 2020 einbrechende Corona-
Pandemie entstand auch in Münster ein Problem 
der teileweisen Isolation. Denn im Rahmen der 
verordneten „Sozialen Distanz“ konnten keine kul-
turellen Aktionen oder künstlerischen Begegnun-
gen mehr stattfinden. 

Als freie Künstlerin und Musik-Lehrerin habe 
ich in Kooperation mit AFAQ e.V., in Verbindung 
mit Herrn Dr. Georgios Tsakalidis, die Idee eines 
Home-Wettbewerbes für Kinder gehabt. Gemein-
sam haben wir dann Anfang März 2020 in Müns-
ter mit der Umsetzung dieses interkulturellen Kin-
der-Mitmach-wettbewerbs „Sternchen zu Hause“ 
begonnen. Die Kinder - die ja Zuhause in der Isola-

tion standen- konnten gestalterische oder mu-
sikalische Beiträge anfertigen und per Video aus 
Münster und Münsterland zu uns zuschicken. 

Das Interesse war so groß, dass ca. 60 Kinder aus 
Münster und Münsterland teilgenommen haben 
und darüber hinaus sogar manche Kinder aus 
Russland, Italien, Österreich, Belgien, Griechen-
land, Moldawien, und sogar Weißrussland ihre 
künstlerischen Videos an uns schickten. So konn-
ten viele interkulturelle Kinder, eine sehr schwie-
rige Quarantäne Situation, künstlerisch überbrü-
cken. Denn oft waren auch die Eltern im Home-
office arbeiten und somit 24 Stunden am Tag mit 
Ihren Kindern zusammen! Schließlich ist es sehr 

Sternchen zu Hause –
          drankommen, dranheften, dranbleiben 

vo n  l a r I S S a  V o l o D a r S k aya

Wettbewerb für Kinder – gegen die Isolation
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schwierig, in einem engen Raum zu sein, Frieden 
und Ruhe zu bewahren, und die Kinder zu betreu-
en. Wir haben deshalb, die Motivation und die 
kreativen Aktivitäten der Kinder zu unterstützen 
versucht. Die Kinder haben schließlich ganz toll 
mitgemacht und entsprechend Fotos, Videos und 
diverse Materialien bei sich zu Hause aufgezeich-
net oder gebastelt. Darunter waren musikalische 
Stücke von Pianisten, Geigern, Cellisten, Flötisten, 
Gitarristen, und auch Sängerinnen. Es waren auch 
wunderschöne Künstlerische und Kunsthand-
werkliche Sachen dabei, die mit eigenen Händen 
anfertigt wurden. Wir hatten sogar eine spezielle 
Nominierung für das gemeinsame Schaffen von 
Kindern und Eltern.

Die Künstlerischen Beiträge der Kinder wurde von 
einer offenen interkulturellen Jury bewertet, die 
von Dr. Phil. Georgios Tsakalidis, 
Münster (AFAQ e.V. und Integrati-
onsrat der Stadt Münster) geleitet 
wurde. 

Die Jury-Mitglieder waren: Lari-
sa Volodarskaya, Freiberufliche 
Künstlerin in Münster (Pianistin, 
Konzertmusikerin, Klavierlehre-
rin, Preisträgerin internationaler Wettbewerbe 
in Deutschland, Russland und Bulgarien). Maria 
Verbovetskaya, Moskau-Russland (Pianistin, Kon-
zertmusikerin, Klavierspielerin und Preisträgerin 
internationaler Wettbewerbe in Russland und Ita-
lien). Konstantin Shmyröv, Moskau-Russland (Cel-
list, Gitarrist, Dirigent des Moskauer Kinder- und 

Jugendorchesters, Lehrer, Komponist, Preisträ-
ger internationaler Wettbewerbe in Russland und 
Italien). Elena Rozhkova, Trapani, Italien (Sprach-
lehrerin, Übersetzerin vom Englisch, Italienisch, 
Deutsch). Rasilya Tsokur, Tatarstan, Russland (Ma-
lerin, Dekorateurin und Lehrerin)

Alle Kinder die mitgemacht haben gehören zu 
den Gewinnern dieser Aktion, denn sie haben die 
Quarantäne-Zeit gut und gestalterisch gemeistert. 
Es gab am Ende in allen Kunstrichtungen Kinder 
die besonders gut waren, so dass wir diese talen-
tierten tollen kleinen Künstler hier auch nochmal 
nennen wollen:  
Bei den Pianistinnen sind dies: Marina Groh, Ma-
ria Volodarskaya, Timofey  Pilipenko, Viktoria 
und Alexandra  Schneider, Arwid und Alina Hei-
debrecht,  sowie Ameli u. Ayleen Schmer, Alina 

Brester, Gerwin Hartwich und Isa-
bel Sanot. Sehr schön war das Video 
der Sängerinnen: Isabel Nanowski 
und Victoria Hübert.Erfreut haben 
uns auch die ganz Jungen Künstler, 
unter Anderem: Asel Guzmanova, 
Maria Volodarskaya, Andrei und Ti-
mofej Pilipenko. In Sachen Basteln 

und Handwerk erwiesen sich Anna lykova und 
Asel Guzmanova als die kreativsten.

Danke an alle Kinder die in dieser ungewohnten 
Zeit der häuslichen Isolation so interessiert, kre-
ativ und inspirierend mitgemacht und sich aktiv 
eingebracht haben.

Die Kinder haben 
interessiert, krea-
tiv und inspirierend 
mitgemacht.
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Schwerpunktthema: Demokratie und Solidarität

 nur in seltenen Fällen wird die Frage nach 
den Geschichten des bis heute popu-
lären ‚Dschungelbuchs‘ überhaupt kei-

ne Reaktion auslösen. Dies gilt vor allem für jene 
Geschichten, in denen der Menschenjunge Mogli 
und mit ihm der Bär Balu, der Panther Baghira, der 
Tiger Schir Khan und die Schlange Kaa auftreten. 
Bekannt geworden sind diese Namen und Figuren 
nicht zuletzt durch einschlägige Disney-Verarbei-
tungen, insbesondere die enorm erfolgreiche Zei-
chentrick-Verfilmung von 1967, zu deren Sound-
track die Lieder Ich wäre gern wie du und Probiers 
mal mit Gemütlichkeit gehören.

Dabei entfernt sich gerade die von Disney kre-
ierte Dschungelwelt nicht nur sehr weit von dem 
Erzählstrang der ursprünglichen, aus den Jahren 
1894/95 stammenden Dschungelbuch-Geschich-
ten – vielmehr läuft sie den Intentionen des Au-
tors Rudyard Kipling (1865-1936) diametral ent-
gegen. Kiplings Dschungelbuch ist nur dann ange-
messen zu verstehen, wenn dessen Entstehungs-
kontexte um 1900 intensiv berücksichtigt werden. 
Entscheidend sind hier die Bezüge zum britischen 
Imperialismus und dessen „Zivilisierungsmisson“ 
(Jürgen Osterhammel) – Hannah Arendt erblick-
te in Kipling sogar den „Schöpfer der imperia-
listischen Legende“ (Arendt 1958: 135) – sowie 
zeittypische orientalistische Sichtweisen, die den 
in diesem Fall indischen Dschungel als Projekti-
onsfläche nutzen, um mit Wertungen versehene 
Bilder des ‚Eigenen‘ und ‚Anderen‘ produzieren zu 
können. ‚Gemütlichkeit‘ hat in diesem Dschungel, 
der als ein Raum des Kampfes (ums Überleben), 

der Bewährung und der Erziehung präsentiert 
wird, schlichtweg keinen Ort. 
Die originären Mogli-Geschichten, welche im 
Kern von dem Findelkind Mogli handeln, das im 
Dschungel durch eine Tigerattacke von seinen El-
tern getrennt und in der Folge von einer Wolfsfa-
milie aufgenommen wird, bilden einen Zyklus, der 
vordergründig um große pädagogische Themen 
wie Entwicklung, Bewusstwerdung und Identi-
tätsbildung kreist. Mogli wächst bei Tieren auf 
und wird von diesen erzogen – vor allem von Wöl-
fen, dem Bären Balu und dem Panther Baghira, 
dabei geht die von ausgewählten Tieren geleistete 
Erziehungsarbeit allmählich in höhere Formen der 
Selbsterziehung und sodann der Fremderziehung 
über. Mogli wird von seinen tierischen Lehrmeis-
tern, die in ihm von Beginn an eine künftige Leit-
gestalt erblicken, mit Nachdruck zum Ringen um 
die eigene Menschwerdung angehalten. Er kämpft 
sich auf harte und konfliktvolle Weise Schritt für 
Schritt voran, bis er nach einer Reihe von Wand-
lungsprozessen die überlegene Position eines 
‚Meisters des Dschungels‘ einnimmt, dessen Au-
torität von den mächtigsten Dschungeltieren an-
erkannt und auch von der Regierung in Anspruch 
genommen wird: In der Abschlusserzählung des 
Zyklus mit dem Titel Im Rukh tritt der reife Mogli 
tatsächlich als Waldhüter in den Dienst des kolo-
nialen Systems.

 
‚Regierung‘ ist in diesem Zusammenhang das wohl 
wichtigste Stichwort. In den Mogli-Erzählungen 
zeigt sich das Ringen um eine Neufindung der im-

rudyard Kiplings dschungelbuch
aus kolonialismuskritischer Sicht

vo n  D r .  S V e n  k l u G e

Der „andere Mogli“
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perialen Form; Kiplings Dschungel vermittelt den 
Eindruck einer umkämpften Grenzregion, in der es 
auf die Errichtung und Stabilisierung einer Regie-
rung im Sinne der ‚Mission des Empire‘ ankommt: 
„The book functions, among other things, as a 
fable of imperial education and rule, with Mowg-
li behaving toward the beasts as the British do 
to the Indians“ (McClure 1981: 59). Im Kern hebt 
Kipling auf eine Vorstellung von Gesetzhaftigkeit 
ab, die in einem unversöhnlichen Gegensatz zu 
liberalen, egalitären und demokratischen Gedan-
ken steht. Das Menschenkind Mogli als künftiger 
Gesetzeshüter steht dabei wesenhaft über den 
ihn zunächst erziehenden Tieren, denen es selbst 
offenbar schwerfällt, 
das ‚Dschungelgesetz‘ 
einzuhalten und die ein 
Bedürfnis nach Füh-
rung an den Tag legen. 
Interessant ist, dass 
diese konstitutionel-
le Überlegenheit und 
die Potentiale Moglis 
zu Beginn des Zyk-
lus von einigen auser-
wählten Tieren, die ihn 
aufnehmen und erzie-
hen, erkannt werden. 
Es zeichnet sich früh 
ein Verlangen nach der 
Figur des reifen Mogli 
ab, der sich als ‚Meister 
des Dschungels‘ schließlich in einer unangefoch-
tenen Position befindet und als erhabenster Deu-
ter und Verkünder des ‚Gesetzes‘ gilt. Zu diesem 
Zeitpunkt haben sich die Erziehungsverhältnisse 
längst verkehrt: Moglis tierische Gefährten se-
hen und nehmen ihn als ihren ‚brüderlichen Füh-
rer‘ an – Mogli ist ihnen im selben Moment Bru-
der und Meister; Furcht und Freundschaft gehen 
eine unlösbare Liaison ein. Genau diese Liaison 
sichert Mogli in den späteren Geschichten Lass 
den Dschungel los! und Rothund Gefolgschaft in 
Krisensituationen. 
Kipling spielt, so eine mögliche weitergehende 
Deutung, in diesen Geschichten seine Idee einer 
perfekten Regentschaft vom Anfang bis zum Ende 
durch. Seine Klagen über eine fehlende Autorität 
der Briten in Indien, die aus zu großen Distanzen 

und Fremdheitsgefühlen resultiere sowie über 
eine fehlende Aufopferungsbereitschaft für die 
Ziele der imperialistischen Mission ertönen im 
Hintergrund. Im Umkehrschluss machen die Mog-
li-Geschichten in besonders anschaulicher Weise 
die Brüchigkeit und Ineffizienz einer Herrschafts-
form deutlich, die auf Praktiken der offenen Un-
terdrückung und distanzierten Unterwerfung 
setzt. Mogli als ‚echter Herrscher‘ ist aufgrund 
seines besonderen Erziehungsweges im Dschun-
gel mit der Gesellschaft, die er zu regieren hat, 
vertraut, er versteht seine Regierung als notwen-
digen Dienst an den zu Regierenden und strahlt 
dabei zugleich eine verinnerlichte Distanz zu als 

rückständig bzw. zersetzend 
eingestuften Lebensformen 
aus – etwa gegenüber demo-
kratischen und liberalen Ideen, 
die in der Erzählung Kaas Jagd 
von der gesetzlosen Affenhor-
de repräsentiert werden, die 
für ein Leben ohne Rangord-
nungen, die Abwesenheit von 
männlicher Führung, Selbst-
sucht, Wurzellosigkeit und ei-
nen Hang zum Theoretisieren 
steht.  
An diesen und anderen Stel-
len sollte Kiplings Identifika-
tionsangeboten mit Vorsicht 
und Skepsis begegnet werden. 
Trotz, oder vielleicht gerade 

aufgrund der schriftstellerischen Brillanz emp-
fiehlt sich im Verlauf der Lektüre die Kultivierung 
eines skeptischen Einhakens und Nachdenkens, 
das den Erzählstrom ins Stocken bringt und Autor 
wie Leser*in mit kritischen Rückfragen konfron-
tiert.
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Übersetzer der Sehnsüchte

 immer wieder wurde die Frage gestellt, war-
um man Bücher übersetzen sollte. Vieles kann 
man drüber sagen. Auf jeden Fall lernt man 

Neues über andere Kulturen, was die Motivation 
hinter den Handlungen der Menschen in ande-
ren Ländern ist, wie sie denken, was sie tragen, 
oder wie sie sich im Alltag benehmen. In diesem 
Artikel möchte ich das Thema etwas weiter ver-
tiefen und zeigen wie die literarische Überset-
zung Medium der sozialen Solidarität und der 
Fremderfahrung ist. Das kann man anhand der 
Übersetzung der Liebesgedichte aus dem arabi-
schen Mittelalter verdeutlichen, die von Stefan 
Weidner aus dem Arabischen ins Deutsche über-
setzt wurden. Stefan Weidner hat die 61 Liebes-
gedichte aus dem Zyklus „Der Übersetzer der 
Sehnsüchte“ des berühmten Mystikers Ibn Arabi 
erstmals vollständig ins Deutsche übertragen. Er 
ist Islamwissenschaftler und Chefredakteur der 
Kulturzeitschrift „Fikrun wa Fann“. 

Zuerst gehe ich auf die Verwendungsweisen von 
dem Begriff „fremd“ ein. So spricht man etwa von 
dem, der fremd in einer Stadt ist oder in einer Ge-
sellschaft sich fremd fühlt, von einer fremden Kul-
tur und sogar von einer fremden Sprache. Die Ge-
danken, die die Weltanschauung von Millionen von 
Menschen ändern, werden nicht nur in einer Spra-
che oder in einer einzigen Kultur geboren, sondern 
auch immer von dem Fremden beeinflusst. 

Es ist bekannt, dass sich die Übersetzung von Lite-
ratur grundlegend von anderen Übersetzungstypen 
unterscheidet. Dies liegt in erster Linie daran, dass 
das Hauptprinzip von literarischer Übersetzung das 
Übermitteln poetischer Inhalte ist. Das bedeutet, 
dass literarische Übersetzung nicht nur Informati-
onen an den Leser vermittelt, sondern zusätzlich 
ästhetische Funktionen erfüllt, die einen Eindruck 
beim Leser hinterlassen sollen. Wenn wir z.B. Ge-
dichte in einer Fremdsprache lesen, erleben wir den 
Text mit seiner Bedeutung, seinen Gefühlen und 
seinen Charakteren, weil der Text auch die Kultur 
des Herkunftslandes des Autors trägt. Dies muss 
der Übersetzer in seiner Arbeit ebenfalls versuchen 
zu vermitteln, wobei er natürlich stets von seiner 
eigenen Kultur beeinflusst wird.

So übertragen literarische Übersetzer nicht nur den 
Inhalt, sondern schaffen einen neuen Beitrag zum 
Verstehen fremder Kulturen und Sprachen, wie 
es zum Beispiel mit den Übersetzungen ins Deut-
sche von Ibn Arabis mystischen Gedichten der Fall 
ist.Die literarische Übersetzung wirkt als Transfer 
zwischen den zwei Kulturen. Muhyiddin ibn Ara-

Literarische Übersetzung
als medium der sozialen Solidarität 
          und Fremderfahrung

vo n  D r .  r e H a m  S a l e m

Mein Herz ist fähig

alle Formen anzunehmen

Weide für Gazellen für Mönche ein Kloster

ein Tempel für Heiden für Pilger

die Kaaba der Thora-Tafeln

und Blätter aus dem Koran

ich bekenne die Religion der Liebe

gleich wohin ihre Karawane mich führt

die Liebe ist mein Glaube meine Religion
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bi wurde im heute spanischen Murcia 
in einer gut gestellten Familie gebo-
ren. Kriegsereignisse zwangen die Fa-
milie 1172 nach Sevilla zu ziehen, wo 
Ibn Arabi seine Jugend verbrachte. Auf 
ausgedehnten Reisen in Andalusien, 
Afrika und dem Mittleren Osten kam er 
schon schon früh in persönlichen Kon-
takt mit den bedeutendsten Mystikern, 
Geistlichen und Philosophen seiner Zeit. 
Ibn Arabi lehrte als erster Vertreter des 
Sufismus und mit großer Klarheit, dass 
der Vision der Absoluten Einheit aller 
Existenz und die Wege ihrer Selbstof-
fenbarung ein unschätzbares Potenzial 
für die interkulturelle Verständigung in-
newohnt. Ibn Arabi ist einer der bedeu-
tendsten mystischen Schriftsteller des 
islamischen Mittelalters, vergleichbar 
nur mit Hafis, Rumi und Omar Khayyam. 

Die Zeit, in der Ibn Arabi wirkte, war 
auch für Juden und Christen turbulent 
und geistig sehr bewegt. Es war eine 
Zeit, in der alle drei abrahamitischen 
Religionsgemeinschaften untereinander 
in starker, direkter Berührung standen. 
Ibn Arabis Werk kann auch heute noch 
anhand der Übersetzung in verschiede-
ne Fremdsprachen versöhnend solida-
risch wirken, denn unter der Oberfläche 
beten alle drei auf Abraham zurückge-
henden Religionsgemeinschaften zum 
selben Gott. 

Das Buch „Übersetzer der Sehnsüch-
te“ besteht aus 61 Liebesgedichten, 
zu denen Ibn Arabi durch eine schick-
salshafte Begegnung inspiriert wurde. 
Während seiner ersten Pilgerfahrt nach 
Mekka machte er Bekanntschaft mit 

Nizam, der schönen und talentierten Tochter eines Gelehr-
ten aus Isfahan. So kommt es, dass die Verse des „Überset-
zers“ mit zweideutigen, manchmal ins Erotische reichenden 
Anspielungen gespickt sind, die Weidner in seiner knappen 
Einführung zu Recht als für die arabische Dichtung revolu-
tionär beschreibt. Es kommt nicht auf den Gott an, der an 
einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Land ver-
ehrt wird, sondern auf die Liebe zu Gott an sich, die sich in 
der mystischen Ekstase manifestiert, für die der Blitz steht. 
Woher dieser Blitz kommt, das heißt, woran sich die Eksta-
se entzündet, ist insignifikant. Dies ermöglicht Ibn Arabi die 
verschiedenen Religionen letztlich als gleichwertig anzuer-
kennen, gleichwohl er in seinem Leben natürlich ein über-
zeugter Muslim war. Diese Gleichwertigkeit der Glaubens-
formen wird in den bekanntesten Versen „Des Übersetzers 
der Sehnsüchte“ ausgedrückt. Sie sind so berühmt, dass sie 
bis heute sowohl für Araber als auch für viele Menschen 
im Westen für die religionsübergreifende Liebesmystik des 
Islams zitiert werden. Die vordergründig einfache Sprache 
führt den Leser in unerhörte theologische und erotische 
Vorstellungswelten, Tabus gibt es nicht. Anmerkungen und 
ein Nachwort, das die zeitgeschichtlichen Hintergründe und 
Deutungshorizonte erschließt, helfen dabei, die arabische 
Kultur durch diese Gedichte von einer vergessenen Seite 
kennen zu lernen.

So erhascht der uninformierte Leser dieser übersetzten Ge-
dichte zwar höchstens eine leise Ahnung vom Wesen Ibn 
Arabis, hat dafür jedoch reichlich Gelegenheit, einen eige-
nen Zugang zu den Gedichten aufzubauen. 

Auch heute spielen Literatur und deren Übersetzung eine 
große Rolle. Beispielsweise der Wunsch, die Flüchtlingskrise 
von ihren negativen Aspekten zu lösen und als Möglichkeit 
zu begreifen, wird im kulturellen, insbesondere im literari-
schen Austausch Gehör finden. Denn künftig wird es darum 
gehen, immer wieder aufs Neue aktive Kulturschaffende zu 
finden und zu mobilisieren, die es sich zur Aufgabe machen, 
der nationalen Mystifizierung transnationale Gesellschafts-
strukturen entgegenzusetzen. Literatur kann einer der Mo-
toren für diesen Prozess sein.
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Sprachkompetenz

 ob Gespräche, schöne Musik oder Signa-
le im Straßenverkehr – gutes Hören ist 
immer und überall wichtig. Und wenn 

jemand nicht mehr gut hört, weil die Leistung des 
Gehörs im Laufe eines Lebens eben nachlässt, 
dann braucht derjenige professionelle Hilfe vom 
Hörakustiker.

Unser Team vom Fachinstitut das HörConcept ist 
auf solche Hilfe spezialisiert. Unter Leitung von 
Hörakustiker-Meisterin Doris Vercelli betreuen 
wir Kundinnen und Kunden mit unterschiedlichen 
Graden von Hörschädigung und in jedem Alter. 
In unserem Fachinstitut am Aegidiimarkt 6 bie-
ten wir Beratungen zum guten Hören, kostenlo-
se Hörtests und neueste Hörgeräte, die man zum 
Beispiel auch mit dem Fernseher oder mit Handy 

koppeln kann. Besonders wichtig ist uns dabei, 
dass die Hörgeräte nach einem speziellen Konzept 
für jeden Kunden eingestellt und angepasst wer-
den. Und wir können auch dann helfen, wenn Hör-
geräte nicht mehr ausreichen. Wenn Menschen 
mehr oder weniger taub sind, informieren wir sie 
über Hörimplantate. Hier arbeiten wir mit dem 
Deutschen Hörzentrum der Medizinischen Hoch-
schule Hannover (MHH) zusammen, der weltweit 
größten Klinik für Hörimplantate, und auch mit 
der Universitätsklinik in Münster. Und wir beraten 
übrigens nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf 
Arabisch und auf Englisch.

Die letzten Monate waren für uns natürlich eine 
besondere Herausforderung. Eine Weile war es, 
als stünde die Welt auf dem Kopf. Ein bisschen ist 

Gutes Hören in Zeiten der Pandemie?
vo n  n o u r a  b r a u c k m a n n  |  H ö r- B e r At e r i n

Wir sorgen dafür, dass man Corona
auch im Kopf gut übersteht.
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die Verständigung zusätzlich, weil alles dumpf 
klingt und man den Mund nicht mehr sieht. Vor 
allem aber sorgt gutes Hören mit dafür, dass man 
die Corona-Zeit auch im Kopf gut übersteht und 
mental gesund bleibt. Weil man weiter Freude 
an sozialen Kontakten hat, sich an einem schö-
nen Film oder an Musik erfreuen kann und vieles 
mehr.

Fachinstitut das HörConcept
Aegidiimarkt 6
Tel. 0251 - 849 333 90
www.dashoerconcept.de 

es ja auch jetzt noch so. Aber wir waren die gan-
ze Zeit für unsere Kunden da. Hörakustik-Fach-
geschäfte wurden als „systemrelevant“ eingestuft 
und durften durchgehend öffnen – wie Ärzte und 
Apotheken. Natürlich waren viele Kunden vorsich-
tig oder ängstlich. Viele sind älter und gehören zu 
den Risikogruppen. 

Andererseits war und ist es für diese Menschen 
gerade jetzt wichtig, gut hören zu können. Man 
muss die TV-Nachrichten verstehen, um zu wis-
sen, was zu beachten ist. Man muss mit der Fami-
lie telefonieren können, um nicht völlig isoliert zu 
sein. Auch das Sprechen mit Masken erschwert 
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Erzählen Sie uns von Ihrer Begegnung mit der 
Oper: Wie hast du diesen Weg gewählt?

Ich war ein sehr musikalisches Kind. Ich lern-
te eine Reihe von Instrumenten zu spielen und 
sang in einem Chor. Ich war immer an die Mu-
sik gewöhnt, aber ich sah sie nicht unbedingt 
als Karriereweg. Ich habe nicht ganz verstan-
den, wie einzigartig meine Gesangsstimme war, 
bis ich in der Mittelschule als einziger männli-
cher Sänger ausgewählt wurde, der den Liba-
non beim „AMIS International Ehrenchor and 
Band Festival“ in Berlin repräsentiert. Dort traf 
und arbeitete ich mit hunderten von Musikern 
aus der ganzen Welt zusammen und erlebte 
zum ersten Mal die Macht der Musik, die Men-
schen unabhängig von Nationalität, Glauben, 
Erziehung, Sprache und Kultur miteinander 
verbindet. 
Auf dieser Reise sah ich auch meine erste Oper 
„Elektra“ von Richard Strauß an der Berliner 
Staatsoper. Ich bewunderte diese Verbindung 
aller Kunstformen: Musik mit der unverstärk-
ten menschlichen Stimme mit einem gewalti-
gen Orchester, Architektur im Set, Modedesign 
in den aufwändigen Kostümen, Tanz in den 

flüssigen Bewegungen der Ensemble-Mitglieder, und so 
weiter. Während ich begeistert war, in einem außerge-
wöhnlichen Chor aufzutreten, wusste ich in diesem Mo-
ment, dass ich Opernsänger werden wollte.

Warum haben Sie Interesse  
an den deutschen Sprachopern gefunden?

Ich komme aus einer Familie, die die Vielfalt des Denkens, 
der Perspektive und der Kultur schätzt. Im Alter von 6 
Jahren meldeten mich meine Eltern in einer Grundschule 
an, in der die Hälfte meiner Kurse in Deutsch und die an-
dere Hälfte in Englisch unterrichtet wurde. Mit 9 Jahren 
war ich fließend in Deutsch! Im folgenden Jahr zogen wir 
nach Beirut und ohne Übung verlor ich etwas von meinem 
Deutsch, aber die Grundkenntnisse sind geblieben. Das 
hat mir gut gedient, als ich im Alter von 16 Jahren in die 
USA zog, um meine Reise des professionellen Studiums 
der Oper zu beginnen und meine ersten Kurse in deut-
schen Lieder und Opern absolvierte.

Was ist besonders an der deutschen Oper 
im Vergleich zur Oper in anderen Sprachen?

Viele der regelmäßig gespielten deutschen Opern sind 
„Singspiele“, die gesungenen und gesprochenen Text kom-
binieren. Dies ermöglicht eine drastische Verstärkung 
von Ausdruck und Absicht: Wenn man Text spricht, geht 

Die Deutsche Oper als Kulturbrücke

Tenor roy Hage hat als kind in seinem Zimmer in beirut opernarien gesungen.  
mittlerweile arbeitet er mit bedeutenden Dirigenten, ist im internationalen Fern

sehen zu sehen und hat über 60 opern und Sinfonie arbeiten in 8 Sprachen mit 
den weltweit führenden orchestern, musikfestivals und operngesellschaften 
aufgeführt. roy Hage wurde für mehrere Grammys nominiert. 
Diese Weg hat ihn demütig werden lassen.

 e i n  i n t e r v i e W  m i t  r oy  H a G e

Roy absolvierte eine Opernausbildung mit vielen hochkarätigen Abschlüssen. Derzeit ist er Student an der 
Harvard Business School Online. Roy verbringt seine Zeit zwischen Beirut und der Ostküste der Vereinigten 
Staaten. Er ist ein Verfechter der Künste im Nahen Osten, insbesondere bei der Verschmelzung von Opern-
tradition und lokaler Erfahrung. Im Alter von 16 Jahren musste Roy sein Leben in Beirut gegen eines in den 
Vereinigten Staaten tauschen, um seinen Traum zu verwirklichen, ein professioneller Opernsänger zu wer-
den. Das erscheint vielen Libanesen nicht realisierbar. Roys Ziel ist es, die vielen arabischen Musikern, mit  
denen er im Nahen Osten gearbeitet hat und die er betreut hat, zu ermutigen, die Chance zu ergreifen, 
eine Karriere in Oper und klassischer Musik zu starten.

Kulturelle Begegnung auf hohem Niveau
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sehen musste. Ich kaufte eine Aufnahme von „Sa-
lome“ ohne eine Ahnung, was mich erwartet. Ich 
war schockiert, in Ehrfurcht und inspiriert. Ich bin 
glücklich, es nun mit zwei Unternehmen aufge-
führt zu haben - dem Philadelphia Orchestra und 
der Santa Fe Opera. Beide Auftritte waren zwei-
fellos unglaublich denkwürdig.

Was sind Ihrer Meinung nach die Schlüssel
elemente, die für die Beherrschung der Opern
sängertechniken erforderlich sind?

Der Fluch des Sängers ist, dass es für ihn unmög-
lich ist, sich zu hören, wie es ein Publikum tut. Das 
Kennzeichen eines Opernsängers ist, dass er kein 
Mikrofon benutzt. Er muss stundenlang auf der 
Bühne singen können und ein großes Opernhaus 
mit Ton füllen. Freiheit im Körper erlaubt Freiheit 
im Klang, der Freiheit in der Kunst erlaubt. Die 
meisterhaftesten Künstler sind diejenigen, die die-
se Freiheit haben und damit bedeutungsvolle und 
authentische Kunst schaffen. Mein Ziel als Künst-
ler ist es, die gelieferte Geschichte zu nehmen und 
sie durch die Linse meiner Lebenserfahrung zu 
filtern. Es wird erwartet, gut zu singen. Aber die 
besten Künstler bringen das Unerwartete hervor.

Weitere Informationen über Roy finden Sie unter 
https://www.royhage.com 

oder auf Instagram @RoyTheTenor

die Handlung voran, es werden Witze gemacht, und 
der Dialog ist realistisch. Wenn die Emotionen und die 
Absicht eines Charakters zu groß werden, um sie allein 
mit bloßen Worten zu beschreiben kommt der Gesang. 
Es ähnelt sehr dem modernen „Broadway Musicals”. 
Außerdem gehören deutsche Opern zu den reichsten, 
leistungsfähigsten und aufregendsten Werken im ge-
samten Opernrepertoire.

Was war dein Haupthindernis beim Studium und Singen 
der deutschen Oper und wie hast du sie überwunden? 

Deutsche Opern sind im Allgemeinen wie gesungene 
Stücke komponiert. Sie erfordern, dass ein Künstler 
die Absicht in jedem Wort entdeckt. Es ist unglaublich 
erfüllende Arbeit. Im Gegensatz dazu ist es bei einigen 
Komponisten – insbesondere im italienischen Reper-
toire – einfach „schön zu singen“, weil das Orchester 
und die Gesangsmelodien die Emotionen des Charak-
ters übertragen. Die deutsche Oper benötigt viel mehr 
Vorbereitung, Nuance und künstlerische Energie, des-
halb liebe ich sie. 

Möchten Sie Deutschland besuchen  
und vor deutschem Publikum auftreten? 

Es ist schwer zu glauben, dass meine einzige Reise nach 
Deutschland, die nach Berlin war! Ich habe viele lie-
be Freunde, die in Deutschland leben und auftreten, 
und ich habe in naher Zukunft die Absicht, mit einigen 
Opernhäusern in Kontakt zu treten. In Deutschland zu 
arbeiten ist ein lebenslanger Traum von mir! 

Was ist deine liebste deutsche Oper und warum?
Richard Strauß‘s „Salome“. Nachdem ich aus Berlin zu-
rückgekehrt war und Strauß „Elektra“ gesehen hatte, 
hatte ich das Gefühl, dass ich mehr von seinen Werken 
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Hilfe für Geflüchtete und Integrationsarbeit

Beratung für Migrant_innen 
und geflüchtete Menschen 
Wir beraten und betreuen Migrantin-
nen und Migranten sowie geflüchtete 
Menschen zum Thema Migration / Inte-
gration und gesellschaftliche Teilhabe. 
Das offene Angebot richtet sich an 
alle Menschen, sowohl an Neuzuge-
wanderte und Geflüchtete als auch an 
Menschen mit Migrationsvorgeschich-
te, die schon lange in Münster leben. 
Wir helfen und unterstützen bei ver-
schiedenen Problemen mit relevanten 
Ämtern, wie z. B. der Ausländerbehör-
de, dem Jobcenter oder dem Sozial- 
oder Schulamt. 
Wir beraten unter anderem 
in folgenden Angelegenheiten:
n   Jobcenterrelevante Angelegenheiten
n   Ausfüllen von städtischen Anträgen
n   Kindergeldanträgen, BAföG, Famili-

engeld etc.
n   Migrationsberatung für Erwachsene
n   Asyl- und Aufenthaltstechnische 

Fragen
n   Wohnungssuche, sowie der 

Erstellung eines WBS-Scheines
n   In Sachen Soziales und 

Krankenversicherung
n   Arbeits- und Jobsuche 
n   In Sachen Lebenslauf sowie 

Bewerbungs-Anschreiben 
n   Berufliche Weiterbildungs- und 

Qualifizierungsfragen

Angebote für geflüchtete 
und migrantische Frauen 
Wir bieten verschiedene nieder-
schwellige Kurs- und Begegnungsan-
gebote zur Integration geflüchteter 
und migrantischer Frauen an. 
Das Angebot zielt hierbei auf die 
Beantwortung alltäglicher Fragen:
n   Informationen zum Leben in 

Deutschland
n   Vermittlung der vorhandenen 

Möglichkeiten
n   Förderung vorhandener Ressourcen
n   Stärkung des Selbstbewusstseins
n   Inanspruchnahme weiterführen-

der Angebote wie z. B. Migrations-
beratung für Erwachsene

n   Alltagsorientierung, insbesondere 
zu den Themen Bildung, Erziehung, 
Gesundheit, ÖPNV-Mobilität

n   Ausblick auf berufliche Weiter-
bildungs- und Qualifizierungs-
perspektiven

Sprachvermittlung für 
Migrant_innen und Geflüchtete
Wir bieten Kurse und Begegnungsan-
gebote zur sprachbezogenen Integra-
tion geflüchteter und migrantischer 
erwachsener Menschen. Das Angebot 
richtet sich an alle (Neuzugewanderte 
und Migrant_innen, die bereits länger 
in Münster leben), die ihre Sprach-
kenntnisse verbessern wollen.
Das Angebot zielt auf die praktischen 
Zugänge der Zielgruppe durch:
n   Förderung der vorhandenen 

sprachlichen Ressourcen
n   Förderung des selbstständigen 

Arbeitens 
n   Einbindung in interkulturelle 

Netzwerke
n   Kennenlernen des kommunalen 

Umfeldes  
n   Gegenseitige Hilfe zur Selbsthilfe 
n   Orientierung der Bildung und 

Weiterbildungsmöglichkeiten
n   Möglichkeiten der gesellschaft-

lichen Teilhabe
n   Ausblick auf berufliche Chancen
n   Interkulturelle Öffnung durch 

Sprache und Kommunikation 

niederschwellig und praktisch
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Praxis für Studierende, Schüler 
und Auszubildende 
Wir bieten seit 2015 durchgehend 
Praktikumsplätze für Studierende und 
Schüler_innen an. 
Zudem bieten wir seit Juli 2020 in Ko-
operation mit der IHK-Nord Westfalen 
und der DAA auch berufsqualifizieren-
de Fachpraktika für den Bereich Bü-
roorganisation und Büromanagement 
an. Die praxisbezogene Qualifizie-
rung wird von unserem promovierten 
Experten und Ausbilder Dr. Tsakalidis 
fachmännisch begleitet. 
Das offene Angebot richtet sich an alle 
interessierten Menschen mit und ohne 
Migrationsvorgeschichte. Wir führen 
berufsfeldorientierte Praktika in Ko-
operation mit folgenden Trägern und 
Organisationen durch:
n   WWU Münster 

und andere Hochschulen 
n   FH Münster und andere FH in NRW
n   Katholische Hochschule Münster
n   Alle Schulen in Münster 
n   Städtische Gymnasien, Realschulen 

und Hauptschulen 
n   DAA und IHK-Nord Westfalen 

(Praxisbezogene Qualifizierung) 

Hilfe zur Integration  
in den Arbeitsmarkt
Viele Migrantinnen und Migranten 
haben große Schwierigkeiten auf dem 
hiesigen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 
Besonders migrantische oder geflüch-
tete Frauen sind - oft bedingt durch 
die familiäre Sozialisation – jahrzehn-
telang ohne sozialversicherungspflich-
tige Arbeit. Wir unterstützen diese 
Frauen, um Ihnen den Zugang zur ge-
regelten Arbeit zu ermöglichen. 
Dabei arbeiten wir im Rahmen ver-
schiedener Instrumente der sozialen 
Gesetzgebung (SGB) sehr eng mit dem 
Jobcenter der Stadt Münster zusam-
men.
Ziel der unterstützenden Maßnahmen 
ist die Förderung der eigenen Stärken 
und der Arbeitsfähigkeit, sowie die 
Verbesserung der Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt.
Das Angebot ist praxisorientiert und 
beinhaltet:
n   Festigung und Ausbau interkultu-

reller Kompetenzen 
n   Stärkung und Ausbau der Sprach-

kompetenz
n   Sprache und Kultur als Alleinstel-

lungsmerkmal
n   Vermittlung moderner büroorgani-

satorischer Prozesse 
n   Hilfe bei der Erstellung von Bewer-

bungen
n   Individuelle Gespräche und Förde-

rung der vorhandenen Potentiale
n   Teilhabe an Team-Gesprächen 
n   Mehrsprachigkeit als Arbeitsinstru-

ment in einer immer stärker globali-
sierten Umgebung  

Angebot der offenen inter-
kulturellen Medienarbeit    
Die modernen Medien sind ein zent-
raler Bestandteil von Teilhabeprozes-
sen. Besonders Neuzugewanderte aber 
auch sehr lange in Deutschland leben-
de Menschen mit Migrationsvorge-
schichte haben kaum Zugang aktiv die 
Medienlandschaft zu gestalten. 
Damit wir den Zugang zu den verschie-
denen medienrelevanten Welten für 
unsere migrantische Community er-
schließen können, bieten wir ein of-
fenes, praxisorientiertes Angebot im 
Bereich Medien und Print.
Wir stellen unseren modern ausgestat-
teten Medienraum für verschiedenste 
Projekte zur Verfügung und veröffent-
lichen ein bis zwei Mal pro Jahr eine 
Ausgabe unseres interkulturellen Hala-
Magazins.
Das Angebot richtet sich an alle Inter-
essierten und hat folgende Kernpunkte:
n   Festigung und Ausbau medialer 

Kompetenzen 
n   Stärkung und Ausbau schriftlicher 

Fähigkeiten  
n   Sprache und Kultur 

als journalistisches Element
n   Vermittlung moderner 

medientechnischer Prozesse 
n   Erstellung von Artikeln 

für das HALA-Magazin
n   Produktion von Kurzfilmen und 

YouTube Videos
n   Umgang mit Fotografie 

und Fotografieren 
n   Portraitfotos und Außenaufnahmen
n   Kreatives und gestalterisches 

Arbeiten am PC
n   Erstellung von Kunst- und 

Kulturbeiträgen 
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AFAQ-Praktikantinnen berichten

stalten. Die zweite hochwertige Aufgabe sei, die 
Website des AFAQ e.V. weiter zu gestalten und 
zu entwickeln. Diese Aufgabe hat für mich eine 
höher Wertschätzung gezeigt, da ich dadurch ei-
ne große Verantwortung übernommen habe. Ich 
habe fleißig die Website so professionell bearbei-
tet, dass meine Schullehrerin während Sie zur uns 
an meinem Praktikum stelle Besuchen hat, davon 
begeistert war. Denn ich mir ein neuer Websites-
Aufbau Programm selbstständig bei gebracht ha-
be. Fotografieren, Filmen und Montagen gehörten 
auch zur meiner Aufgabenliste, die ich bei AFAQ 
e.V. erledigt habe.

Während meines Praktikums bei AFAQ e.V. hat-
te ich die Gelegenheit für den kurdischen Künst-
ler Gamal Kalil zu arbeiten. Ich habe nämlich sein 
Ausstellungskatalog und die Einladungsflyern für 
sein Kunst Ausstellung, die in den Räumen vom 
AFAQ e.V. stattgefunden hat, gestaltet. Außer-
dem habe ich die Interview-Rolle mit dem Künst-
ler bekommen, um mit ihm einen netten Interview 
zu führen und dies in der Gestaltung der Ausstel-
lungskatalog einzusetzen. Da ich mich auch für die 
Kunst und Malerei interessiere, war mir besonders 
wichtig in dem Bereich für eine Ausstellung mit zu 
gestalten. Auch für die Wahlen des Integrations-
rats in der Stadt Münster habe ich Hänge Plakate 
und Flyern für die Liste „Gemeinsam“ gestaltet. 
Als ich meine gestalteten Plakate auf der Straße 
hängen sah, war das für mich ein großer, stolzer 
Moment, den ich je erlebt habe. Denn das war das 
Erstmal wo ich meine eigene Arbeit in der Öffent-
lichkeit sah.

Die MitarbeiterInnen von AFAQ waren nett und 
freundlich. Ich habe mich in dieser Zeit wohl, si-
cher, zugehörig und willkommen gefühlt. Eine sehr 
schöne Erinnerung war an meinem letzten Prakti-
kumstag, da haben die MitarbeiterInnen und der 
Chef mich mit einem Frühstück und Party verab-
schiedet. Diese hatte für mich eine bemerkens-

 in Syrien habe ich bis zur siebten Klasse die 
Schule besucht. 2012 bin ich dann aus der sy-
rischen Stadt Aleppo nach Erbil in der Region 

Kurdistan geflüchtet. Dort besuchte ich weiterhin 
die Schule bis zur zehnten Klasse. Als ISIS das Ge-
biet betrat, war ich gezwungen mit meinen zwei 
älteren Schwestern nach Deutschland zu flüchten. 
So bin ich 2015 nach Deutschland gekommen. 
Als ich noch in der Flüchtlingsunterkunft lebte, 
habe ich schon die deutsche Sprache ohne Kurse 
beherrscht, weil ich weiter eine Schule besuchen 
wollte.

In Deutschland besuchte ich 2016-2017 die zehn-
te Klasse und habe damit den mittleren Schulab-
schluss absolviert. Kurz nach meinem Abschluss 
in 2017 war ich mir noch nicht sicher, in welchem 
Fachbereich ich das Fachabitur machen soll, des-
wegen habe ich mich dafür entschieden, einen 
einjähriger Bundesfreiwilligendienst an einer 
Grundschule zu machen. Ich habe dort die erste 
und zweite Klasse im Unterricht und der OGS – 
offenen ganzen Tag betreut. Ich habe dort viele 
soziale Kontakte gewonnen und viele Erfahrungen 
gesammelt. Seit dem Sommerferien 2018 besu-
che ich die höhere Berufsfachschule für Gestal-
tung am Adolph-Kolping-Berufskolleg in Münster 
und werde diesen Bildungsgang als Gestaltungs-
technische Assistentin für Medien und Kommuni-
kation mit Fachhochschulreife im Sommer 2021 
abschließen. Um diese absolvieren zu können, be-
nötigte ich ein abgeschlossenen Pflichtpraktikum 
in meinem Bereich.

Aufgrund dessen habe ich mich entschieden, beim 
kulturellen und gesellschaftlichen Verein AFAQ 
e.V. mein Praktikum zu machen. Ich durfte unter-
schiedliche Aufgaben während meines Praktikums 
beim AFAQ e.V. übernehmen, die mir sehr viel 
Spaß und Freude gebracht haben. Meine aller-
erster Aufgabe war, ein offizielles Logo einer live 
Programmsendung namens „Chat on air“ zu ge-

Sedra Ali ist 21 Jahre alt. Sie ist Kurdin, kommt aus der syrischen Stadt Afrin.  
Mit großem Engagement hat sie vieles durch ihr zweimonatige Praktikum bei 
dem Verein AFAQ e.V. erreicht. Davon erzählt sie in diesem Beitrag.

vo n  S e D r a  a l I

Ich habe mich zugehörig gefühlt
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 W ie wahrscheinlich bei je-
der beginnenden Erfah-
rung, waren auch wir 

vor unserem ersten Praktikumstag 
sehr aufgeregt und gespannt, und 
wussten nicht, was uns erwarten 
wird. Diese Aufregung wurde uns 
aber gleich zu Beginn genommen, da wir 
sofort offen und warmherzig empfangen wur-
den. Von der ersten Minute an, wurde uns Vertrau-
en entgegengebracht und das Gefühl vermittelt, 
dass wir ein Teil des AFAQ-Teams sind. 

Nach einigen Tagen wurde uns bewusst, dass der 
AFAQ e.V. sich ganz deutlich, von anderen, uns 
bisher bekannten Vereinen, unterscheidet: Der 
Verein ist geprägt durch eine besondere Vielfäl-
tigkeit. Diese zeigt sich zum einen in den unter-
schiedlichen Tätigkeitsbereichen des Vereins und 
zum anderen in der kulturellen Vielfalt der Team-
mitglieder. Aufgrund der vielfältigen Aufgaben-
bereiche des Vereins, hatte man jeden Tag das 
Gefühl, etwas Neues zu erleben und den eigenen 
Horizont zu erweitern, was sich nicht zuletzt auch 
durch die Begegnungen mit Menschen unter-
schiedlichster Lebensbiografien zeigte.

Als Highlight unseres Praktikums bleiben uns 
besonders zwei Tage in Erinnerung: der Tag in 

Warendorf, bei dem wir mit Ju-
gendlichen ein Video zum The-
ma Grundgesetz und Diskrimi-
nierung gedreht haben, und der 
Weltfrauentag 2020, bei dem 

wir zusammen mit einer anderen 
Praktikantin das von uns geplan-

te Projekt zum Thema „Frauenrechte“ 
durchführen konnten. 

Nach unserer erfolgreichen Praktikumszeit beim 
AFAQ e.V. können wir festhalten, dass wir sehr 
viel aus dieser Zeit mitnehmen und sie uns auf 
verschiedenen Ebenen bereichert hat: Wir konn-
ten nicht nur praktische Erfahrungen im sozialpä-
dagogischen Bereich in der Beratung sammeln, 
sondern auch unsere Kompetenzen in der  Me-
dienarbeit sowie im bürokratischen und (kommu-
nal-)politischen Feld erweitern. Zudem konnten 
wir durch Kontakte zu vielen verschiedenen Men-
schen, neue Freundschaften knüpfen und unseren 
Horizont erweitern. 

Wir sind dankbar für diese abenteuerliche, erfah-
rungsreiche und interessante Zeit, geprägt durch 
ein zugenwandtes und aufmerksames Miteinan-
der, bei dem auch der Spaß nicht zu kurz kam. Wir 
freuen uns, den AFAQ e.V. auch in der Zukunft eh-
renamtlich zu unterstützen.

vo n  m a r e I k e  r e I n Fa n D T  u n d  Pa u l a  H e I n r I c H S

Den eigenen Horizont erweitern

werte Bedeutung und hat unvergessliche Erinne-
rung hinterlassen. Ich habe keine wirklichen Hin-
dernisse während meines Praktikums getroffen. 
Die Stimmung der Arbeit war sehr ruhig und ange-
nehm. Außerdem habe ich immer Unterstützung 
und Hilfe von dem MitarbeiterInnen bekommen, 
sodass ich die Schwierigkeiten, die vor mir stan-
den, schnell lösen konnte. Das Praktikum an sich 
hat mich mehr über meinen späteren Beruf, den 
ich gerade als Gestaltung technische Assistenten 
lerne, vorbereitet und informiert. Mein Praktikum 
bei AFAQ e.V. hat mir die Gelegenheit gegeben, 
wunderschöne MitarbeiterInnen zu treffen und 
Freundschaften zu bilden. Ich habe gelernt wie 

ich meine Schwäche zu Stärke umwandele und 
daraus schönen Arbeit zu erschaffen. Außerdem 
habe ich meine Berufsstärke durch verschiedenen 
Aufgaben entdeckt, da ich ansonsten mich nicht 
getraut habe sie auszuprobieren. Zum Schluss 
möchte ich mich bei AFAQ e.V für die tolle Prak-
tikumszeit und die schöne Erinnerungen bedan-
ken. Durch das Praktikum bei AFAQ e. V. habe ich 
viele Chancen und Angebote bekommen, und dies 
habe ich natürlich angenommen. Deswegen wer-
de ich jedem raten, seine Träume zu verfolgen und 
die Chancen im Leben, die er bekommt zu nutzen, 
um langsam, Schritt für Schritt seinem Ziel nah zu 
kommen.
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Schwerpunktthema: Demokratie und Solidarität

erhaften, pluralistischen Interessengemein-
schaft zu streben. Sie empfiehlt daher, statt ei-
ne Identifikation mit den Leidenden fördern zu 
wollen, eine politische Freundschaft anzustre-
ben. Freundschaft wird hierbei nicht als etwas 
Privates verstanden, sondern als das geteil-
te Streben nach gemeinsamen Wohlergehen. 
Dieses Ziel ist, im Gegensatz zu Mitleid, dazu 
fähig, alle Menschen einzubeziehen, die ein 
Interesse am Gemeinwohl haben. Für Arendt 
war diese Freundschaft das Kennzeichen einer 
politischen, pluralistischen Gemeinschaft. So-
lidarität braucht Diskurs und Verhandlung- sie 
bedeutet nicht, die Interessen der Unterdrück-
ten an ihrer Stelle zu vertreten. Es geht darum, 
gemeinsam eine Welt zu prägen – nur so könn-
ten die benachteiligten Personen einer Gesell-
schaft ihre passive Rolle verlieren, selbstbe-
wusst handeln und sichtbar werden. Empathie 
kann dabei als Motivation dienen, sich politisch 
zu äußern, aktiv zu werden und politische Teil-
habe zu ermöglichen. Mitleid, absolut begrif-
fen, bedeutet hingegen sich selbstbezogen vor 
die Leidenden zu stellen, Solidarität ist die po-
litische Ausprägung von Würde und Mensch-
lichkeit.

 m itleid ist unmenschlich! Diese absurd klin-
gende Aussage wäre sicher von der Philo-
sophin Hannah Arendt geteilt worden. Sie 

ging davon aus, dass in der menschlichen Fähigkeit 
mitleiden zu können stets das Potenzial von Unter-
drückung und Ausgrenzung besteht. 

Arendt selbst lebte seit 1933 im Exil, da sie vor den 
Nationalsozialisten fliehen musste.  Sie beschäftigte 
sich intensiv mit dem Selbstbild der unterdrückten 
jüdischen Bevölkerung und warb dabei für echte So-
lidarität. Mitleid bedeutet für Arendt die menschliche 
Fähigkeit, das wahrgenommene Leiden einer anderen 
Person als eigenes Gefühl zu erfahren. Sehen wir eine 
Person in Not, so möchten wir helfen, diese beschüt-
zen oder gar befreien. Doch dabei werden wir selbst 
aktiv und handeln für diese. Was sie möchte ist dann 
weniger von Bedeutung, als nur das bloße Leid zu be-
seitigen. Wir handeln daher für andere nur mit dem 
Ziel, Leid zu beseitigen, damit wir selbst nicht mehr 
leiden. Dabei handeln wir über die anderen zu unse-
ren Zwecken hinweg – und somit unmenschlich. Are-
ndt argumentierte, dass in einer Situation dieser Art 
eine Beziehung zwischen zwei Menschen entsteht, 
die andere ausschließt und einen breiten Diskurs ver-
hindert – die unterdrückte Person wird unsichtbar.

Die Gefahr an Mitleid besteht für Arendt zusätzlich 
in der Tendenz, ein Gefühl zu einem politischen, ab-
soluten Grundsatz machen zu wollen. Dies führe in 
der Praxis häufig zu Zerstörung: Es kommt zu einer 
Freund-Feind Unterscheidung zwischen Leidenden 
und Privilegierten- wer kein Mitleid empfindet gilt so 
als Gefahr für die Gesellschaft. Die Armen selbst ver-
lieren die Fähigkeit selbstständig zu handeln, da Mit-
Leid zu entmündigenden, bevormundenden Hand-
lungen führt.  Arendt fragte daher danach, wie die 
Unterdrückten ihre Interessen selbst vertreten und 
dabei Selbstbewusstsein entwickeln und in Erschei-
nung treten können. 

Als Alternative zu Mitleid schlägt Arendt politische 
Solidarität vor. Es gilt, nach einer unabhängigen, dau-

Solidarität statt Mitleid
vo n  m a x I m I l I a n  V o n  H e y D e n



33 d er Startschuss des in Ahlen ver-
ankerten Projekts „Haus der 
Talente“ fiel am 01. Juli 2018 in 

den Räumlichkeiten des ehemaligen „Ho-
tel/Restaurant am Park“. Im Kern leistet 
dieses Projekt eine individuelle Förde-
rung der sozialen Integration und der 
beruflichen Entwicklung von asylsuchen-
den Männern mit besonderem Förder-
bedarf. Zentraler Kooperationspartner 
ist die Stadt Ahlen, welche uns das Haus 
– eine ehemalige Gaststätte mit Hotel-
bereich, die in unmittelbarer Nähe des 
Stadtparks liegt – für die Zeit der Pro-
jektdurchführung zur Verfügung stellt. 
Gefördert wird unsere pädagogische 
Arbeit für einen Zeitraum von drei Jahren 
von der Deutschen Fernsehlotterie.

Unser pädagogisches Konzept verknüpft 
generell die Dimensionen der sozialen 
und beruflichen Teilhabe miteinander und 
folgt dem Anspruch einer nachhaltigen 
gesellschaftlichen Integration. Im Fokus 
der vor Ort geleisteten Unterstützungsar-
beit steht das Wohl jeder einzelnen Per-
son und die Gestaltung der Zukunft. 

Angesprochen werden konkret allein 
nach Deutschland geflüchtete Männer, 
die volljährig sind und deren Flüchtlings-
eigenschaft anerkannt wurde. Dabei 
konzentrieren wir uns besonders auf jene 
Personen aus dieser Gruppe, die weitrei-
chende Unterstützungsbedarfe aufwei-

sen. Unsere Hausbewohner nehmen tagsüber an verschiedenen, 
durch das Jobcenter geförderten Qualifizierungsmaßnahmen teil 
und werden von unserer sozialpädagogischen Leitung sowohl in-
nerhalb als auch außerhalb des Hauses begleitet und unterstützt. 

Der Prozess der sozialen Integration wird durch den Aufbau ei-
ner kooperativen und partizipativen Struktur des Zusammenle-
bens gefördert. Gemäß dem Motto „ein Feld des Lernens“ mes-
sen wir den Prinzipien „Hilfe zur Selbsthilfe und „Förderung von 
Eigenständigkeit“ höchsten Wert bei. Die Einbindung aller Be-
teiligten in die Gestaltung des Hauslebens und die Ermöglichung 
von gemeinsamen Lernprozessen ist in der alltäglichen Arbeit 
genau so bedeutsam wie die Vorbereitung auf das Leben in der 
eigenen Wohnung. Zentrale Bausteine sind hier Angebote und 
Schulungen von hauswirtschaftlichen Fachkräften aus unserer 
Organisation, z.B. zu den Themen Ernährung, Haushaltsführung 
oder sparsamer Umgang mit Ressourcen. 

Das „Haus der Talente“ will bewusst keine wie auch immer ge-
artete geschlossene Unterkunft sein – im Gegenteil: Gefördert 
wird an vielen Stellen im Sinne des Prinzips der Nachbarschaft-
lichkeit die Öffnung zum unmittelbaren sozialen Umfeld. Es fin-
den öffentliche Frauen- und Männertreffen statt. Zu bestimmten 
im Haus stattfindenden Veranstaltungen wie z.B. religiöse Feier-
tage Weihnachten oder Zuckerfest laden wir andere geflüchtete 
Menschen und die örtliche Nachbarschaft ein

Als persönliche Ansprechpartnerin vor Ort steht Ihnen gerne die 
Leitung des Hauses Frau Amany Boules zur Verfügung. Zudem freu-
en wir uns über jedes Interesse an ehrenamtlichem Engagement.

Kontakt:
ASB RV Münsterland e.V.
Amany Boules | Sozialarbeiterin  
Hausleitung Haus der Talente
Parkstr. 50 | 59227 Ahlen | Tel: 02382/9404181

Ein Feld des Lernens
und eine Brücke in die Gesellschaft

Ein Projekt vom Arbeiter-Samariter-Bund

ASB Haus der Talente
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Corona-Informationen

 Covid-19, oder besser un-
ter dem Spitznamen „Co-
rona“ bekannt, ist bislang 

das neuste und wohl berühmtes-
te Mitglied einer Virengruppe, die 
erstmals  Mitte der 1960er Jahre 
von Wissenschaftlern identifi-
ziert wurde. Das Virus hält seit 
Ende des letzten Jahres die Welt 
in Atem, angefangen von Chi-
na, über Asien, Europa bis Afri-
ka, Australien und Amerika. Kein 
Land dieser Erde blieb von Coro-
na verschont.

Was ist das Besondere an diesem 
Virus? Corona kann sich rasant 
verbreiten; Menschen, die das 
Virus in sich tragen und noch 
keine Beschwerden haben sind 
auch ansteckend, das macht die 
Vorbeugung schwierig, vor allem 
in einer globalisierten Welt wie 
unserer.

Auch der Verlauf einer Infektion 
mit diesem neuartigem Virus, das 
vom Tier auf den Mensch über-
tragen wurde, ist nicht einheit-
lich, die Spanne reicht von Sym-
ptomfreiheit bis hin zu schwerer Lungenentzün-
dung mit Multiorganversagen mit Todesfolge. 
Die Lage ist also ernst, das wissen wir spätestens 
seit dem 11.03.2020, an dem Tag hat die Welt-

gesundheitsorganisation (WHO)  die Infektion 
mit dem Covid-19 als Pandemie bezeichnet und 
trotzdem tun sich manche von uns doch schwer, 
diese Tatsache zu akzeptieren; schließlich hat die 

Covid-19: Was ist das eigentlich?
vo n  D r .  b a S S a m  W I l l e n b o r G
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Wie willst du leben?

Wie sich diese Welle des Erwachens in deiner 
persönlichen Lebenserfahrung zeigt, wirst nur du 
wissen. Mit diesem Beitrag möchte ich zeigen, wie 
du den Prozess erkennen kannst und aktiv gestal-
ten und fördern kannst. Fangen wir an mit einigen 
allgemeinen Zeichen des großen kollektiven Erwa-
chens.

Hier sind 7 Zeichen:
1. Stärkere übersinnliche Fähigkeiten.
Vielleicht erlebst du ja schon solche Fähigkeiten 
und merkst, dass sie stärker werden oder vielleicht 
werdend diese Fähigkeiten einfach nur wach. Zum 
Beispiel, Hochsensibilität, stärkere Wahrnehmung 
und Empfindung von anderen Personen und Um-
gebungen, Hohe Intuition, Telepathie oder Gedan-
kenübertragung, Hellsehen, Hellhören, Hellfühlen, 
etc. ➔

Zurzeit erlebt die Menschheit eine starke und tief-
gehende kollektive Welle des Erwachens. Seit lan-
ger Zeit wird in verschiedenen spirituellen Kreisen 
davon gesprochen, dass es zu großen Veränderun-
gen auf der Welt kommen wirdEs ist eine innere 
Transformation des Bewusstseins von immer mehr 
Individuen und so könnte man von einem kollekti-
ven Erwachen sprechen. 

Dieser Prozess war schon im Gange, wurde aber 
noch durch die letzten weltweiten ungewöhn-
lichen Umstände sehr beschleunigt. Durch das 
Ausfallen und durch den Wegfall vieler Ablenkun-
gen im Alltags, wurden  Menschen gezwungen 
sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen, mehr 
nach innen zu schauen, sein Sein zu reflecktieren. 
Vieles was vorher für selbstverständlich gehalten 
wurde, wird nun mit mehr Dankbarkeit angese-
hen. 

vo n  D r .  V I c T o r I a  S a n c H e Z

Kollektives Erwachen &
Bewusstseinserweiterung

Moderne Welt schon lange keine Pandemie die-
sen Ausmaßes erlebt.Da dieses Virus neuartig ist, 
weiß man recht wenig über seine „Gewohnhei-
ten“ und über seine Schwachpunkte, man arbeitet 
weltweit mit Hochdruck an der Entwicklung eines 
Impfstoffes und eines Medikamentes zur Linde-
rung des schweren Krankheitsverlaufes.  Bis dahin 
gilt für uns alle: Vorsicht in der Öffentlichkeit, Vor-
beugen einer Infektion, Vermeidung einer Ausbrei-
tung der Infektion.

Was kann nur der Einzelne tun, um einen Beitrag 
zur Eindämmung dieser Gefahr zu leisten? Eine 
Menge! Es fängt mit dem Einhalten der Hygien-
maßnahmen und der Empfehlung der Experten an, 

nämlich: Händewaschen mit Seife (mindestens 30 
Sekunden lang), Abstand halten zu anderen Men-
schen (mindestens 1,5 besser 2 Meter), das Tragen 
von Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit, 
Husten oder Nießen in der Ellenbeuge, des weite-
ren sollten wir uns durch die Medien fortlaufend 
informieren, damit wir auf dem neusten Stand 
bleiben, dadurch können wir uns und andere bes-
ser schützen.

Die Menschheit hat viele Pandemien überlebt, das 
wird bei Covid-19 nicht anders sein, aber es dau-
ert noch eine Weile, bis man dieses Kapitel ab-
schließen kann.
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Wie willst du leben?

2. Wahrnehmung erhöhter Synchronizität.
Dieses Zeichen erkennst du an Ereignissen, die oft 
als “Zufälle” bezeichnet werden. Du merkst, dass 
mehr Dinge geschehen,  die fast als magisch be-
schrieben werden kann. Bleib aufmerksam, denn 
das sind auch Signale und Bestätigungen, dass du 
auf einem richtigen Weg bist.

3. Verändertes Zeitgefühl.
Deine Wahrnehmung der Zeit ändert sich auch 
und sie verliert ihre Linearität. Achte auf dein Zeit-
gefühl und wie es im Vergleich zu vor ein paar Jah-
ren ist. Du wirst Unterschiede erkennen.

4. Herausfordernde Situationen.
Es fühlst sich an als ob das Leben dich nur noch 
vor Herausforderungen gestellt hat. Vieles war 
gleichzeitig und  fühlte sich völlig außerhalb dei-
ner Kontrolle an.

5. Neue Prioritäten und Interessen.
Prioritäten und Interessen ändern sich und das, 
was dich früher interessierte hat plötzlich seinen 
Charme und Reiz verloren. Es ist in dem Sinne 
ganz wichtig, dich neu zu kalibrieren und deine 
Lebensstrukturen so zu organisieren, dass diese 
neuen Prioritäten und Interessen einen Platz ha-
ben. Achte dabei immer auf dein Gefühl und bleib 
dir ehrlich und treu. 

6. Die innere Stimme wird lauter.
Hier geht es um eine verstärkte Sinnhaftigkeit, der 
innere Ruf wird lauter und wird noch kombiniert 
mit einem genauso starken Gefühl der Notwen-
digkeit. Das heißt, dir ist mehr bewusst, was deine 
einzigartige Mischung von Fähigkeiten und Talen-
ten sind und du bist bereit, diese mit der Welt zu 
teilen. 

7. Erschöpfung und Müdigkeit.
Dein physischer Körper braucht mehr Erholung 
als sonst. Wir sind multidimensionale Wesen und 
du fühlst dich öfter müde und erschöpft, weil wir 
zurzeit in einem Übergang zwischen Dimensionen 
sind, die gleichzeitig koexistieren. 

Beobachte Dich und schaue, welche von diesen 
Zeichen du bei dir identifizieren kannst.

Ganz wichtig ist es, den Prozess so bewusst wie 
möglich zu durchgehen und mehr auf die inneren 
Werte zu achten.  

Wie kann man das für eine langfristige Selbst-
entwicklung im Alltag umsetzen? Hier sind einige 
Tipps:

n   Bleib aufmerksam und achte auf die 7 Zeichen.

n   Meditiere. Bleib geerdet und zentriert.

n   Suche aktiv den Kontakt mit der Natur.

n   Nimm dir viel mehr Ruhe als vorher.

n   Bleib Stark aber liebenswürdig und einfühlsam.

n   Bedenke auch wie du deine wertvolle Lebens-
energie und Zeit nutzt und setze bewusste 
Grenzen bei allen Personen und Situationen, 
die deine Energie runterziehen. Tue mehr von 
dem, was deine Energie hebtüberlege, wie du 
“Erfolg” für dich definieren möchtest. Zum Bei-
spiel, als mehr Freude oder als mehr Freiheit in 
deinen eigenen Entscheidungen oder mehr an-
dere zu unterstützen.

n   Gestalte deine Zukunft bewusst, kreativ und 
vom Herzen.

n   Bleib treu zu dir selbst, deinem Inneren Ruf, 
deinen Leidenschaften und deiner Lebensmis-
sion.

n   Glaubenssätze hinterfragen. Hinterfrage auch 
alles was deiner Intuition nicht passt.Handel 
bewusster.

n   Nicht in Panik geraten. Das wird deine Vib-
ration nur senken. Wenn du mit Dunkelheit 
konfrontiert wirst, sei neugierig und frag dich 
was dir das zeigt. Werde der Alchemist Deines 
Lebens. Wenn du merkst, dass du vor Sorgen 
und Ängsten überfordert bist, bring dich zurück 
zum Hier und Jetzt mit allen 5 Sinnen und mach 
eine Liste von Dingen, für die du dankbar bist 
und die dich erfreuen.

n   Wenn du von bestimmten Personen oder Si-
tuationen getriggert wirst, richte den Fokus 
bewusst wieder zurück zu dir. Wir sind eine 
Spiegel füreinander. Da sind also wertvolle In-
formationen, die für dich und deine seelische 
Entwicklung relevant ist.

n   Dankbarkeit. Übe Dankbarkeit so oft wie mög-
lich aus. Denke an alle Segnungen deines Le-
bens, vor allem nach dem Aufwachen und vor 
dem Einschlafen.
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Wie diese Umwandlung letztendlich aussehen 
wird, ist von jedem Einzelnen abhängig. Je be-
wusster jeder Einzelne von uns wird, desto besser 
wird es für die Gesellschaft sein.

Wenn von diesem ganzen Beitrag nur eine einzige 
Botschaft bei dir bleiben könnte, dann bitte diese 
Frage: “Wie kann ich mehr aus dem Herzen heraus 
leben?” Und zwar in jeder Sache, die du tust:tue 
es mit noch mehr Liebe, noch mehr Empathie und 
Mitgefühl, noch mehr Präsenz und noch mehr Be-
wusstsein, und vor allem höre noch mehr auf dei-
ne eigene Intuition. 

Wie kannst du heute jemandem helfen oder einen 
positiven Einfluss auf jemanden hinterlassen? Sei 
das Licht! Und verbreite es, wo auch immer du bist 
und wie auch immer du kannst, denn 
dein Licht ist wichtig und jede ein-
zelne Herzflamme wird benötigt, 
um das Netzwerk des Lichts auf 
der Erde zu verankern für die-
se wachsende Welle des Erwa-
chens. 

Dr. rer. nat. Victoria Sanchez, ist eine leidenschaft-
liche Biologin die in Maracaibo, Venezuela, geboren 
und aufgewachsen ist.Ihre Karriere begann im Be-
reich der künstlichen Befruchtung und Reprodukti-
onstechnologie (ART) mit dem Schwerpunkt Andro-
logie. Sie hat in Münster mit magna cum laude pro-
moviert hat. Sie arbeitete in der Privatwirtschaft im 
Vertrieb von Lasertechnologie, die im Embryologie-
Labor benutzt wird. Sie ist fortlaufend involviert bei 
verschiedenen kreativen Projekten und unterstützt 
Initiativen für internationalen und interkulturellen 
Austausch. Sie engagiert ist Mitbegründerin des Ver-
eins für die Bildung lateinamerikanischer Kinder und 
Jugendliche (i.e. Movamos Lateinamerika e.V.).

Du kannst Victoria in den sozialen 
Netzwerken folgen: 
@drvictoriasanchez 
und mehr auf ihrer Webseite erfahren 
www.drvictoriasanchez.com
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Gerade in krisenbehafteten Zeiten zeigt sich die 
Bedeutung einer funktionierenden Solidarge-
meinschaft. Während der ersten Welle der COVID 
19-Pandemie engagierten sich viele Privatperso-
nen und Unternehmen vor Ort, um die Versorgung 
der Gemeinschaft sicherzustellen. 
So auch mein Arbeitgeber, die BASF 
Coatings GmbH aus Münster.

Im April herrschte ein akuter Man-
gel an Desinfektionsmitteln in 
Krankenhäusern sowie bei sozialen 
Dienstleistern. Durch eine Sondergenehmigung 
war es BASF möglich, seine Produktion auf das 
Herstellen von Desinfektionsmitteln umzustellen, 
die den Einrichtungen kostenlos zur Verfügung 
gestellt wurden. Es war möglich innerhalb kürzes-
ter Zeit direkt vor Ort zu helfen und das Gesund-
heitssystem vor möglichen Engpässen zu schüt-

zen. 

Ohne Solidarität kann keine 
Gesellschaft überleben. Ihre 

Existenz ist jedoch nicht 
selbstverständlich. Es 
braucht gesellschaftliches 
Engagement und persön-
liche Beteiligung. Zusätz-

lich sollte all jenen der 
Rücken gestärkt werden, 

die sich einbringen. Zu Helfen 
darf nicht zu Nachteilen führen. 

Neben Solidarität braucht unsere Gesell-
schaft funktionierende demokratische Struktu-

ren und Institutionen. Aufgrund von vielen, sich 
teilweise widersprechenden politischen Zielset-
zungen und Reformwünschen braucht es demo-
kratische Strukturen, um verbindliche Entschei-
dungen zu treffen.

Wer daher in einer Demokratie 
Veränderungen wünscht, muss 
wählen gehen oder sich selbst zur 
Wahl stellen. Um die richtige Wahl 
treffen zu können, braucht es poli-
tische Bildung. Nur wenn bewusst 

ist, welche Programme und Zielvorstellungen 
existieren, kann eine Wahl informiert getroffen 
werden. 

Ist eine Gesellschaft jedoch ungebildet und 
informiert sich nicht über die kandidierenden 
Personen, Parteien und ihre politischen Ziele, so 
besteht die Gefahr, dass sie sich für eine Füh-
rung entscheidet, die Chaos verursachen wird. 
Es ist daher unsere Aufgabe wählen zu gehen, 
um es besser zu machen als jene, die die Staats-
führungen Europas vor dem zweiten Weltkrieg 
wählten. Umso wichtiger ist es selbst wählen zu 
gehen – die Geschichte darf sich nicht in ähnli-
cher Form wiederholen!

Schwerpunktthema: Demokratie und Solidarität

vo n  S a l a m  H I k m aT

Über Solidarität und Demokratie

Ohne Solidarität 
kann keine Gesell-
schaft überleben.
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  المجتمع التعددي وصورة اآلخر

  السيد الرحماني
  

في وقت كتابة هذه المقالة تمتلئ األجواء في 
كثير من أنحاء العالم بجداالت حامية على خلفية حادث 
االعتداء الذي وقع في باريس وراح ضحيته مدرس 
التاريخ الفرنسي صمويل باتي ذبحا على يد مراهق 

المراهقة، هذا المراهق اختار شيشاني مسلم لم يتخط سني
أن يكون الذبح وقطع الرأس رد فعله على تناول أستاذ 

سالم يكاتورية المسيئة لنبي اإلم الكارالتاريخ بعض الرسو
عليه السالم، ومن بعدها اشتعلت األمور على مستوى 
أممي بين مسلمين من أنحاء العالم تجاه فرنسا ونظامها 

جاه الرئيس الفرنسي وكيفية العلماني الالئكي وباألخص ت
تعاطيه مع الشأن اإلسالمي برمته قبل وبعد الواقعة، حيث 
تكلم قبل الحادث عن كون اإلسالم في أزمة، وأعلن بعده 
في كلمته لتأبين مواطنه الذبيح أن فرنسا لن تتخلى عن 
حرية التعبير وعن الرسوم الكاريكاتورية، وهو األمر 

من المسلمين باعتباره موقفا الذي أثار بشدة حفيظة كثير 
ويُعَد أخطر  .رسميا يأتي من أعلي مستوى سياسي تنفيذي

ما في هذه األزمة وتداعياتها هو ارتفاع أصوات التجييش 
والتحريش التي يطرح أصحابها خطابا انفعاليا زاعقا 
تكتنفه روح القبيلة ولغة الثأر، وتُستدَعى فيه كل أشكال 

ة اإلسالمية من جهة وبين الصراع التاريخي بين األم
فرنسا من جهة أخرى خاصة ما يتعلق بماضيها 

  .االستعماري وحاضرها السياسي
ال يستطع أحد أن يزعم أن أصوات التجييش 
والتحريش تلك أغلبية معبرة حقيقةً عن الشعوب المسلمة، 
كما ال يمكن في المقابل اعتبار تيارات اليمين المتطرف 

معبرة عن الشعوب األوروبية، في أوروبا أغلبية كذلك 
لكن بكل تأكيد تترك هذه األصوات، رغم قلتها، آثارا 
شديدة الضرر بالعالقة بين كل األطراف ذات الصلة 
عندما تسعى سعيا حثيثا في طريق إظهار اآلخر في 
صورة العدو اللدود الذي يتربص بغريمه ويسعى للقضاء 

إضعافه أو عليه وإنهاء وجوده أو على األقل تركيعه أو
   .تهميشه

وبعيدا عن شئون السياسة الخارجية للدول والتي 
إذا أردنا  .. تحكمها المصالح المادية والغايات البرجماتية

أن نرد هذه األزمة األممية إلى سبب رئيس فلن يكون إال 
تشوه الصورة الذهنية الحضارية عن اآلخر، فاليمينون 

كاره ورموزه المتطرفون ال يرون في اإلسالم بكل أف
والمسلمين بكل أطيافهم وطوائفهم إال تهديدا ينبغي 
التخلص منه، واإلسالميون االنفعاليون في المقابل ال 
يرون وال يتحدثون إال عن عنصرية وتمييز وتضييق 

  .وازدراء للمقدسات

أسوأ ما في األمر هو محاولة المتطرفين 
ن واالنفعالين من كل طرف تعميم تصوراتهم المشوهة ع

اآلخر ككل، ومن ثَم دفع الجميع بال استثناء إلى تبني تلك 
التصورات والتصرف بناًء عليها، وتتحقق أحالم الفريقين 
على أكمل وجه عندما يؤمن الجميع بال استثناء بأن 
اإلسالم دين همجية وإرهاب وعنف، والمسلمين كلهم همج 

ةإرهابيون من جهة، وبأن أوروبا كلها والشعوب األوروبي
عامة شعوب عنصرية كارهة لإلسالم والمسلمين من جهة 
أخرى، وهنا تكمن الكارثة التي ال يمكن للعقالء في كل 
مجتمع السماح بوقوعها، ومن هنا أيضا نعلم من أين تنبع 
مشاعر الكراهية التي تتسلل إلى أنفس البعض ونرى 
آثارها ماثلة في صورة جرائم عنف وحشية يقترفها 

ون من هذا الفريق أو ذاك تطالعنا بها مجانين موتور
   الصحف كل يوم بال مبالغة

للحيلولة دون تحقق ما يريده ويتمناه أصحاب 
خطاب الكراهية في كل مجتمع ال حل وال أمل إال أن 
يكثف العقالء المؤمنون بالسالم واإلخاء اإلنساني جهودهم 
في تصحيح كل تصور ذهني مشوه عن اآلخر، سواء كان 

مست وى األفراد، أو على مستوى المؤسسات الرسمية على
   .وغير الرسمية

وال يُعد من نافلة القول أن نقرر حقيقة ال مجال 
للتشكيك فيها وهي أن أي مجتمع تعددي حر متحضر 
متعاضد ال يستطيع أن يصل إلى صيغة جيدة للتعايش 
السلمي وهو ضعيف أو متساهل أو متخاذل في مجابهة 

تمييز، وهنا أيضا البد من التأكيد على خطاب الكراهية وال
أن رفع شعار حرية الرأي والتعبير ال يتضمن السماح 
بنشر وترويج أفكار تحض على الكراهية وتمهد الطريق 
أمام انتشار العنف والتمييز ضد اآلخر والعدوان عليه بأي 
صورة مادية أو معنوية، ولو كانت مجرد كلمة أو رسمة 

 .أو حتى إشارة

die vielfalt 
in der Gesellschaft 
und das Bild 
des Anderen
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والمرحلة الثالثة واألخيرة هي مرحلة الوصول 
وعلى عكس ما يتوقّعه المهاجر، تُعّد هذه واالستقرار،

. المرحلة من أصعب المراحل وأطولها وأكثرها تعقيًدا
فعلى الّرغم من أنّه قد وصل بّر األمان ولم يعد هناك من 
مخاطر حقيقيّة أو مباشرة على حياته، إّال أنّه سرعان ما 
يصطدم بالواقع ويكتشف أّن هذا األمان أبعد مّما كان 

ن االستقرار والطمأنينة المنشودتان أعقد يتصّور وأ
وأطول مّما كان يتخيّله، ال بل خالفًا لما كان يتخيّله، 
فأغلب المهاجرين رسموا صورة مثالية مبالغ بها عن هذه 
المرحلة ولم يتصّوروا مدى الّصعوبات، حتّى في أدق 

وهذا . تفاصيل الحياة الّتي سيالقونها في هذه المرحلة
بين الّصورة الُمتخيّلة والواقع يترك أثًرا البون الشاسع 

فلقد أظهرت . كبيًرا على توازنهم النفسّي والشخصيّ 
الدراسات بأّن الهجرة سواء كانت طوعيّة أو قسريّة، كما 
هي الحال في أثناء الحروب والكوارث الطبيعيّة، وفرديّة 
. أو جماعيّة فإن لها آثارها النفسيّة على الفرد المهاجر

حيث أشار 1912هذه الدراسات كانت في عام فأولى 
بوالك إلى أّن االضطرابات العقلية هي أكثر شيوًعا 
بمّرتين في أوساط المهاجرين في مدينة نيويورك مقارنةً 
بالسكان األصليّين، وأيًضا أودغار توّصل إلى النتيجة 
نفسها في دراسة قام بها على المهاجرين النرويجيين إلى 

إذ أظهرت 1932حدة األميركيّة في عام الواليات المتّ 
دراسته أن هؤالء المهاجرين هم أكثر إصابةً باألمراض 
النفسية مقارنةً بالنرويجيين الذين مازالوا يعيشون في 

وفي دراسات أخرى حديثة توّصل الباحثون إلى . النرويج
 .النتيجة نفسها أيًضا

 Murphy أجرى العالم مورفي1997في عام 
يّة تحليليّة لهذه الدراسات، وميّز بين نوعين من بدراسة نقد

أولئك الّذين قّدموا : الباحثين في مجال علم نفس المهاجرين
فرضيّات عن جاهزيّة المهاجرين لإلصابة باألمراض 
النفسيّة، واآلخرين الّذين فّضلوا التركيز على اآلثار 
النفسية السلبيّة للهجرة الناتجة عن التوتّر الّذي يسبّبه

هذا االختالف بين هذه األبحاث في . االستئصال الثقافي
تفسير سببيّة االضطرابات النفسية عند المهاجرين يعود 
في جزء كبير منه إلى التناقض بين الدراسات العيادّية، 

 .من جهة، واألنثروبولوجيا من جهٍة أُخرى

أما في الدراسات المعاصرة، فمازال الجدل 
ا حاليًا حول ما  إذا كان هناك استعداد نفسي مستمر

لإلصابة بالمرض النفسي لدى المهاجرين أّي استعداد 
فطري، أو ما إذا كانت البيئة الثقافيّة والوضع االجتماعي 
واالقتصادي الذي يعيش فيه المهاجرون هم الّسبب في 

وما زاد . اإلصابة باالضطرابات النفسية، أّي أنه ُمكتسب

المعطيات العلميّة ما تزال في ِحّدة هذا الجدل هو أّن 
متناقضة وغير كافية للبّت في هذا األمر وخاّصة أن 
مناهج البحث المعتمدة وأدوات القياس المستخدمة ليست 
نفسها في جميع البلدان وفي جميع البحوث، فمثًال غالباَ ما 
تعتمد البحوث في مجال الصحة العقليّة في كندا والواليات 

المنهج الكّمي بينما في فرنسا المتحدة األمريكية على 
أغلب الدراسات في هذا المجال تعتمد على المنهج 

 .التحليلّي الكيفيّ 

في جميع األحوال، تشير معظم الدراسات 
الحديثة الّتي تناولت مسألة اآلثار النفسية للهجرة إلى 
العالقة بين الهجرة وظروفها من جهة واالضطرابات 

أخرى، مع التأكيد على ضرورة النفسيّة والعقليّة من جهة 
) اجتماعي –نفسي –بيولوجي (اعتبار المهاجر كائن كلّي 

وهي بذلك ترفض وجهة النظر التبسيطيّة والخطيّة التي 
كما يجب . تعتبر عامًال واحًدا سببًا لالضطراب النفسي

التنبيه إلى أن هذه اآلثار واالضطرابات النفسيّة والعقبات، 
ونوعها، ال بل وجودها أيًضا، من تختلف من حيث شّدتها

مهاجر إلى آخر، وذلك؛ تبعًا لعوامل، أهّمها البنية النفسيّة 
الفرديّة لكل شخص، والحالة االجتماعيّة والعمريّة، 
والوضع االقتصادي، ودرجة الثقافة والخلفيّة االجتماعيّة، 

جماعيّة،  –قسريّة، فرديّة  –طوعيّة (وأسباب الهجرة 
  .)شرعيّةغير –شرعيّة 

  

سيكولوجيا ”هذا المقال جزء من بحث علمي بعنوان : تنويه (*)
، نُشر في “استراتيجيّات الُهويّة واستراتيجيّات التّثاقف: المهاجرين

 .للدراسات المعاصرة) حرمون(مركز 
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Schwerpunktthema: Demokratie und Solidarität

Psychologische Folgen 
der Zuwanderung

  الهجرة وآثارها النفسية
  ام أمينعزّ . د

  
لهجرة ليست عمليّة بسيطة وحسب، تتمثّل ا

بمغادرة الفرد لبلد معيّن من أجل االستقرار في بلد آخر، 
وإنما سيرورة وآليات لها عّدة مراحل متداخلة ومتتالية 
يمّر بها المهاجر، ولكّل مرحلة من هذه المراحل المرتبط 

وميكانيزماتها النفسيّة بعضها ببعض خصوصياتها
وتتجّلى هذه الخصوصيات . واالجتماعيّة المختلفة

والميكانزمات في ثالث مراحل يمكن تلخيصها على 
أوًال، مرحلة اتخاذ قرار الهجرة، فقبل أن : الشكل اآلتي

يغادر الفرد وطنه يتّخذ قراره بذلك وغالبًا ال يجري هذا 
قتًا تتفاوت مّدته األمر بين ليلة وضحاها، وإنّما يأخذ و

. بحسب األوضاع الشخصية واالجتماعية والّسياسية
سيرورة معرفيّة معقّدة  - بحّد ذاتها- فعمليّة اتخاذ القرار 

يُختار من خاللها تصّرف معيّن، أو فعل معيّن، من بين 
 .عّدة احتماالت ممكنة

أّما األسباب الّتي تدفع الفرد إلى التفكير بالهجرة 
لة، منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو فمتعّددة ومتداخ

وفي وجه عام يُعد السعي إلى . اجتماعي وآخر سياسي
حياة أفضل، والرغبة في التحّرر من البؤس واألوضاع 

أّما من . االقتصاديّة التي ال تطاق من أهّم الدوافع للهجرة
 - هنا- حيث طبيعة قرار الهجرة وكيفيّة اتخاذه، فيمكننا 

وهي تعتمد على االختيار   الطوعية،الهجرة   الحديث عن
الهجرة   الحّر للفرد وغالبًا ما تكون اقتصاديّة، وعن

اإلجباريّة، وتكون نتيجة الحروب : أيّ   القسريّة،
والكوارث الطبيعية والمواقف السياسيّة والصراعات 

وفي رأينا، القول بأّن هناك هجرة طوعيّة ينطوي . األهليّة
فحتّى حين يتخذ الفرد ضمنًا على نوعٍ من اإلجحاف،

قراره بترِك وطنه من أجل تحسين وضعه، ووضع عائلته 
االقتصادي فإنه بشكل أو بآخر مدفوع إلى ذلك، ولو كانت 
أوضاع وطنه االقتصاديّة جيّدة، ومن ثم؛ وضعه هو جيّد، 

إذن، يحق لنا . لما اختار الهجرة وترك وطنه وأهله
علّق بقرار الهجرة التساؤل عن مدى حرّية الفرد في ما يت
هم في   المهاجرين  وبناًء عليه؛ يمكننا القول بأّن جميع

رين  وجه أو آخر ، فجميع الهجرات قسريّة ولكن ُمهجَّ
بدرجات متفاوتة، وذلك؛ بحسب العوامل واألحوال الّتي 

 .دفعت إليها

إّن اتّخاذ قرار الهجرة ليس باألمر الّسهل 
ه المرحلة مع والبسيط، وفي جميع األحول، تترافق هذ

مشاعر الخوف من المستقبل والترّدد واليأس من الوضع 
الحالي واإلحباط وفقدان األمل في تحّسن األحوال، فتصبح 
المغامرة والهجرة هي الطريق الوحيد للنجاة أو على األقل 

 .أفضل الخيارات الممكنة

أّما المرحلة الثانية، فهي مرحلة التنفيذ، فبعد 
جرة تبدأ مرحلة وضع آليات وخطط اتّخاذ القرار باله

لمغاردة الوطن األم والوصول إلى الوطن الهدف أو 
وطرق الوصول للهدف إّما أن تكون بطرق . المضيف

ويتّم ذلك عن طريق   هجرة شرعيّة  قانونيّة وتُسمى حينئذ
الحصول على تأشيرة الدخول من سفارة البلد الُمضيف، 

يُطلق عليها اسم أو بطرق غير قانونيّة وغير نظاميّة و
 .غير الشرعيّة  الهجرة

تؤثّر األساليب التي اتّبعها المهاجر من أجل 
الوصول للوطن الُمضيف تأثيًرا كبيًرا في تكيّفه واندماجه 
وبنيته النفسيّة فيما بعد، فبعض هذا األساليب تتّصف 
بالمخاطرة الكبيرة حيث تكون حياة المهاجر بخطر كعبور 

رية عن طريق شبكات مافيات الحدود البّرية والبح
المكتّظة التي   قوارب الموت  التهريب وبالطبع تُعتبر

يستقلّها الّسوريون، على سبيل المثال ال الحصر، من 
أخطر الطرق المتّبعة من أجل تحقيق هدف الوصول إلى 

فكّل من عاش تجربة هذه القوارب، حتّى وإن . أوروبا
نّها قد شّكلت له مّرت بسالم، يتحّدث عنها بألم وحزن وبأ

ولكن الّصدمة األكبر التي تترك . صدمةً لم يكن يتوقّعها
أثًرا سلبيا كبيًرا في الصحة النفسية، واإلحساس باألمان 
النفسي لدى المهاجرين، تبقى من نصيب أولئك الذين نجوا 
من أحداث قوارب الموت، فالدراسات العلمية تؤكد على 

سنواٍت عديدة بعد نجاتهم من معاناتهم النفسيّة والشخصيّة ل
 .الحادث

إّن تجربة الهجرة الغير شرعيّة قاسية ومريرة 
ومحفوفة بالمخاطر ومع ذلك يؤّكد معظم المهاجرين الذين 
لجؤوا إليها أنّهم غير نادمين؛ ألنّه لم يكن لديهم أّي خياٍر 

 .أو بديٍل آخر
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كيف تنظرين لدور المدرسة في متابعة حالة  :فلورانس
وهل لديك تواصل مع إدارة هل يوجد تحسن ؟ابنتك

                                                                                                                                       ؟و مع  المرشداتالمدرسة أ

دور المدرسة جدا ايجابي من خالل التدريب : زهراء
فضل من خالل وتطورت حالتها لألوالتعليم الحديث 

، إضافة إلى الرياضة جلسات النطق وجلسات السلوك
وتقوم المدرسة بتوفير أجواء . خرىوالسباحة ونشاطات أ

  .طفال بصورة عامةجدا مناسبة لأل

ماذا عن دور المجتمع مثال عندما تكونين  :فلورانس
خارج المنزل كيف تكون نظرة الناس وتعاملهم مع حالة 

                   ؟الطفلة

اس لديهم ن ليس كل النأجد صعوبة كبيرة وذلك أل :زهراء
،  فالبعض يستغرب و ثقافة عن هذا المرضخبرة أ

  .ف كبير تجاههاخر يتعامل بعطوالبعض اآل

كيف ،طفالهذا بالنسبة للكبار ماذا عن األ: سفلوران
                                                                         ؟تكون ردة فعلهم

طفال غالبا يكون لديهم رة فعل مختلفة طبعا األ: زهراء
  .يشعرون بالخوفو

كذا حاالت من تقديم رعاية هل للدولة دور له :فلورانس
   ؟صحاب ذوي االحتياجات الخاصةودعم أل

دعما ماديا ومعنويا لذوي وفرأكيد الدولة ت: زهراء
االحتياجات الخاصة من خالل توفير مراكز للتربية

                                                                                                                    .و عمل نشاطات خاصة لهمأوالروضات والمدارس 

د فرق في وجومن وجهة نظرك هل الحظت: فلورانس
صلي العراق عن وجودك هنا في تلقي الدعم  في بلدك األ

           ؟لمانياأ

اختالف كبير ال نستطيع المقارنة، أنا كيد يوجدأ: زهراء
اني من نفس ي صديقة موجودة في العراق لديها طفلة تعلد

نتها بمراكز خاصة نها تعالج ابحالة ابنتي  قالت لي إ
قبل بالغ مادية من متوإن وجدوعلى حسابها الخاص 

الدولة تكون بنسبة قليلة جدا ال توفي بالغرض لمساعدة 
   .الطفل

علىا جزيال في نهاية لقاءنا اشكرك شكر :فلورانس
هل من نصائح  .ة األخيرة لكالمعلومات القيمة والكلم

لها نفس حالة ابنتك بصورة خاصة أو سر التينها لألتقدمي
شخاص يعانون من التوحد بصورة لألسر التي لديها أ

   ؟عامة

لديها اطفال يعانون من سر التينصيحتي لكل األ :زهراء
طفالهم من البداية والبحث عن ا  سلوك أن يراقبوالتوحد أ

تسجيلهم بمراكز خاصة ومراجعتهم اي وسيلة لدعمهم و
واصلهم مع عوائل لهم وت،طباء مختصين بهكذا حاالتأل

وذلك عبر نفس الحاالت لتبادل الخبرات والمعلومات
ا ن يبتعدوأهاليأنصح األ، كذلك كروبات عالفيس بوك

عن تعويد أطفالهم على العقاقير الطبية وأن مكانبقدر اإل
يعتمدوا على التدريب ألن العقاقير الطبية ممكن أن تؤثر 

نصح ايضا وأ. عصاب الطفل وعلى دماغهمستقبال على أ
ه طفل من ذوي االحتياجات الخاصة أن ال كل من لدي

تصيب أن عادية ممكن نها حالة  يخجل من حالة طفله أل
ن يفكر فقط في مساعدته بشتى شخص في المجتمع  وأأي

تاحة الفرصة لي وأحب ان اشكركم على إ. الطرق
  .بالتحدث عن حالة ابنتي لكي تعم الفائدة للجميع
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تسجيلهم بمراكز خاصة ومراجعتهم اي وسيلة لدعمهم و
واصلهم مع عوائل لهم وت،طباء مختصين بهكذا حاالتأل

وذلك عبر نفس الحاالت لتبادل الخبرات والمعلومات
ا ن يبتعدوأهاليأنصح األ، كذلك كروبات عالفيس بوك

عن تعويد أطفالهم على العقاقير الطبية وأن مكانبقدر اإل
يعتمدوا على التدريب ألن العقاقير الطبية ممكن أن تؤثر 

نصح ايضا وأ. عصاب الطفل وعلى دماغهمستقبال على أ
ه طفل من ذوي االحتياجات الخاصة أن ال كل من لدي

تصيب أن عادية ممكن نها حالة  يخجل من حالة طفله أل
ن يفكر فقط في مساعدته بشتى شخص في المجتمع  وأأي

تاحة الفرصة لي وأحب ان اشكركم على إ. الطرق
  .بالتحدث عن حالة ابنتي لكي تعم الفائدة للجميع

كيف تنظرين لدور المدرسة في متابعة حالة  :فلورانس
وهل لديك تواصل مع إدارة هل يوجد تحسن ؟ابنتك

                                                                                                                                       ؟و مع  المرشداتالمدرسة أ
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الدولة تكون بنسبة قليلة جدا ال توفي بالغرض لمساعدة 
   .الطفل
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 التعايش مع التوحد
 أجرتها فلورانس يعقوب زوين زهراءالسيدة مقابلة مع 

البعض يرى المصابين ف ،تماما متفاوتةنظرة الناس للتوحد 
ن عنا بالتوحد على أنهم اشخاص عاديين لكنهم مختلفو

والبعض  .ساسال ويجب التعامل معهم على هذا األقلي
لى الصابين به نظرة وينظرون إاآلخر يفهمهم فهما خاطئا 

 .دونية

تقويم فهمنا  هذه النقطة نحاول في هذه المقابلة انطالقا من
   .للتوحد من خالل لقائنا مع السيدة زهراء زوين

هال وسهال بك سيدة زهراء نتمنى لو توضحي : أفلورانس
 .لنا قليال عن التوحد

ب الجهاز العصبي للدماغ هو اضطراب يصي: زهراء
طفال في سن مبكر يؤثر على التواصل األويصيب 

  .البصري والسلوكي والتواصل االجتماعي للطفل

  ؟و حالة واحدة ثابتة: هل للتوحد درجات معينة أفلورانس

كيد له درجات عديدة وعدة مستويات حسب حالة أ :زهراء
قل ويوجد األ يوجد مستوى شديد ويوجد المتوسط .الطفل

  .شدة بدرجات متفاوتة

و مستوى التوحد لديها بالنسبة لطفلتك ماه: فلورانس
  ؟طباءبحسب تشخيص األ

 شخيص كانت شديدة بالنسبة البنتي.بداية الت: زهراء

 .ن ابنتك مصابة بالتوحدمتى علمت بأ :فلورانس 

: في البداية لم أكن أعلم بحالتها ولكن كان لدي زهراء
ن قرانها مغريبة تختلف عن أن لها تصرفات شكوك بأ

لم بالتوحد أو أنها ولكن لم يكن لدي ع ،االطفال الطبيعين
بعد ذلك قمنا بتسجيلها في  .ر طبيعيةممكن أن تكون غي

حينها تم مراقبتها من قبل المرشدات في  ،الروضة
 .الروضة وقاموا بتنبيهنا

اذا ن طفلتك مصابة بالتوحد ممك بأبعد عل حسنا :فلورانس
 ؟يف استقبلت الخبروككانت ردة فعلك تجاه الموضوع 

كبيرة  لنا في البداية سواء لي  طبعا كانت صدمة: زهراء
. بعدها بدأت دنى فكرة عن التوحد، ولم يكن لي أو لوالدهاأ

 أثقف  نفسي وأبحث على االنترنيت واليوتيوب وبدأت أقرأ
طفال مشابهة وأشاهد برامج وأيضا تواصلت مع أسر لهم أ

ت لي خبرة بالموضوع بعدها صار .حالتهم لحالة ابنتي

هو  لنا ما ايضا المدرسة والطبيب النفسي وضحووأ
                                              .التوحد

   ؟طفال غير هذه الطفلة: هل لديك أفلورانس

 .كبر سنا: نعم لدي طفلة  ثانية وهي األزهراء

ثرت حالة ابنتك على الوضع العام في : هل أفلورانس
                                                                              ؟العائلة

: أكيد كلنا تأثرنا في بداية األمر وكان لدينا  ضغط زهراء
م نكن نعلم كيف نتعامل معها وباألخص كان ننا لنفسي أل

 يجب أن تعامل معاملة خاصة.

هل كان لها  ،ختها الكبرى: وماذا بخصوص أفلورانس
ساؤالت عن وضع أختها الصغرى؟ وأنت كيف تعاملت ت

 ؟ن لها حالة خاصةمعها بحيث ال تشعريها بأ

اؤالت كثيرة ونحن بدورنا كيد كانت لها تس: أزهراء
توعبه ن تسحاولنا أن نشرح لها حالة أختها بشكل ممكن أ

بحسب عمرها في ذاك الوقت ألنها كانت صغيرة وبعد أن 
يشنا جميعا مع ختها وتعاع أكبرت قليال بدأت تتفهم وض

الحالة وتأقلمنا وأصبحنا نعلم كيف يمكننا أن نتصرف في 
 .زم حالة ابنتناد الحاالت التي تواجهنا عندما تتأشأ

واجهتكم معوقات في البيت بسبب حالة  : هلفلورانس
ن يعتني بالطفلة في جب أابنتك مثال من حيث العمل ومن ي

 ؟حال غيابكم عن المنزل

نا في البداية صعوبات كثيرة فمثال أ كيد واجهنا: أزهراء
فلم أتمكن من الدراسة أو  ،تفرغت فقط لالعتناء بابنتي

العمل ألن ابنتي كانت في أشد الحاجة لي وباألخص نحن 
هنا في الغربة ليس لنا أحد من األهل أو األقرباء ليساعدنا  

                                                                                                                                   .ن نتكاتف لنساعد بعضنا ونساعد ابنتنافكان علينا أ

إلى في الوقت الحاضر هل تذهب ابنتك  :فلورانس
 ؟زالت في الروضة م الالمدرسة أ

: ابنتي اآلن انتقلت من الروضة إلى المدرسة زهراء
وهي في مرحلة الصف الثالث وهذه المدرسة   االبتدائية

لذوي االحتياجات الخاصة لكي تتلقى فيها تدريب خاص 
 .بحالتها

Autismus
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ً بالشرق ماّدةً  ً ملحوظا األدبية أنّها أبدت اهتماما
وظهر . ألعمالها، سواء أكان ذلك نثًرا أو شعًرا

موضوع الشرق وأساطيره، باإلضافة إلى حكايات 
ً في عدد من أهّم أعمالها في عام  العهد القديم واضحا

تينو في ليالي: "؛ على سبيل المثال في رواية1907
، حيث تصور الشرق والحياة فيه في تسعة "بغداد

عشر نًصا قصيًرا بدًءا من المغرب عبر القاهرة 
وتحت تأثير . وحتى الوصول إلى مدينة فيليبي بتركيا

ولعها بكل ما هو شرقّي، وباألخص بالكتابة المصرية 
القديمة الهيروغليفية طوّرت إلزه من فنون الكتابة 

ها في رسائلها إلى رموز تصفها التي كانت تستخدم
بجانب بعضها البعض كالحروف فتبدو بعض 
نصوصها ُمّزينة بعناصر معمارية شرقية؛ كالهالل 

  ".الُمنمنمات"والنجوم التي انبثقت منها الحقًا هذه 
وبخالف بعض النصوص النثرية واألشعار كما في 

لم يظهر تأثير النازية الطاغية آنذاك في " الُمشّردون"
يوسف، أمير "لقد كانت الشخوص مثل . حاتهالو

شخصيات ُطوباويّة " أبيجال، أمير الحب"و " طيبة
من وحي خيالها الخصب وفي نفس الوقت ممتدة في 
األساطير المصرية القديمة والتاريخ المصري 

يكون ولعها ربما. ومستقبل خفّي لم تتحدد معالمه بعد
حلتها من بسبب التجارب المباشرة لها أثناء ربمصر

سويسرا إلى اإلسكندرية في الحادي والعشرين من 
ُوثق . والسفر عبر قناة السويس1934مارس عام 

شغفها وولعها ببالد الشرق وعاداته وبمصر القديمة 
فت الرسم البارز من فقد عربشكل دائم في أعمالها،

خالل الرسومات والنقوش الفرعونية مما أوحى لها 
ذو الشعر القصير والبوت " أمير طيبة"فكرة لوحة 

األبيض وبيده الناي، وبنطاله الحريرّي وحول 

كانت تلك محاوالتها اإلبداعية . خصره الخنجر
  .ا وذاتها والتصالح معهاللتمسك بهويته

اتها البشعة األولى وتبعبعد اندالع الحرب العالمية 
حزينة جًدا لما يجري على شولرإلزهالوحشية كانت

أرض "الساحة من أحداث، فكتبت في كتابها 
هنا يعم السالم بين : "عن وطنها الجديد" العبرانيين

اليهودي والمسيحي والمسلم والبوذّي يًدا بيد، كل 
وهذا ." واحد يقابل اآلخر وبداخله مسئوليه تجاهه

ليل على أن ولع إلزه الفنانة ذات الخيال الثري أكبر د
والخصب، بالشرق وافتنانها به، كان واقعًا حقًا أكثر 

حب األم يُعد  .من كونه مجرد رومانسية تجاه الشرق
واالبن والعائلة والوطن من أهم دعائم رحلة البحث 
عن الفردوس المفقود في حياتها وأشعارها وتتسم 

بنوعٍ من الراحة واأللفاظ أشعارها عن هذه المواضيع
التي ال تعمد إلى إثارة القارئ بل تهدئيه روحانيًا 
وحسيًا، بخالف ألفاظها عن شهوة الحب والعواطف 

تحتل . المتأججة في أشعارها عن عشقها لمحبوبها
الصداقة في أخر ديوان لها مكانة كبيرة حيث خاطبت 

خذت أصدقائها بأسمائهم الحقيقية وكتب لهم قصائًدا ات
من أسمائهم عناوينًا لها ويالحظ القارئ تالشي 

  . قة والحب ليصل خد الحب العُذريالحدود بين الصدا
كانت تؤمن إلزه شولر بوحدة هللا واإلنسان والطبيعة 
فأبدعت في تصوير التقاء الشرق والغرب لتتحق 
وحدة دولة االنسان على األرض، كما أكّد على ذلك 

البشرية على هذه األرض مادامت ": ميخائيل نعيمة
دان شرقها في حاجة إلى غربها، وغربها في حاجة 

وما . إلى شرقها، وكان ما يرفع الواحد يرفع اآلخر
فما طار نسر بجناح واحد . يحط في هذا يحط في ذاك

  ." وال صفقت يمين بغير يسار
  

  األم

  صدح النجُم األبيض بأنشودةَ الموتِ 
في أحد ليالي يوليو،

.أجراس الموت في هذه الليلةقارًعا  
  وعلى سطحِ منزلنا؛ رأيُت يًدا للسحابة

  ويًدا للظِل رطبةً 
 ...تبحثا عن أمي

أتحسس ُعري حياتي،
التي لم تكن مجردة أبًدا هكذا، 

أراقبها وهي تتوارى بعيًدا عن أرِض أمي، 
 ...كما هو حالي اآلن

  أشعر أني لن أُّزهَر، أو أترَك أثًرا
ُت في هذا اليوملقد انتهي . 

غارقةُ أنا،

  كأنني أنساب في الليالي البعيدة
 !تأسرني الوحدة وتتخلّلني العزلة

 !يا إلهي
  !يا أيها األلم الطفولّي الذي يعتصرني

 ...لقد ماتت أمي

  الهروب من هذا العالم
  أّود لنفسي أْن أعود

هنا عند نقطة الال حدود، 
في؛حيُث ستُزهر أزهار اللحالح الخري

النابتةَ في روحي،
تأخرت عودتي لذاتي.. ربما ! 

يا إلهي،

ً بالشرق ماّدةً  ً ملحوظا األدبية أنّها أبدت اهتماما
وظهر . ألعمالها، سواء أكان ذلك نثًرا أو شعًرا

موضوع الشرق وأساطيره، باإلضافة إلى حكايات 
ً في عدد من أهّم أعمالها في عام  العهد القديم واضحا

تينو في ليالي: "؛ على سبيل المثال في رواية1907
، حيث تصور الشرق والحياة فيه في تسعة "بغداد

عشر نًصا قصيًرا بدًءا من المغرب عبر القاهرة 
وتحت تأثير . وحتى الوصول إلى مدينة فيليبي بتركيا

ولعها بكل ما هو شرقّي، وباألخص بالكتابة المصرية 
القديمة الهيروغليفية طوّرت إلزه من فنون الكتابة 

ها في رسائلها إلى رموز تصفها التي كانت تستخدم
بجانب بعضها البعض كالحروف فتبدو بعض 
نصوصها ُمّزينة بعناصر معمارية شرقية؛ كالهالل 

  ".الُمنمنمات"والنجوم التي انبثقت منها الحقًا هذه 
وبخالف بعض النصوص النثرية واألشعار كما في 

لم يظهر تأثير النازية الطاغية آنذاك في " الُمشّردون"
يوسف، أمير "لقد كانت الشخوص مثل . حاتهالو

شخصيات ُطوباويّة " أبيجال، أمير الحب"و " طيبة
من وحي خيالها الخصب وفي نفس الوقت ممتدة في 
األساطير المصرية القديمة والتاريخ المصري 

يكون ولعها ربما. ومستقبل خفّي لم تتحدد معالمه بعد
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اتها البشعة األولى وتبعبعد اندالع الحرب العالمية 
حزينة جًدا لما يجري على شولرإلزهالوحشية كانت

أرض "الساحة من أحداث، فكتبت في كتابها 
هنا يعم السالم بين : "عن وطنها الجديد" العبرانيين

اليهودي والمسيحي والمسلم والبوذّي يًدا بيد، كل 
وهذا ." واحد يقابل اآلخر وبداخله مسئوليه تجاهه

ليل على أن ولع إلزه الفنانة ذات الخيال الثري أكبر د
والخصب، بالشرق وافتنانها به، كان واقعًا حقًا أكثر 

حب األم يُعد  .من كونه مجرد رومانسية تجاه الشرق
واالبن والعائلة والوطن من أهم دعائم رحلة البحث 
عن الفردوس المفقود في حياتها وأشعارها وتتسم 

بنوعٍ من الراحة واأللفاظ أشعارها عن هذه المواضيع
التي ال تعمد إلى إثارة القارئ بل تهدئيه روحانيًا 
وحسيًا، بخالف ألفاظها عن شهوة الحب والعواطف 

تحتل . المتأججة في أشعارها عن عشقها لمحبوبها
الصداقة في أخر ديوان لها مكانة كبيرة حيث خاطبت 

خذت أصدقائها بأسمائهم الحقيقية وكتب لهم قصائًدا ات
من أسمائهم عناوينًا لها ويالحظ القارئ تالشي 

  . قة والحب ليصل خد الحب العُذريالحدود بين الصدا
كانت تؤمن إلزه شولر بوحدة هللا واإلنسان والطبيعة 
فأبدعت في تصوير التقاء الشرق والغرب لتتحق 
وحدة دولة االنسان على األرض، كما أكّد على ذلك 

البشرية على هذه األرض مادامت ": ميخائيل نعيمة
دان شرقها في حاجة إلى غربها، وغربها في حاجة 

وما . إلى شرقها، وكان ما يرفع الواحد يرفع اآلخر
فما طار نسر بجناح واحد . يحط في هذا يحط في ذاك

  ." وال صفقت يمين بغير يسار
  

  األم

  صدح النجُم األبيض بأنشودةَ الموتِ 
في أحد ليالي يوليو،

.أجراس الموت في هذه الليلةقارًعا  
  وعلى سطحِ منزلنا؛ رأيُت يًدا للسحابة

  ويًدا للظِل رطبةً 
 ...تبحثا عن أمي

أتحسس ُعري حياتي،
التي لم تكن مجردة أبًدا هكذا، 

أراقبها وهي تتوارى بعيًدا عن أرِض أمي، 
 ...كما هو حالي اآلن

  أشعر أني لن أُّزهَر، أو أترَك أثًرا
ُت في هذا اليوملقد انتهي . 

غارقةُ أنا،

  كأنني أنساب في الليالي البعيدة
 !تأسرني الوحدة وتتخلّلني العزلة

 !يا إلهي
  !يا أيها األلم الطفولّي الذي يعتصرني

 ...لقد ماتت أمي

  الهروب من هذا العالم
  أّود لنفسي أْن أعود

هنا عند نقطة الال حدود، 
في؛حيُث ستُزهر أزهار اللحالح الخري

النابتةَ في روحي،
تأخرت عودتي لذاتي.. ربما ! 

يا إلهي،

ً بالشرق ماّدةً  ً ملحوظا األدبية أنّها أبدت اهتماما
وظهر . ألعمالها، سواء أكان ذلك نثًرا أو شعًرا

موضوع الشرق وأساطيره، باإلضافة إلى حكايات 
ً في عدد من أهّم أعمالها في عام  العهد القديم واضحا

تينو في ليالي: "؛ على سبيل المثال في رواية1907
، حيث تصور الشرق والحياة فيه في تسعة "بغداد

عشر نًصا قصيًرا بدًءا من المغرب عبر القاهرة 
وتحت تأثير . وحتى الوصول إلى مدينة فيليبي بتركيا

ولعها بكل ما هو شرقّي، وباألخص بالكتابة المصرية 
القديمة الهيروغليفية طوّرت إلزه من فنون الكتابة 

ها في رسائلها إلى رموز تصفها التي كانت تستخدم
بجانب بعضها البعض كالحروف فتبدو بعض 
نصوصها ُمّزينة بعناصر معمارية شرقية؛ كالهالل 

  ".الُمنمنمات"والنجوم التي انبثقت منها الحقًا هذه 
وبخالف بعض النصوص النثرية واألشعار كما في 

لم يظهر تأثير النازية الطاغية آنذاك في " الُمشّردون"
يوسف، أمير "لقد كانت الشخوص مثل . حاتهالو

شخصيات ُطوباويّة " أبيجال، أمير الحب"و " طيبة
من وحي خيالها الخصب وفي نفس الوقت ممتدة في 
األساطير المصرية القديمة والتاريخ المصري 

يكون ولعها ربما. ومستقبل خفّي لم تتحدد معالمه بعد
حلتها من بسبب التجارب المباشرة لها أثناء ربمصر

سويسرا إلى اإلسكندرية في الحادي والعشرين من 
ُوثق . والسفر عبر قناة السويس1934مارس عام 

شغفها وولعها ببالد الشرق وعاداته وبمصر القديمة 
فت الرسم البارز من فقد عربشكل دائم في أعمالها،

خالل الرسومات والنقوش الفرعونية مما أوحى لها 
ذو الشعر القصير والبوت " أمير طيبة"فكرة لوحة 

األبيض وبيده الناي، وبنطاله الحريرّي وحول 

كانت تلك محاوالتها اإلبداعية . خصره الخنجر
  .ا وذاتها والتصالح معهاللتمسك بهويته

اتها البشعة األولى وتبعبعد اندالع الحرب العالمية 
حزينة جًدا لما يجري على شولرإلزهالوحشية كانت

أرض "الساحة من أحداث، فكتبت في كتابها 
هنا يعم السالم بين : "عن وطنها الجديد" العبرانيين

اليهودي والمسيحي والمسلم والبوذّي يًدا بيد، كل 
وهذا ." واحد يقابل اآلخر وبداخله مسئوليه تجاهه

ليل على أن ولع إلزه الفنانة ذات الخيال الثري أكبر د
والخصب، بالشرق وافتنانها به، كان واقعًا حقًا أكثر 

حب األم يُعد  .من كونه مجرد رومانسية تجاه الشرق
واالبن والعائلة والوطن من أهم دعائم رحلة البحث 
عن الفردوس المفقود في حياتها وأشعارها وتتسم 

بنوعٍ من الراحة واأللفاظ أشعارها عن هذه المواضيع
التي ال تعمد إلى إثارة القارئ بل تهدئيه روحانيًا 
وحسيًا، بخالف ألفاظها عن شهوة الحب والعواطف 

تحتل . المتأججة في أشعارها عن عشقها لمحبوبها
الصداقة في أخر ديوان لها مكانة كبيرة حيث خاطبت 

خذت أصدقائها بأسمائهم الحقيقية وكتب لهم قصائًدا ات
من أسمائهم عناوينًا لها ويالحظ القارئ تالشي 

  . قة والحب ليصل خد الحب العُذريالحدود بين الصدا
كانت تؤمن إلزه شولر بوحدة هللا واإلنسان والطبيعة 
فأبدعت في تصوير التقاء الشرق والغرب لتتحق 
وحدة دولة االنسان على األرض، كما أكّد على ذلك 

البشرية على هذه األرض مادامت ": ميخائيل نعيمة
دان شرقها في حاجة إلى غربها، وغربها في حاجة 

وما . إلى شرقها، وكان ما يرفع الواحد يرفع اآلخر
فما طار نسر بجناح واحد . يحط في هذا يحط في ذاك

  ." وال صفقت يمين بغير يسار
  

  األم

  صدح النجُم األبيض بأنشودةَ الموتِ 
في أحد ليالي يوليو،

.أجراس الموت في هذه الليلةقارًعا  
  وعلى سطحِ منزلنا؛ رأيُت يًدا للسحابة

  ويًدا للظِل رطبةً 
 ...تبحثا عن أمي

أتحسس ُعري حياتي،
التي لم تكن مجردة أبًدا هكذا، 

أراقبها وهي تتوارى بعيًدا عن أرِض أمي، 
 ...كما هو حالي اآلن

  أشعر أني لن أُّزهَر، أو أترَك أثًرا
ُت في هذا اليوملقد انتهي . 

غارقةُ أنا،

  كأنني أنساب في الليالي البعيدة
 !تأسرني الوحدة وتتخلّلني العزلة

 !يا إلهي
  !يا أيها األلم الطفولّي الذي يعتصرني

 ...لقد ماتت أمي

  الهروب من هذا العالم
  أّود لنفسي أْن أعود

هنا عند نقطة الال حدود، 
في؛حيُث ستُزهر أزهار اللحالح الخري

النابتةَ في روحي،
تأخرت عودتي لذاتي.. ربما ! 

يا إلهي،
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Von Westen zu Osten oder von Osten zu Westen?

  تينو بغداد   - إلزه السكا شولر  
  من الشرق للغرب أم من الغرب للشرق؟ 

  
  ريهام نبيل سالم. د

شاعرة ألمانية ) 1945- 1869( إلزه السكا شولر
تعتبر ممثلة بارزة لطليعة الحداثة والمدرسة . يهودية

لكنها ُعرفت أيًضا كفنانة . التعبيرية في األدب
). العاصفة(شاركت في إصدار صحيفة . تشكيلية

ورحلت إلى إلى سويسرا1933عام هاجرت في
ُولدت إلزه  .حيث ماتت هناك1939القدس في عام 

هي اليوم (في إلبرفيلد، 1869فبراير  11شولر في 
حصلت الشاعرة على جائزة  ).مقاطعة في فوبرتال

، في دورتها األخيرة التي 1932كاليست في عام 
؛1933قبل استيالء النازيين على السلطة في ُمنحت 

عد اعتداء ومواجهة تهديدات على حياتها، هاجرت بو
أصدرت . كنها ُمنعت من العمل هناكإلى زيورخ، ل

تصاريح إقامة مؤقتة، الشرطة البلدية لألجانب لها 
فيفي زيورخ، ووبالتالي قامت بانتقاالت كثيرة

. قامت برحلتين إلى فلسطين1937و1934عامي
ة، أصبحت أُسقطت جنسيتها األلماني1938وفي عام 

فسافرت إلى . ، كما يطلق عليها في سويسرا"بدون"
لكن منعتها بداية 1939فلسطين للمرة الثالثة عام 

الحرب من العودة إلى سويسرا، كما رفضت 
في عام .السلطات السويسرية منحها تأشيرة العودة

يناير،  16مرضت بشدة، بعد نوبة قلبية في 1944
عن عمٍر 1945يناير  22شولر في لزهتوفيت إ

مدينة القُدس بيناهز الخامسة والسبعين في المنفى 
بفلسطين، التي كانت آنذاك تحت سلطة االستعمار 

  .وُدفِنت على جبل الزيتون بالقدساإلنجليزي

  :أدبها

ُ التي من أهم رواد التعبيرية في الشعر إلزه شولرعدت
ال تزال األجيال القديمة تتحدث عن حياتها العجيبة 

كانت فقد  .ة التي تشبه حياة الشعراء الصعاليكالشاذ
جر تطوف بالبلدان األوروبية كإحدى نساء الغ

الالئي تتغنى بهّن القصص واألساطير، المغاِمرات
تكتب في المقاهي، وتعيش في عالم أشبه بعالم 
الخرافات، وتتصور نفسها أميرةً أو جنِّيَّة في إحدى 

يشع منها جمال ألَّفت قصائد. حكايات الشرق القديم
غريب يعكس رؤى الماضي والحاضر، والشرق 

: كتبت تقول عن نفسها .والغرب، والواقع والحلم
وإن كنت قد جئت إلى هذا ) بمصر(ُوِلدت في طيبة "

وعشت في . إحدى بالد الراين» البرفيلد«م في العال
الشرق خمس سنوات، ومنذ ذلك الحين وأنا أحيا 

حرتها بمعابدها الخالدة فقد س  ."لصدفكيفما تشاء ا
ورسومها الرائعة ولم يكن هذا كله مجرد خيال؛ فقد 
تصورت أنها تعيش بالفعل في عالم الشرق الخيالي، 
وراحت تنسج منه أقاصيصها وأشعارها وتتقمص 
ته األمير يوسف، وأخذت  شخصية أمير من طيبة سمَّ

والشاعرة لم تر طيبة أبداً لكنها ! توقع خطاباتها باسمه
.أو أمير طيبة) يوسف(نفسها سمّينت تحب أن تُ كا

إلزه شولر خياال ابداعيًا شاسعًا تستطيع من كان لدى
خالله تطويع الواقع وتصويره كيفما تريد، كما مانت 
تُجيد سّر اللغة الجانحة والمتكئة على فضاءاٍت بعيدة 
، فتمطرنا لغتها برذاذها وعفويتها ورقّتها،  وبألفاظها 

فة التي تعبّر عن الحركية والديمومة الغير مألو
والحياة حتى نشأت لغة أدبية تستفّز المتلقي وتبعث 

رهبة وأحيانًا في نفسه النشوة والدهشة والحيرة وال
ُستيكس    :الرغبة في الحياة في خمسة دواوين

؛1911معجزاتي ؛1905السابع اليوم ؛1902
  1943البيانو األزرق ؛1913يهودية أناشيد 

وتُعد . ت الروايات واألشعار وثالثة مسرحياتألفّ 
التَِّرَكة األدبيَّة لهذه الشاعرة في مجملها عمالً فنيًا 
متكامالً؛ ألنها كرّسامة تنتمي إلى مدرسة الحداثويِّة 
الطليعية وتُعد من الكاتبات ذائعات الصيت ذوات 

باإلضافة إلى . األثر في تاريخ األدب والفن األلماني
) بيرفورمانس(رائدة في فّن األداء ما سبق كانت

تسبق رائدي فّن األداء أمثال ديفيد بوفي وماريانا 
أبراموفيتش، وبرعت في أدائها التمثيلي كأنها هي 

أُطلق عليها عدة ألقاب منها . التي ابتكرت هذا الفن
" ليالي تينو في بغداد"اسم بطلة روايتها  "تينو بغداد"

، "شيقة الفرعونع"، و1907التي صدرت في عام 
" وظلت حتى وفاتها تُلقّب بـ " . شاعرة بالد العرب"و

تّوحدت الشاعرة مع شخوٍص لقد ". يوسف أمير طيبة
الشرق وانَسلَّت في أعماقهم على سبيل المثال مع 
شخوص حكايات ألف ليله وليلة، لذلك ال غَْرَو أّن 
أعمالها قد تُرجمت لكل لغات العالم من بينها اللغة 

قد نرسية واألذربيجانية ألن المترجمين الشرقيوالفا
  .فُتنوا بها وبمفرداتها

1894لّما وصلت إلزه شولر إلى برلين في عام 
فُتنت على الفور بما ُكتب ونُشر عن الشرق آنذاك 
وتحمّست له، ويتضح ذلك في لوحاتها التي يظهر 
فيها رجال من الشرق يرتدون العمامة والكوفية 

الحظ المتتبّع لسيرتها وأعمالها يو. والطربوش
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إني أحتضر بينكم، 
أختنق،

.أتفتُق بوجودي معكم  
سوف ألُف هذا الخيط حولي، 

وأحيا في شرنقتي،
.كي أتخلص من هذه الضجة  

أّوُد أن أزعجكم؛
أربككم،

حتى أنجَو، 
لنفسي ....بنفسي  

  

لَهو الَربِيع
يل الَربيع؛َسنحُرُس سُكوَن ل

كضوِء القمر،
..ونلهو كطفلين معًا  

تُضُمني لتحتويني في عالِمك،
.وتُلقنني ضحكاتك  

ي، وكلماِت أبي، أتوُق لرحِم أُّمِ
 .ولهو الَربيع

الزمتني طوال حياتي لعنة مريرة،
بدأت وما زالت تتعَشَّقني؛

 .كعدٍو مخلص
واآلن، تُزهر أغصانها زهوًرا مخملية،

.ا عبيرهينثر العشق فيه  
 ..ستكون لي؛ أًما، وأبًا

 ...وحبيبًا
ونفسي ذاتها،

لَهو الربيع... و . 
  

ذات ليلة شتاء
ذات ليلة شتاء قاسية 

كنت أغُط في نوٍم عميق، 
 .كأنني أرقد في قبري

ربما تُوفيت في منتصف الليل،
 ...ألن النجوم قد أفِلت هي أيًضا

منذ صباي
ما عدت أشعر بالسعادة، 

 .ُت كل الوله والشقاءفقد تشّرب
أّما لهفتي عليك فتحتضُر هي األخرى،

وترتعُد،
كحياةٍ عنيدة؛

تقاوُم خروج الروح
 ...لكنها تموت

ذات ليلة شتاء قاسية 

كنت أغُط في نوٍم عميق، 
 .كأنني أرقد في قبري

  

            يوسف والفرعون                                                                  
  يُنكر فرعون نساءه المزدهرة، 

  الالتي يفوح منهنّ 
  .أريج حدائق آمون

  يسند رأسه الملكية على كتفي،
  .فتتدفق منه رائحة الحبوب والغالل

  
  ُخلق الفرعون من ذهب،

  أّما عيناه؛
اقة،   فيتحركان كأمواج النيل البرَّ

  .وقلبه، يسري في دمي
  جاء اثنا عشر ذئبًا

  ..قيايّ ليشربوا من سُ 
  يفكر الفرعون دائًما في أخوتي

  .الذين ألقوني في الُجبِ 
  رأيُت في منامي ذراعاه يتحوالن ألعمدة،

  يهددهم بها،
  ويلتف قلبه الحالم،

  .يَلُفَّني في غيابِة الُجبِ 
  لذا تُنشد شفاهي 

  حلوى كثيرة 
  .مع قمح هذا الصباح

  

إني أحتضر بينكم، 
أختنق،

.أتفتُق بوجودي معكم  
سوف ألُف هذا الخيط حولي، 

وأحيا في شرنقتي،
.كي أتخلص من هذه الضجة  

أّوُد أن أزعجكم؛
أربككم،

حتى أنجَو، 
لنفسي ....بنفسي  

  

لَهو الَربِيع
يل الَربيع؛َسنحُرُس سُكوَن ل

كضوِء القمر،
..ونلهو كطفلين معًا  

تُضُمني لتحتويني في عالِمك،
.وتُلقنني ضحكاتك  

ي، وكلماِت أبي، أتوُق لرحِم أُّمِ
 .ولهو الَربيع

الزمتني طوال حياتي لعنة مريرة،
بدأت وما زالت تتعَشَّقني؛

 .كعدٍو مخلص
واآلن، تُزهر أغصانها زهوًرا مخملية،

.ا عبيرهينثر العشق فيه  
 ..ستكون لي؛ أًما، وأبًا

 ...وحبيبًا
ونفسي ذاتها،

لَهو الربيع... و . 
  

ذات ليلة شتاء
ذات ليلة شتاء قاسية 

كنت أغُط في نوٍم عميق، 
 .كأنني أرقد في قبري

ربما تُوفيت في منتصف الليل،
 ...ألن النجوم قد أفِلت هي أيًضا

منذ صباي
ما عدت أشعر بالسعادة، 

 .ُت كل الوله والشقاءفقد تشّرب
أّما لهفتي عليك فتحتضُر هي األخرى،

وترتعُد،
كحياةٍ عنيدة؛

تقاوُم خروج الروح
 ...لكنها تموت

ذات ليلة شتاء قاسية 

كنت أغُط في نوٍم عميق، 
 .كأنني أرقد في قبري

  

            يوسف والفرعون                                                                  
  يُنكر فرعون نساءه المزدهرة، 

  الالتي يفوح منهنّ 
  .أريج حدائق آمون

  يسند رأسه الملكية على كتفي،
  .فتتدفق منه رائحة الحبوب والغالل

  
  ُخلق الفرعون من ذهب،

  أّما عيناه؛
اقة،   فيتحركان كأمواج النيل البرَّ

  .وقلبه، يسري في دمي
  جاء اثنا عشر ذئبًا

  ..قيايّ ليشربوا من سُ 
  يفكر الفرعون دائًما في أخوتي

  .الذين ألقوني في الُجبِ 
  رأيُت في منامي ذراعاه يتحوالن ألعمدة،

  يهددهم بها،
  ويلتف قلبه الحالم،

  .يَلُفَّني في غيابِة الُجبِ 
  لذا تُنشد شفاهي 

  حلوى كثيرة 
  .مع قمح هذا الصباح

  

Von Westen  
zu Osten 
oder von Osten 
zu Westen?



  موظفات جمعية آفاق
  كوكبة من المهارات

  
م جمعية آفاق مجموعة من االستشارات والخدمات الخاصة تقدّ 

متنوع عملمن خالل فريقات/ات والالجئين/بالمهاجرين
يتألف من موظفات يتمتعن بكفاءة عالية ومتعدد الجنسيات 

يستقبلكم . ومهارات تواصلية لدعم المراجعين بأفضل وسيلة
العمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا لغاية الساعة فريق 

الرابعة بعد الظهر ويقدم الدعم في شؤون االستشارة بخصوص 
عداد الطلبات ئلة والدراسة ويوفر المساعدة في إالعمل والعا

لمختلف الدوائر الرسمية مثل الجوب سنتر ودائرة األجانب، 
ي المواعيد كما يعمل على تأمين المرافقة والدعم اللغوي ف

خدمات جمعية آفاق . وغيرهمالمهمة لدى األطباء أو المحامين
  .مجانيةجميعها

Viele Talente
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die aktuelle Ansicht

  عين إخبارية وعطاء مستمر -هال نيوز
   سلمى العبدي

  

الصحافة اإللكترونية مجال حديث نسبيا 
ومعظم المنضمين إليها إما صحفيون جدد أو قادمون 
من خلفية أخرى مثل الصحافة الورقية المطبوعة أو 

 .التلفزيون واإلذاعة

حيث يكون المرء معتادا على نوع من الكتابة ويحتاج 
بعض الوقت إلدراك خصائص الكتابة لموقع إلى 

إلكتروني، وهو ما يتحقق مع الوقت وعبر التدريب 
  .والممارسة

ن الكتابة هنا مختلفة عن الكتابة للوسائط األخرىأل
فهي موجهة لقارئ مختلف إلى حد ما في انتقائيته 
وسرعة انتقاله إن لم يجد ما يغريه على البقاء لينتقل 

خيارات أخرى مفتوحة ال محدودة بدون تردد إلى 
 .سهلة و في المتناولو
  

تسعى دوما إلى ) أسرة هال نيوز(لذا ومن هذا المنطلق 
،بداية لتخطفههتمام القارئ منذ التقديم أهم ما يلفت ا

، دون االعتماد ذلك بتزويده بملخص وافي عن الحدثو
بشكل أساسي على القطع االخبارية، و .على التفاصيل

ر مختلف بعض الشيء بالنسبة لألخبار المنوعة، واألم
إذ ال نحتاج إلى أن نبدأ بالمعلومات األكثر أهمية، بل 
كما أسلفت نختار ما يثير شغف القارئ وفضوله من 

توازن وتوخي الدقة السطر األول بكل حيادية و
 .والحرص على نقل الحقيقة

حاول تغطية كل خبر جاد كأخبار تعنى وتهتم تكما
التعليم ،المشاكل االجتماعية،أن االقتصاديبالش

. والصحة والرياضة
ومن الضرورة مراجعة أي مادة تكتب للنشر على 
الموقع بأنفسنا وتدقيقها لتنقيتها من األخطاء، مع 

، وكذلك باعتماد األسلوب الحرص على التصحيح
 .السهل السلس في عرض المادة

سبان توقيت ومن العناصر المهمة التي نأخذها في الح
  .)عاجلة أم غير عاجلة(، إن كانت نشر المادة

بالمائة على مصادر  90مصادرنا متنوعة نعتمد بنسبة 
والباقي من الصحف . ذات المصداقية العالية) األلمانية(

العالمية متنوعة، هذا يعني أن أغلب موادنا مترجمة من 
دا ، و يتطلب األمر مننا جهلغات أخرى إلى العربية

 . إضافيا لنقل الخبر بدقة

انات يجب أن ال ننسى أن التكنولوجيا قد وفرت لنا إمك
، بل انها تتيح لنا، نحن كبيرة لخدمة المادة المقدمة

منتجي هذه المادة، معرفة ما يحصل لها بعد النشر 
تناوكيف يستقبلها القراء ومدى جماهيريتها في صفحا

  .على مواقع التواصل االجتماعي
ويقوم عليه مجموعة متخصصة من العاملين بشكل 
مثابر ومتجدد إلظهاره بشكل أنيق ينافس المواقع األكثر 

 ! جماهيرية وشهرة على النت
هذا على صعيد األخبار أما على صعيد البرامج 

تقدم قناة هال نيوز باقة من ) قسم البرامج ( المصورة 
: خارجه منهامج داخل األستوديو والبرا
تقارير مصورة و تعتمد هذه التقارير على الصورة  _1

! أو الفيديوهات مع صوت
 )منها التقرير الصحفي، اإلخباري، العلمي، إلخ(

تقدمه وهو برنامج اسبوعي عالهوا_دردشة# _2
يعرض كل يوم سبت ويعتمد على ،الزميلة رودي علي

التواصل المباشر مع المتابعين حيث يسلط الضوء على 
تهم المتابع أبرز المواضيع الحياتية التي تشغل الشارع و

جماهيري باهتمام، هذا البرنامج يحظى وتالمس واقعه
يعتمد على النص والصورة والشريط المصور و،واسع

والشريط الصوتي وأيضا على المشاركات والتعليقات 
، ولقاءات عبر السكايب أو من قبل القراء والمتابعين

. الهاتف مع الضيوف
وهو برنامج حواري  Face to Face برنامج _ 3

يعتمد على اللقاء وجها لوجه مع مختصين من كافة 
. والصحية والفنية الخاالجتماعيةالمجاالت 

نحن بصدد إنتاج المزيد من البرامج التفاعلية " و حاليا
. والترفيهية

؟؟ماذا عن فريق عمل هال نيوز
نحن نعتمد على القدرات الشابة والخبرات والكفاءات 

ا كفريق متكامل ، ونعمل معمن فئات عمرية مختلفة
ي عمل ليس باألمر ، فنجاح ألتحقيق هدف مشترك

السهل ألن العمل الجماعي الفعال بالتأكيد ال يأتي من 
، بل يأخذ قدرا كبيرا من العمل الشاق و المجهود هباء

رجية التي تساعد تضاف إليه عدد من العوامل الخاو
، وهذا متوفر اإلنسجام والتفاهم،الثقة: على النجاح منها

اهداف القناة مما يسهل الطريق لتحقيق،بشكل واضح
  . مواكب للمرحلةبشكل سلس ومتحضر و
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NLP – Was ist das?

الوصول إلى النتيجة المرغوب فيها، وهذه 
لتي تعمل في داخل األجزاء تشكل البرامج  ا

عقولنا ، أما البرمجة فهي طريقة تشكيل 
صورة العالم الخارجي في ذهن اإلنسان ، أي 

، وتؤكد البرمجة اللغوية برمجة دماغ اإلنسان
عقل االنسان يؤدي تغير ما في العصبية بأن 

بغض النظر لتغيير واقعه أو العالم بالنسبة له، 
. عما يحصل في العالم الخارجي

، فيما يلي جة اللغوية العصبية عدة تعريفات

ريتشارد و جون غريندر(يعرفها مؤسسها 
توجه عام و  حزمة من التقنياتبأنها 

وطريقة علمية تساهم في تحسين األداء 
  .االنساني

هي طريقة منظمة لمعرفة  :دمحم التكريتي
تركيب النفس اإلنسانية والتعامل معها بوسائل 
وأساليب محددة حيث يمكن التأثير بشكل حاسم 
وسريع في عملية االدارك والتصور واألفكار 
والشعور وبالتالي في السلوك والمهارات 
واألداء اإلنساني الجسدي والفكري والنفسي 

  .بصورة عامة
التفوق والنجاح علم  مجموعة من مهارات

.التميز اإلنساني
  .القدرة على بذل قصارى جهدك أكثر فأكثر 
  .هي المهارة التي تمنحك القدرة على التغيير 

  .دراسة وتعميم نماذج النجاح اإلنساني 
.هي الفارق الذي يحدث التميّز

  

البرمجة اللغوية العصبية والتوفق االنساني
  

البرمجة اللغوية العصبية هي ترجمة للعبارة اإلنجليزية 
Neuro Linguistic Programming  أو )NLP 

انطلقت للعالم في السبعيات من القرن الماضي في 
وبدأت باالنتشار في العالم ، الواليات المتحدة األمريكية

العشرين وبداية القرن الحادي 

وفيما يلي تعريف بالمصطلحات الثالثة المكونة للبرمجة 

Neuro (:  يل فا يحصي متغط
المخ والنظام العصبي وكيف يقوم الجهاز 
العصبي بعملية تشفير المعلومات وتخزينها في 
الذاكرة ومن ثم استدعاء هذه الخبرات 

الجهاز العصبي ، ووالمعلومات مرة أخرى
فهو الذي يتحكم في وظائف الجسم وأدائه 

.وفعالياته ، كالتفكير ، والشعور ، والسلوك 
Linguistic (:  ةى الطريقع إلترج

، )Verbal(التي تستخدم بها لغة الكلمات 
وكيف ) .  NonVerbal( ولغة الحواس 

تؤثر على مفاهيمنا والعالقة مع العالم الداخلي، 
، واللغة هي وسيلة التعامل مع اآلخرين

فالبرمجة اللغوية العصبية تهتم بأثر باللغة 
في ) دلغة الجس(المنطوقة والغير منطوقة 

عمليات التواصل الذاتي والتواصل 

Programming (:  ىع إلترج
الصور ( المقدرة على تنظيم هذه األجزاء 

) واألصوات واألحاسيس و الرموز و الكلمات 
داخل أجسامنا وعقولنا والتي تمكننا من 

الوصول إلى النتيجة المرغوب فيها، وهذه 
األجزاء تشكل البرامج  ا

عقولنا ، أما البرمجة فهي طريقة تشكيل 
صورة العالم الخارجي في ذهن اإلنسان ، أي 

برمجة دماغ اإلنسان
العصبية بأن 

لتغيير واقعه أو العالم بالنسبة له، 
عما يحصل في العالم الخارجي

جة اللغوية العصبية عدة تعريفاتوللبرم
  : أهمها

يعرفها مؤسسها •
) باندلر

وطريقة علمية تساهم في تحسين األداء 
االنساني

يدمحم التكريت
تركيب النفس اإلنسانية والتعامل معها بوسائل 
وأساليب محددة حيث يمكن التأثير بشكل حاسم 
وسريع في عملية االدارك والتصور واألفكار 
والشعور وبالتالي في السلوك والمهارات 
واألداء اإلنساني الجسدي والفكري والنفسي 

بصورة عامة
 مجموعة من مهاراتهي

التميز اإلنساني
 القدرة على بذل قصارى جهدك أكثر فأكثر
 هي المهارة التي تمنحك القدرة على التغيير
 دراسة وتعميم نماذج النجاح اإلنساني
هي الفارق الذي يحدث التميّز

  
  

  البرمجة اللغوية العصبيةاالتحاد الدولي لمدربي مدرب محترف معتمد من 

NLP

Programmi
ng برمجة

Linguistic
لغوي

Neuro
عصبي

البرمجة اللغوية العصبية والتوفق االنساني
  عبد المنعم دهمان. د
  

البرمجة اللغوية العصبية هي ترجمة للعبارة اإلنجليزية 
Neuro Linguistic Programming

انطلقت للعالم في السبعيات من القرن الماضي في ، ) 
الواليات المتحدة األمريكية

العشرين وبداية القرن الحادي  العربي مع نهاية القرن
.والعشرين

وفيما يلي تعريف بالمصطلحات الثالثة المكونة للبرمجة 
  : اللغوية العصبية

Neuro( عصبي  -1
المخ والنظام العصبي وكيف يقوم الجهاز 
العصبي بعملية تشفير المعلومات وتخزينها في 
الذاكرة ومن ثم استدعاء هذه الخبرات 

والمعلومات مرة أخرى
فهو الذي يتحكم في وظائف الجسم وأدائه 

وفعالياته ، كالتفكير ، والشعور ، والسلوك 
nguistic( لغوي  -2

التي تستخدم بها لغة الكلمات 
ولغة الحواس 

تؤثر على مفاهيمنا والعالقة مع العالم الداخلي، 
واللغة هي وسيلة التعامل مع اآلخرين

فالبرمجة اللغوية العصبية تهتم بأثر باللغة 
المنطوقة والغير منطوقة 

عمليات التواصل الذاتي والتواصل 
.االجتماعي

Programming( برمجة  -3
المقدرة على تنظيم هذه األجزاء 

واألصوات واألحاسيس و الرموز و الكلمات 
داخل أجسامنا وعقولنا والتي تمكننا من 

  

مدرب محترف معتمد من  *
  

neuro linguistisches Programmieren
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  Ahlen مدينةبيت المواهب في
  أماني بولس

  

اندماج يهدف إلىمشروع بيت المواهب في مدينة آلن 
لمانيا بدون إلىإالذين وصلوا الالجئين الذكور البالغين 

أحدهو مدة المشروع هي ثالث سنوات   .عائالتهم
إدارة المدينة وبالتعاون مع ASB منظمةمشروعات

Fernsehenlatterie  

  01.06.2018ابتداءا من 

 Frau   تدير المشروع اخصائية اجتماعية هي 
Amany Baules

السكان ودعمهم واعطائهم المشورة دورها مرافقة
لى الغير الى االعتماد والتحول التدريجي من االعتماد ع

يقدم بيت المواهب الكثير من االنشطة . فسعلى الن
سر وذلك الترفيهية التعليمية  مثال لقاء شعري لال

االخرين  تتشارك تللتعارف واكتساب الخبرة من خبرا
االسر مع بيت  المواهب في تحضير العشاء سويا

وشراء المشروبات  وبالمثل ايضا لقاء شعري للسيدات 
ضون وقتا من التسلية وسماع الموسيقى ميحيث   فقط

يقدم بيت المواهب وكذا لقاء شعري ايضا للرجال فقط
االلعاب الترفيهية والتحث في المواضيع العامة او 

نحتفل معا في بيت المواهب باعياد ميالد الخاصة 
كذلك عشاءفلةالسكان ويقدم الهدايا  وذلك من خالل ح

مثال اعياد ةايضا نحتفل على حدا سواء باالعياد الديني
الكرسماس وعيد الفطر وهكذا نقوم برحالت ترفيهية

كما يقدم ايضا بيت المواهب ورشة عمل في المطبخ 
وذلك من خالل متخصص في تعليم الطباخة ونظافة 
المطبخ كما ايضا  شراء االطعمة الجيدة مع السعر 

تقوم ايضا  بورشة عمل المقبول وذلك مرة اسبوعيا
من خالل مواضيع  مختلفة لم السكان وذلك كيتشهرية 

علقة بالصحة والمالفصل النفايات ومواضيع مت,مثال
بالرغم من اختالف جنسيات السكان وثقافاتهم اال انه 

واهب متسود روح الحب والتعاون والسالم في بيت ال
                                                                                               .وهنا يكون المشروع قد حقق غايته وهو االندماج

اذا اردت التعرف على تفاصيل اكثر عن بيت المواهب 
  فال تتردد واتصل ستتلقى المكالمة مديرة المنزل                                

                                                                                                                               
Amany Baules  

               يسعدنا اتصالك تحت رقم                                                                                                        

02382940481  
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  ... صباحك خيٌر يا بلدي
  دباغرهف

  

مازلت أصبح عليك كل يوم و أتمنى لك الخير ، الكثير 
، مازلت سكون كل مساءمن الخير مع إشراقة كل صباح و

ك قد تغيرت أتحدث عنك و كأني غادرتك منذ يومين و أرا
، مازلت ياوطني أحدثهم عنك و أغني كثيراً كما أنا تغيرت

، مازلت أنسج ممالً ربماعنك وأكتب لك حتى بات األمر 
... لك صورةً أجمل من الحقيقة

 !رباه كيف باتت شوارعه الضيقة واسعة مضيئة
و كيف أصبحت أشتم على بعد قارات رائحة ياسمين 

 !وجوري
كيف أصبحت األماكن البسيطة العادية جميلةً إلى حد 

  !عالوج
وكيف تكون الذاكرة قويةً إلى هذا الحد و تتذكر كل 

ً ماى، كل زاوية، كل كتاٍب كان عللتفصي ! مكتبتي يوما
 !اليقلوكيف للحنين أن اليهدأ وال يسكت و

 ...صباحك حٌب ياوطني
حٌب من أعماقي لم أتعلمه قط، قد خلق في داخلي، تزعزع 

 . أحشاء قلبيأحياناً، عانى أحياناً، ولكنه ظل مرسوماً في 
ً أبداً ستبقى زوجة أب لن تصبح الغربة يا بلدي وطنا
س دور األمومة على أطفال زوجها تحاول جاهدةً أن تمار

ً وتفشل  . ، األمومة أيضاً فطرة كحبك تماما
 ...صباحك فرٌح ياوطني
رافه فرٌح بترت أط...خسائر آهات وفرٌح مليئ بدمعات و

رغم حدة ألمه حٌ فر ...فبات يرقص ولكن من دون يدين
 . تاريخ يخصنا وحدناُمشبٌع بذكريات و

... صباحك أنا ياوطني
لتي نضجت و بأحوالي التي تغيرت وبقلمي بمالمحي ا

ً كطقس غربته ً جافا ، بطفلي الذي لم الذي صار بطيئا
الذي أخاف ياوطني أن يكبر يتعرف عليك لحد اآلن و

 . اليعرفكو
... صباحك أنا

بأغنيات عنك حت طقوسي اليومية وأهلي التي أصببصور 
ً و بقوتي كثيراً صارت نشيد بيتي الرسمي بضعفي أحيانا

 .هنا في روحي لألبدوبرائحٍة مازالت عالقة 
 ...وطنيمساؤك خيٌر يا
ً و ر عن بالٍد ال تشبهك سأخبرك الكثير الكثيسنلتقي يوما

عتسالأبداً أجمل وأوسع منك ربما ولكنها ضيقةٌ و
 ...وطني أبداً عها ياتسال ...روحي
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Geflüchtete und Migrantinnen besuchen täglich unsere 
offene Anlaufstelle und nehmen unsere Beratungsange-
bote in Anspruch. Schicksale bewegen uns und wir  
unterstützen jeden einzelnen Menschen. Bei uns fällt 
niemand durchs Netz.

Wir sind täglich mit einem Team von etwa zehn Per-
sonen in unseren Vereinsräumen in der Moltkestraße 
25 aktiv. Wir bieten Sprachkurse, Weiterbildungen und 
Worhshops, wie z.B. die Demokratie-Konferenz für  
junge Menschen. Nur so kann Integration gelingen.

Das Feedback unserer Besucherinnen und Besucher, die 
uns entgegengebrachte Dankbarkeit und die daraus re-
sultierende Notwendigkeit unserer Arbeit, gibt uns den 
Auftrag in unserem Bemühen nicht nachzulassen. 
Unsere Arbeit wird weitestgehend durch Ehrenamtliche 
getragenen. Wir sind auf Spenden angewiesen.

Jeder Beitrag hilft. Vielen Dank, Merci, Schukran,  
Eucharisto und Muchas Gracias!

AFAQ e.V. braucht auch Ihre Unterstützung!

Bankverbindung: Sparkasse Münsterland Ost
Iban: De90 40050150 0000 5376 62

BIC: WELADED1MST

AFAQ e.V. · Moltkestr. 25 · 48151 Münster        0251 / 39 475 827 · info@afaq-verein.de · www.afaq-verein.de · Ansprechpartner: Deler Saber

Das Planspiel Demokratie-Konferenz wird gefördert durch
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