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Medien spielen für Zugewanderte wie für alle Menschen im Land eine wichtige Rolle zur 

Orientierung und Unterhaltung. Zeitungen, Radio, Fernsehen und die vielen weiteren 

Kanäle moderner Kommunikation haben aber auch eine Aufgabe: Sie sollen die Inte- 

gration fördern. Das jedenfalls haben schon vor geraumer Zeit Medienvertreterinnen 

und -vertreter im Dialog mit Politik und Gesellschaft im Nationalen Aktionsplan Integra-

tion betont. Selbstkritisch stellten Journalistinnen und Journalisten im Aktionsplan aber 

auch fest, dass „in den publizistischen Formaten nach wie vor eine problemorientierte 

Berichterstattung über Migrationsthemen und Migranten“ überwiege, dass „Negativbil-

der existieren“, insbesondere in der Darstellung in Deutschland lebender Muslime. 

Wie sieht es heute konkret in der Medienlandschaft aus? Wie bereiten Journalistinnen 

und Journalisten Themen rund um Einwanderung und Integration auf? Wie viele Men-

schen mit Migrationshintergrund sind überhaupt in Medienunternehmen tätig? Und 

gibt es Informationen dazu, wie Zugewanderte Medien nutzen? All diesen Fragen sind 

wir in dieser Ausgabe nachgegangen.

Fakt ist, dass die Zahl der Zugewanderten in Medienberufen nicht annähernd ihrem 

Bevölkerungsanteil entspricht. Der Sozialwissenschaftler Prof. Dr. Horst Pöttker hat 

hier vor allem hohe Anforderungen an die Beherrschung der deutschen Sprache als 

Ursache identifiziert. Mittlerweile haben sich aber Initiativen gebildet, die Menschen 

mit Migrationshintergrund eine Stimme geben wollen – das haben sich zum Beispiel 

die „Neuen deutschen Medienmacher“ auf die Fahne geschrieben. Der zweite Vorsit-

zende Dr. Chadi Bahouth stellt die Arbeit hier in clavis vor.

Studien zur Mediennutzung, Portraits von Radio- und Fernsehsendungen und Internet-

auftritten, die einen vielschichtigen Einblick ins Leben von Zugewanderten und Flüchtlin-

gen bieten, Informationen über beeindruckende Dokumentationen menschlicher Schick-

sale – all dies und weitere Informationen zum Thema Medien und Migration finden Sie 

in dieser Ausgabe. Wir wünschen Ihnen neue Erkenntnisse und viel Spaß beim Lesen.

Christiane Schreiber und Jürgen Grosche

Redaktionsleitung clavis

Das clavis-Team (v.l.n.r.): Viktor Kopnow (Grafik), Verena Pickelmann (Redaktion und Vertrieb), 

Jürgen Grosche und Christiane Schreiber (Redaktionsleitung) 

Foto: K
athrin Jegen
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noch immer sind Menschen mit Migrationshintergrund in Medien nicht angemessen vertreten, sagt Fran-

co Zotta (Bertelsmann Stiftung). dabei ist es wichtig, dass ihre Stimme gehört wird.  es geht dabei nicht 

um „Migrantenjournalisten“, die über Migration berichten. es geht um die Selbstverständlichkeit, mit der 

sich eine veränderte gesellschaftliche Wirklichkeit spiegelt.

Von Franco Zotta

integration und medien

die geseLLschaFtLiche  
wirkLichkeit muss sich auch  
in den medien widersPiegeLn

Massenmediale Debattenräume sind um-

kämpfte Zonen. Wer hier sichtbar ist, wird 

gehört, kann vor großem Publikum De-

batten anstoßen, Ideen einbringen, For-

derungen formulieren. Im Umkehrschluss 

heißt das aber auch: Wer hier nicht ver-

treten ist, ist faktisch unsichtbar. Was wir 

über die Welt wissen, so formulierte es 

schon vor zwanzig Jahren der Soziologe 

Niklas Luhmann, wissen wir aus den Mas-

senmedien. Was wir über die Welt nicht 

wissen, so könnte man heute ergänzen, 

wissen wir allzu oft nur deshalb nicht, 

weil die, die Wissenswertes und Neues 

erzählen könnten, keine hörbare Stimme 

haben.

Das hat sehr weitreichende Konsequen-

zen in einer Demokratie, die gerade da-

rauf beruht, dass im öffentlichen Raum 

vielstimmig immer wieder neu ausgehan-

delt wird, wer wir sind, was wir wollen, 

wohin die Reise gehen soll. Man kann die 

Rolle, die Medien hier einnehmen, kaum 

überschätzen. Wenn man nur sieht, wel-

chen gewaltigen Aufwand in den USA 

ein Donald Trump betreibt, um sich und 

damit seine (problematischen) Anliegen 

massenmedial anschlussfähig zu machen, 

dann ahnt man, wie zentral die Teilhabe 

an Mediendiskursen in modernen Gesell-

schaften geworden ist. Wer sich in diesen 

Diskursen nicht nachhaltig zu Gehör brin-

gen kann, der erlebt, dass andere das öf-

fentliche Bild über ihn bestimmen. Nicht 

selten entstehen dadurch Zerrbilder.

Klischees dominieren

Während die einen schweigen, reden an-

dere permanent über sie und bestimmen 

so letztlich einseitig das öffentliche Bild – 

die journalistische Berichterstattung über 

Migrantinnen und Migranten ist ein Mus-

terbeispiel für genau diesen Mechanis-

mus. Zahlreiche Studien weltweit belegen, 

dass die Berichterstattung über Migran-

tinnen und Migranten zumeist dominiert 

wird von Verzerrungen und Klischees. 

Ausländer – das war in Deutschland jahr-

zehntelang vor allem ein Synonym für 

Probleme aller Art. Sie waren zu viele, 

sie waren zu fremd, sie waren bedroh-

lich – und diese Gastarbeiter gehörten im 

Grunde auch nicht hierher, weshalb sich 

Deutschland bis in die späten 1990er Jah-

re auch beharrlich weigerte, sich als Ein-

wanderungsland zu verstehen. 

Als die Bundesregierung 2007 in ihrem 

„Nationalen Integrationsplan“ den Medi-

en einen eigenen Schwerpunkt widmete, 

war klar, dass man mit dieser Berichter-

stattungstradition brechen wollte. Wenige 

Jahre zuvor war das Staatsbürgerschafts-

recht modernisiert worden, Deutschland 

war nun auch politisch gewillt, die einge-

wanderte Vielfalt im Land zu gestalten. 

Für die Medien war dies vor allem Grund 

zur Selbstkritik, waren doch ihre Redakti-

onsräume weitgehend ausländerfreie Zo-

nen. Journalistinnen und Journalisten mit 

Migrationshintergrund suchte man dort 

oft vergebens. Die zweite große Baustel-

le: den dominanten Negativdiskurs über 

Einwanderer durch Fakten ausgewoge-

ner zu gestalten. 

Vielfalt spiegeln

Zumindest letzteres scheint in einem 

Land mit großen demografischen Pro-

blemen und drohenden Fachkräfteeng-

pässen in Teilen gelungen zu sein: Kaum 

jemand bestreitet noch, dass Einwande-

rung Deutschland bereichert und wichtig 

„ZAHLREICHE STUDIEN WELTWEIT BELEGEN, DASS DIE BERICHT-
ERSTATTUNG ÜBER MIGRANTINNEN UND MIGRANTEN ZUMEIST 

DOMINIERT WIRD VON VERZERRUNGEN UND KLISCHEES.“
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Franco Zotta, Projektmanager der Bertelsmann Stiftung.

Franco Zotta ist Projektmanager im Pro-
gramm Integration und Bildung der Ber-
telsmann Stiftung.

ist, um die Zukunftsfähigkeit einer über-

alternden Gesellschaft zu sichern. Das 

bedeutet nicht, dass Probleme und Her-

ausforderungen nicht mehr thematisiert 

werden. Aber es bedeutet vor allem, dass 

in der Berichterstattung auch Chancen 

und Potenziale in den Blick geraten sind, 

die mit der Vielfalt einhergehen. 

Diese Vielfalt auch in den Redaktionsräu-

men zu spiegeln gestaltet sich hingegen 

schwieriger, auch weil die Medien öko-

nomisch unter Druck geraten sind und 

seit Jahren im großen Stil Stellen abbau-

en statt neu besetzen. Doch auch da sind 

die Veränderungen nicht zu übersehen: 

Zumindest in den TV-Anstalten finden 

sich heute ganz selbstverständlich viele 

Moderatorinnen und Moderatoren mit 

Migrationsbiografie: Linda Zervakis, Dun-

ja Hayali, Ingo Zamperoni, Pinar Atalay –  

Journalistinnen und Journalisten mit sol-

chen Namen suchte man noch vor zehn 

Jahren zumeist vergebens in der hiesigen 

Medienlandschaft.

neue Kompetenzen aufbauen

Deutschland hat also unverkennbar Fort-

schritte gemacht. Doch bedeutet das 

nicht, dass diese Prozesse unumkehrbar 

sind. Man mag die jüngsten Attacken der 

AfD auf die Fußballnationalspieler mit Mi-

grationsbiografie als skurril abtun. Doch 

zeigt sich daran, dass gesellschaftliche 

Veränderungsprozesse auch massive Wi-

derstände hervorbringen, dass mindes-

tens Teile der Gesellschaft die Selbstver-

ständlichkeit, mit der eine Gesellschaft 

sich im Zeichen der Vielfalt neu ausrich-

tet, nicht akzeptiert. 

Es bleibt letztlich eine Frage des de-

mokratischen Aushandlungsprozesses, 

welche Richtung diese Debatte nimmt. 

Wenn 20 Prozent der Bevölkerung und 

jedes zweite Großstadtkind in Deutsch-

land eine Migrationsbiografie aufweist, 

dann macht das aber deutlich, dass diese 

Debatte nicht mehr ohne diese hörbaren 

Stimmen zu führen ist. Für die Medien 

bedeutet das einerseits, neue Kompe-

tenzen aufzubauen für eine substanzielle 

Berichterstattung zum Themenkomplex 

Migration/Integration, das längst kein 

Nischenthema mehr ist. Es bedeutet 

aber auch, dass Redaktionen sich fragen 

müssen, warum jene neuen deutschen 

Medienmacher noch immer nicht ange-

messen vertreten sind im Maschinenraum 

des Journalismus. Es geht dabei nicht um 

„Migrantenjournalisten“, die über Migra-

Foto: krinke-fotografie

tion berichten. Es geht um die Selbstver-

ständlichkeit, mit der sich eine veränderte 

gesellschaftliche Wirklichkeit spiegelt in 

allen Teilsegmenten des öffentlichen Le-

bens, sowohl beim Personal als auch bei 

der Art und Weise, wie und worüber wir 

öffentlich diskutieren.
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migranten als Journalisten

„medienunternehmen nutzen  
die chancen zu wenig“

Jeder fünfte Bürger im Land hat einen Migrationshintergrund. doch unter den Medienschaffenden ist 

ihr anteil gering, geschätzte zwei Prozent in Printmedien und etwa vier bis fünf Prozent in Fernse-

hen und rundfunk. Hintergründe erhellt die aktuelle Studie „Migranten als Journalisten?“. Potenziale 

liegen brach, die besser genutzt werden könnten, ist Prof. dr. Horst Pöttker überzeugt, der die Studie 

konzipiert hat.

Nach Ihrer Studie sieht die Mehrheit der 

Chefredakteure und Entscheider in Me-

dien (74 Prozent) Deutschland als Ein-

wanderungsland und akzeptiert auch die 

Ziele des Nationalen Integrationsplans, 

einen Beitrag zur Integration zu leisten. 

Wie erklärt sich der geringe Anteil von 

Migrantinnen und Migranten an Medien-

berufen?

Pöttker: Wir beobachten, dass die Ent-

scheiderinnen und Entscheider theore-

tisch die Ziele der Integrationspolitik tei-

len. Aber bei der konkreten Umsetzung 

im eigenen Haus gibt es Hürden. In den 

wenigen Fällen, in denen Migrantinnen 

und Migranten in Medienberufen tätig 

sind, werten die Chefinnen und Chefs 

ihre Erfahrungen positiv. Doch das hat 

sich noch nicht auf die Einstellungen und 

Wahrnehmungen insgesamt ausgewirkt. 

Welches Haupthindernis sehen denn die 

Verantwortlichen?

Pöttker: Neben einer allgemeinen Scheu 

und Sorgen vor ethnisch-kulturellen Dif-

ferenzen sind es vor allem hohe Anfor-

derungen an die Beherrschung der deut-

schen Sprache, die die Verantwortlichen 

formulieren. Ein als nicht ausreichend 

eingestuftes Niveau ist oft das zentrale 

Argument für die reservierte Haltung.

Halten Sie das für gerechtfertigt?

Pöttker: Die Medienverantwortlichen 

sollten das Argument nicht zu hoch 

hängen. Zum einen verbessert sich das 

Sprachniveau in der praktischen Arbeit. 

Zudem brauchen wir heute das perfekte 

Deutsch als Symbol einer Kulturzugehö-

rigkeit eigentlich nicht mehr. Andere Kri-

terien sind mindestens genauso wichtig, 

etwa die interkulturelle Kompetenz, die 

Fremdsprachenkenntnisse oder die an-

dere Perspektive, mit der Menschen mit 

Migrationshintergrund auf die Themen 

schauen. Gerade davon könnten die Me-

dien noch viel mehr profitieren.

Inwiefern?

Pöttker: Ihre Darstellungen wären brei-

ter und umfassender. Sie könnten neue 

Zielgruppen besser ansprechen. Im Land 

leben viele Menschen unterschiedlicher 

Herkunft, die alle auch Medien nutzen. 

Es wäre also auch ökonomisch interes-

sant für die Medienunternehmen, diese 

Menschen gezielter anzusprechen. 

Foto: D
ragonIm

ages – fotolia.com
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Sie haben auch Schülerinnen und Schü-

ler befragt. Es fällt auf, dass diese eben-

falls die Sprache hoch bewerten. Fast ein 

Drittel der Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund würde sich wegen schlech-

ter Deutschnoten gegen einen Journa-

listenberuf entscheiden. Sehen Sie auch 

hier andere Potenziale? 

Pöttker: In der Tat. Jugendliche Migran-

tinnen und Migranten schätzen die Be-

deutung von Sachwissen fürs Berufsle-

ben höher ein als Nichtmigranten, viele 

zeigen Affinitäten etwa zu Ingenieurs-

berufen. Hier eröffnen sich interessante 

Perspektiven für Medienunternehmen. 

Sie sollten versuchen, mehr Ärzte, Inge-

nieure und Fachkräfte für den Beruf des 

Journalismus zu gewinnen, insbesondere 

für den Fachjournalismus. Über diesen 

Weg haben auch Migrantinnen und Mi-

granten durchaus gute Chancen, einen 

Job in den Medien zu bekommen.

Sie haben im Rahmen der Studie in ei-

ner Schreibwerkstatt Jugendlichen mit 

ausländischen Wurzeln einen Einblick 

in den Journalistenberuf gegeben. Was 

kam dabei heraus?

Pöttker: Wir werten das Projekt als Erfolg. 

Es ist gelungen, die Jugendlichen näher 

an die Praxis zu führen. Ein Beispiel: 

In der Befragung hatte es sich gezeigt, 

dass die Schülerinnen und Schüler mit 

Migrationshintergrund idealistischere 

Vorstellungen vom Journalistenberuf 

haben als ihre Mitschülerinnen und Mit-

schüler ohne Migrationshintergrund. In 

der Schreibwerkstatt konnten wir ihnen 

verdeutlichen, dass Journalistinnen und 

Journalisten sich nicht mit einer ideellen 

Sache identifizieren, sondern dass sie Öf-

fentlichkeit herstellen, aufklären und in-

formieren sollen.

Welches Fazit ziehen Sie heute?

Die Wissenschaftler- 
innen und Wissen-
schaftler fragten 547 
Entscheider innen 
und Entscheider in 
nordrhein-westfäli-
schen Medienunter-
nehmen an und führ-
ten mit 76 von ihnen 
Interviews. 

Parallel befragten sie in Essen rund 1000 
Schülerinnen und Schüler an vier Gymnasi-
en, etwa die Hälfte davon waren Migrantin-
nen und Migranten. Die Ergebnisse wurden 
im Frühjahr veröffentlicht; das Buch ist im 
Handel erhältlich.

Migranten als Journalisten? Eine Studie zu 
Berufsperspektiven in der Einwanderungs-
gesellschaft. 

Aktuelle Umfrageergebnisse zur Rolle von 
Migranten im Journalismus. Herausgeber: 
Horst Pöttker, Christina Kiesewetter, Juli-
ana Lofink, Springer Fachmedien, Wies-
baden 2016. ISBN 978-3-658-01255-7 
(eBook: 978-3-658-01256-4)

die Studie

„negativ eingefärbte andersartigkeit“

(jgr) Welche Bilder transportieren Medien von Menschen mit Migrationshintergrund? Dazu gibt es eine Vielzahl von Untersuchungen. Dem meist 
dabei gezogenen Fazit, dass Medien Migrantinnen und Migranten häufiger in negativen als in positiven Kontexten präsentieren, widerspricht 
Dr. Rainer Geißler, emeritierter Professor für Soziologie an der Universität Siegen. Die Untersuchungen basieren in der Regel – so Geißler – auf 
Printmedien. Unterhaltungs- und fiktive Sendungen im Fernsehen würden hingegen auch sozialkritisch auf Alltagsrassismus, Flüchtlingselend 
und die inhumanen Seiten der Flüchtlingspolitik hinweisen. 

Vor allem habe „im öffentlichen Diskurs über Migration und Integration im letzten Jahrzehnt ein Paradigmenwechsel stattgefunden“. Es gebe 
noch zu wenige Studien dazu, wie sich dies in der medialen Darstellung ausgewirkt habe. Allerdings hätten die Anschläge vom 11. September 
2001 eine sichtbare Wirkung gehabt: „Mehrere Studien belegen, dass der Islam und die Muslime weiterhin in einer negativ eingefärbten Anders-
artigkeit mit bedrohlichen, gewaltbereiten Zügen präsentiert werden; Islam und Islamismus werden nicht klar voneinander getrennt.“ 

MedienBiLder 

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung: Migration, Integration und Medien.

Prof. em. Dr. Horst Pöttker war von 1996 bis 
2013 Professor für Journalistik an der Techni-
schen Universität Dortmund.

Foto: Institut für Journalistik/T
U

 D
ortm

und

Pöttker: Sowohl bei Entscheiderinnen 

und Entscheidern wie auch bei Schülerin-

nen und Schülern  mangelt es an Wissen 

über die Chancen des Journalistenberufs. 

Wir müssen also mehr dafür werben, dass 

Menschen mit Migrationshintergrund in 

Medienberufe gehen. Hier ist noch viel 

Aufklärungsarbeit zu leisten.

Das Gespräch führte Jürgen Grosche.
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inFos auF deutsch, sPass in  
der muttersPrache 

PRaxis

Zuwanderinnen und Zuwanderer nutzen Medien ganz ähnlich wie viele andere in der gesellschaft. ange-

bote in ihrer Herkunftssprache haben für sie eine ergänzende Funktion.

Von Matilda Jordanova-Duda

„Internet ist wie Essen“, zitiert Prof. Nadia 

Kutscher von der Universität Vechta einen 

geflüchteten Jugendlichen. Einen Groß-

teil ihres Taschengelds gäben die von ihr 

interviewten Minderjährigen für Inter-

netflats und Telefongebühren aus. Das 

Erste nach der Ankunft war es oft, einen 

Facebook-Account einzurichten. Über 

Messengerdienste und soziale Netzwer-

ke halten die Jungen und Mädchen den 

Kontakt zu Familie, Freunden und Betreu-

ern aufrecht, nutzen aber auch Apps zum 

Deutschlernen und zum Navigieren. 

In die digitalen Medien wird bei der 

Flüchtlingsintegration viel Hoffnung ge-

setzt: So bieten die Volkshochschulen 

Deutschunterricht im Netz an, Hochschu-

len bereiten Online-Kurse speziell für die-

se Gruppe auf. Aus Untersuchungen über 

länger hier lebende Migrantinnen und 

Migranten ist bekannt, dass sie das Inter-

net überdurchschnittlich häufig nutzen. 

Das lässt sich unter anderem mit ihrem 

niedrigeren Durchschnittsalter erklären. 

Meistens sind sie auf deutschsprachigen 

Webseiten unterwegs. Aber auch Eth-

noportale wie Vaybee oder Germany.ru 

haben sich etabliert. Sie versorgen ihre 

Kunden mit Fanartikeln türkischer Fuß-

ballclubs, Konzertkarten russischer Pop-

Stars oder Tinkturen aus heimischen 

Kräutern, dienen der Kommunikation un-

ter Landsleuten.

„Von einem medialen Ghetto kann keine 

Rede sein“, stellte schon 2011 eine Stu-

die im Auftrag von ARD und ZDF fest. 

Der deutschsprachige oder gemischte 

Konsum überwiegt, wobei das Fernse-

hen die größte Bedeutung hat. Die Ein-

gewanderten bevorzugen Privatsender 

mit einem hohen Unterhaltungsanteil, 

was wiederum typisch für ein jüngeres 

Publikum ist. 

Wer was wie liest, hört oder schaut, hängt 

vom Alter, Geburtsort, Bildungsstand und 

Milieu weit mehr als von der ethnischen 

Zugehörigkeit ab. Susanne Worbs vom 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: 

„Jüngere, in Deutschland geborene und 

besser gebildete Migrantinnen und Mi- 

granten mit guten deutschen Sprach-

kenntnissen neigen zur komplementären 

oder sogar ausschließlichen Nutzung 

deutscher Medien.“ Ältere, im Ausland 

Geborene und weniger Gebildete griffen 

eher zu Angeboten in ihrer Muttersprache.

An jedem Kiosk gibt es heute verschiede-

ne Zeitungen, die importiert oder eigens 

für die hiesige Leserschaft produziert 

sind. Per Satellit und Live-Stream werden 

die Heimatprogramme empfangen. Dazu 

kommen kleine private Sender in den Bal-

lungsräumen, das mehrsprachige öffent-

lich-rechtliche Funkhaus Europa und von 

Migrantinnen und Migranten gemachte 

Sendungen in den Offenen Kanälen. Das 

größte Angebot gibt es für Türkeistämmi-

ge, die es auch am fleißigsten nutzen.

„Deutsche und muttersprachige Medien 

haben unterschiedliche Funktionen“, so 

Worbs. Beispiel TV: „Deutsches Fernse-

hen wird vorwiegend zur Information ge-

nutzt, es wird als sachlich und kühl, aber 

auch als vertrauenswürdig empfunden.“ 

Türkisches Fernsehen hingegen diene 

eher der Unterhaltung, es vereine meh-

rere Familiengenerationen auf dem Sofa 

und sei eine Brücke zum Herkunftsland.

Smartphone eines geflüchteten Jugendlichen 

(Aus der Studie „Digitale Mediennutzung min-

derjähriger Flüchtlinge“, Uni Vechta)
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neustart-kampagne des bmas

„wir Fangen  
gemeinsam neu an“

auf der einen Seite herrscht Fachkräftemangel, andererseits müssen Flüchtlinge, asylbewerber, aber 

auch Langzeitarbeitslose in den arbeitsmarkt integriert werden. das Bundesministerium für arbeit und 

Soziales (BMaS) unterstützt unter dem Leitmotiv „neustart“ sowohl unternehmen als auch Jobsuchende.

    Von Jürgen Grosche

Viele Menschen suchen derzeit in 

Deutschland Zuflucht vor Verfolgung 

und Krieg. Ein Großteil dieser Menschen 

wird langfristig im Land bleiben und da-

her Arbeit suchen. Gleichzeitig gilt es, 

Menschen, die schon lange arbeitslos 

sind, ebenfalls eine Perspektive zu bie-

ten. Die Chancen stehen nicht schlecht: 

Die Unternehmen suchen Fachkräfte. Die 

Herausforderung liegt nun darin, Ange-

bot und Nachfrage zusammenzubringen. 

Vielen Bewerberinnen und Bewerbern 

fehlen die notwendigen Qualifikationen. 

Mit der Kampagne „Neustart“ hilft das 

BMAS, die Diskrepanzen zu überwinden. 

„Wir fangen gemeinsam neu an“, heißt es 

in einer Publikation dazu. Die Kampagne 

richtet sich sowohl an die Suchenden wie 

an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. 

Zuwanderinnen und Zuwanderer werden 

unterstützt, aber auch in die Pflicht genom-

men: „Nur wer unsere Sprache lernt, wird 

hier Fuß fassen können“, formuliert es der 

Forderungskatalog. Zudem müssen die 

Menschen die demokratische und freiheit-

liche Verfassungsordnung anerkennen. 

Wer dazu bereit ist, bekommt Starthilfen. 

Neben den Sprach- und Integrationskur-

sen zählen dazu Beratungen zu Qualifika-

tionen und Anerkennung, Nachqualifizie-

rungen und weitere Hilfen beim Einstieg 

in den Arbeitsmarkt. Menschen, die ein 

Jahr oder länger Arbeit suchen, brauchen 

beim Jobantritt Unterstützung, damit sich 

das Arbeitsverhältnis stabilisiert. Zu den 

Hilfen gehören Eingliederungszuschüsse 

und die Unterstützung bei Aus- und Wei-

terbildung. Ausbildungsbegleitende Hil-

fen und Einstiegsqualifizierungen ebnen 

ebenfalls Wege in den Beruf. 

angebote für unternehmen

Die Kampagne setzt auf der anderen Seite 

bei den Unternehmen an und motiviert sie 

mit unterschiedlichen Angeboten dazu, 

Flüchtlingen, Asylbewerbern oder Lang-

zeitarbeitslosen eine Chance zu geben. 

Zum einen wurde der rechtliche Rahmen 

angepasst. So haben anerkannte Flücht-

linge einen unbegrenzten Zugang zum 

Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Bereits 

nach drei Monaten Aufenthalt kann eine 

Fachkraft nach Prüfung durch die zu-

ständige Behörde eingestellt werden. Für 

Langzeitarbeitslose gibt es Fördermög-

lichkeiten durch die Jobcenter wie Lohn-

kostenzuschüsse oder mindestlohnfreie 

Praktika. In den ersten sechs Monaten der 

Das von der Bundesregierung im Mai auf 
den Weg gebrachte neue Integrationsge-
setz hat ebenfalls zum Ziel, Zugewanderten 
einen schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt 
zu eröffnen. Dafür soll das Angebot an Inte-
grations- und Sprachkursen ausgebaut und 
die Berufsausbildung noch gezielter geför-
dert werden. Auszubildende haben künftig 
zudem eine höhere Aufenthaltssicherheit.

inFo

Beschäftigung muss kein Mindestlohn ge-

zahlt werden. Der Arbeitgeber-Service der 

Bundesagentur für Arbeit berät über alle 

Angebote und Hintergründe. 

Die Internetseite der Kampagne bündelt 

zahlreiche Informationen zum Beispiel 

zur Anerkennung, dem Asylprozess oder 

der Orientierung auf dem Arbeitsmarkt. 

Die Seite bietet zudem Ratgeber und wei-

terführende Links.

www.neustart-in-deutschland.de

Foto: B
M
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dokumentation

den geFLüchteten Frauen  
eine stimme geben

„Stimmen der Flucht“ heißt eine beeindruckende und bewegende dokumentation, die syrische Flüchtlin-

ge gedreht haben. Frauen erzählen von ihren erlebnissen, ihren Hoffnungen und Ängsten. gedreht haben 

den Film Medienprofis, die auch einen neuen Blick auf deutschland vermitteln.

Von Maren Hoffmann

Heidschnucken. Hübsche Häuser unter 

blauem Wölkchenhimmel. Eine kleine 

Bummelbahn. Norddeutsche Idylle, ein 

Land im Frieden. So beginnt der Film 

„Stimmen der Flucht“. Aus dem Off er-

zählt Almas, 35 Jahre alt, ihre Geschich-

te: Wie sie mit ihrer Familie aus Syrien 

fliehen musste, weil es zu gefährlich wur-

de. Wie ihr elfjähriger Sohn erschossen 

wurde. „Ich habe meinen Sohn tot in den 

Händen seines Vaters gesehen“ sagt sie.

Almas' Geschichte ist eine von vielen aus 

dem Camp in Fallingbostel, dem größten 

Erstaufnahmelager in Norddeutschland. 

Hier erhoffen die Frauen sich Sicherheit, 

Geborgenheit, eine Zukunft für ihre Kin-

der und für sich selbst. Die beiden Fil-

memacher Mohammad Ali Makkieh und 

Hussein Ali Almahad haben den Frauen 

eine Stimme gegeben: Ihr Dokumentar-

film „Stimmen der Flucht – die Frauen 

im Camp“ zeigt, was die Frauen erlebt 

haben, wie sie ihren Alltag in Deutsch-

land empfinden, erzählt von Hoffnungen, 

Leid und Ängsten. Dabei halten sich Mak-

kieh und Almahad selbst zurück – nur die 

Frauen kommen zu Wort, in ihrer Mut-

tersprache, mit deutschen Untertiteln.

Produktionsfirma hilft

Möglich wurde der Film vor allem durch 

das Engagement von Antje Diller-Wolff, 

die den beiden Cousins aus Syrien ei-

nen sechswöchigen Praktikumsplatz in 

ihrer Produktionsfirma angeboten hat-

te und das Projekt von Anfang bis Ende 

betreute. Makkieh, Regisseur und Ka-

meramann, und Almahad, Cutter, Ka-

meraassistent und Lichttechniker, wa-

ren im Rahmen des Bundesprogramms 

„PerF – Perspektiven für Flüchtlinge“ 

zu einer Berufsfindungsmaßnahme der 

Volkshochschule gekommen. Betreue-

rin Kirsten Rickert merkte, dass sie den 

beiden Medienprofis mit einem simp-

len Betriebspraktikum von der Stange 

nicht gerecht werden konnte, sprach 

Diller-Wolff an und organisierte das nö-

tige Equipment für die Dreharbeiten.

„Wir haben uns mit Mohammad Mak-

kieh und Hussein Almahad schon im 

ersten Gespräch intensiv fachlich ausge-

tauscht“, sagt Diller-Wolff. „Man merkt 

in unserem Geschäft sehr schnell, ob je-

mand etwas kann. Und die beiden können 

etwas. Alle, die an dem Projekt beteiligt 

waren, haben sich für den Film zerris-

sen. Wir haben das Konzept gemeinsam 

entwickelt – aber die Interviews haben 

die beiden alleine geplant und geführt. 

Wir wollten auf keinen Fall einen ABM-

Film mit hübschen Landschaftsbildern 

machen, sondern einen richtig guten 

Film. Einen, den es so noch nicht gab.”

Das ist gelungen. Der knapp 40-mi-

nütige Film ist eine eindringliche Do-

Die beiden Filmemacher aus Syrien: Hussein Ali Almahad und Mohammad Ali Makkieh.

Foto: unternehm
erinnen.tv
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kumentation geworden, der nicht nur 

den Erfahrungen und Gedanken ganz 

unterschiedlicher Frauen Raum gibt, 

sondern auch die Perspektive der Fil-

memacher auf Deutschland zeigt – Auf-

nahmen aus dem Camp, Schneeflocken, 

die vor einem geöffneten Fenster durch 

die Luft wirbeln. „In Deutschland gibt es 

fast überall, wo man hinsieht, ein schö-

nes Bild“, sagt Mohammad Makkieh.

gemeinsame geschichte

Die ruhigen Einstellungen kontrastieren 

bildstark mit den eindringlichen Portraits 

der Frauen. Zu denen haben die beiden 

Filmemacher einen Zugang gefunden, 

der ohne die gemeinsame Geschichte 

wohl kaum möglich gewesen wäre. „Die 

Frauen haben genau das erlebt, was 

wir auch erlebt haben“, meint Makkieh.

Die beiden Cousins waren selbst mit dem 

Boot übers Mittelmeer geflüchtet. „Als 

ich auf der Flucht gesehen habe, wie stark 

und tapfer die Frauen auf der gefährlichen 

Fahrt über das Mittelmeer waren, da habe 

ich sie bewundert und dachte, ich muss 

das jetzt auch aushalten“, sagt Almahad. 

Wichtig war den Filmemachern, dass 

ganz unterschiedliche Frauen zu Wort ka-

men: Frauen aus Irak, Iran, Afghanistan 

und Syrien, junge Frauen und auch älte-

re. Sie berichten von ihren gemischten 

Gefühlen, von Ängsten und Träumen, von 

Dankbarkeit und Trauer. „Wir wollen nie-

mandem etwas wegnehmen. Wir wollen 

nur eine Chance bekommen“, sagt eine.

In diesem Film sind sie nicht Objekt der 

Berichterstattung, sondern Subjekte; Er-

zählerinnen einer Realität, vor der viele 

die Augen verschließen, die Flüchtlinge 

nur als anonymen Strom, als Welle, als 

entindividualisierte Massenbewegung 

wahrnehmen. Filmproduzentin Antje 

Diller-Wolff freut sich über die große 

Resonanz, die der Film bekommt. „Wir 

haben Klicks aus der ganzen Welt – und 

werden mit dem Film viel zu Fachta-

gungen eingeladen, zu Kulturvereinen, 

Flüchtlingshilfen, Jugendämtern, Frau-

enverbänden.“ Aber bei den Vorfüh-

rungen, sagt sie, wundere man sich 

zuweilen schon über die große Überra-

schung: „Dass diese Frauen schreckli-

che Dinge erlebt haben, kann eigentlich 

niemanden überraschen, der ab und zu 

Zeitung liest oder Nachrichten schaut.”

Zukunft offen

Die acht Wochen, in denen der Film ge-

dreht und produziert wurde, seien für sie 

auch privat ein Ausnahmezustand gewe-

sen. „Der Film hat quasi bei uns zu Hause 

gewohnt. Mein Mann und meine Söhne 

fieberten mit, lernten Mohammad und 

Hussein kennen, freuten sich mit uns. 

Meine Söhne waren noch im Herbst mit 

absurden Fragen, geprägt durch andere 

Kinder aus der Schule, nach Hause ge-

kommen: ‚Stimmt es, dass alle Flüchtlinge 

im Aufnahmelager ein iPad bekommen?‘ 

der Film im netz

Der Film „Stimmen der Flucht – die Frau-
en im Camp“ wurde mit Unterstützung der 
Volkshochschule Heidekreis, der Johanni-
ter und des Bundesprogramms PerF (Pers-
pektiven für Flüchtlinge) realisiert. 

Er ist im Internet kostenlos abrufbar unter 
http://www.unternehmerinnen.tv/projek-
te/stimmen-der-flucht.html

inFo

Es ging mir wirklich auf die Nerven, was 

für ein Quatsch da erzählt wurde. Ich 

habe die Kinder dann vor Weihnachten 

mit ins Camp genommen, und sie haben 

gesehen, wie Leute da bei zwei Grad mi-

nus in Flipflops herumliefen, weil sie ge-

rade erst angekommen waren und keine 

Schuhe hatten. In der Schule konnten sie 

dann erzählen, wie es wirklich dort war.”

Die beiden Filmemacher, die selbst drei 

Monate in dem Camp gelebt hatten, 

sind mittlerweile in einer Wohngemein-

schaft in Fallingbostel untergekommen. 

Wie ihre eigene Geschichte weitergeht, 

ist, wie auch bei den meisten Frauen 

aus dem Film, noch in der Schwebe.

„Ich habe die Hoffnung, dass es eine 

Produktionsfirma gibt, die die beiden 

beschäftigen kann“, sagt Diller-Wolff, 

„vielleicht im Nachrichtenbereich, denn 

durch ihre Mehrsprachigkeit können Mo-

hammad und Hussein Zugänge finden, die 

anderen verschlossen bleiben würden.” 

Fotos: unternehm
erinnen.tv
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„abwab“ und „ziarul romanesc“

türen zum Leben in  
deutschLand

die arabische Zeitung „abwab“ und die rumänische Zeitung „Ziarul romanesc“ richten sich an Zuwan-

derinnen und Zuwanderer, die in deutschland Fuß fassen möchten. Zwei Beispiele für Medien, die mehr 

als nur informieren wollen.

Von Mascha Dinter  

Wie funktioniert das deutsche Gesund-

heitssystem? Kann ich meinen Berufsab-

schluss in Deutschland anerkennen las-

sen? Wie fülle ich eine Steuererklärung 

aus? Wer als Migrantin oder Migrant nach 

Deutschland kommt, hat viele Fragen. Sie 

betreffen die deutsche Migrationspolitik, 

aber auch ganz alltägliche Dinge. Zei-

tungen und Online-Portale, die sich in 

der Muttersprache an die Migrantinnen 

und Migranten richten, bieten eine gute 

Möglichkeit zur Information. Das ist auch 

das Anliegen von „Abwab“, Deutschlands 

erster arabischer Zeitung. Ihre Redakti-

onsmitglieder sind Journalistinnen und 

Journalisten, die aus ihren Heimatländern 

fliehen mussten und in Deutschland im 

Exil leben. Die meisten von ihnen stam-

men aus Syrien und dem Irak. Der Name 

„Abwab“ bedeutet „Türen“. Und das ist 

auch das Ziel der Zeitung: Eine Tür zum 

Leben in Deutschland öffnen.

„Die Idee entstand im Herbst des vergan-

genen Jahres, als der Zuzug der Flücht-

linge in Deutschland seinen vorläufigen 

Höhepunkt erreichte“, erzählt Mitheraus-

geber Necati Dutar, dessen Eltern nach 

seiner Geburt mit ihm von der Türkei nach 

Deutschland auswanderten. Vor neun Jah-

ren hat er die Unternehmensberatung Nhd 

Consulting in Offenbach gegründet, die 

auf Ethno-Marketing spezialisiert ist. Also 

Werbung, die auf die Sprache und Kultur 

von Bürgerinnen und Bürgern ausländi-

scher Herkunft eingeht. Er ist für die Ver-

marktung von „Abwab“ zuständig, deren 

Startauflage von 45.000 mittlerweile auf 

70.000 Exemplare pro Ausgabe gestiegen 

ist. Sie erscheint einmal im Monat und wird 

in ganz Deutschland kostenlos verteilt. Auf 

die erste Ausgabe kurz vor Weihnachten 

2015 folgte ein gewaltiges Medienecho. 

„Es ist sehr beeindruckend, welche Reso-

nanz die Zeitung in kurzer Zeit erfahren 

hat“, staunt Dutar. „Eines der Highlights 

war die Vorstellung in den ‚Tagesthemen‘. 

Daraufhin haben uns unzählige Menschen 

kontaktiert, die die Zeitung verteilen wol-

len. Unter anderem regionale Stellen des 

Deutschen Roten Kreuzes, der Malteser 

und der Caritas, aber auch zahlreiche eh-

renamtliche Helferkreise.“

Über eine Partneragentur in Italien, die 

eine Zeitung für Menschen aus den Ma-

ghreb-Staaten herausgibt, konnte Dutar 

den Kontakt zu in Deutschland lebenden 

Journalistinnen und Journalisten herstel-

len. Weil sie in ihrer neuen Heimat (noch) 

nicht arbeiten dürfen, schreiben alle Re-

daktionsmitglieder ehrenamtlich für „Ab-

wab“. Redaktionsräume gibt es bislang 

nicht. Die Chefredaktion hat der junge 

Syrer Ramy Al-Alasheq übernommen. 

Der 28-Jährige wurde schon als Flücht-

ling geboren. Als er zur Welt kam, lebten 

seine Eltern, die aus Palästina stammen, 

in einem Flüchtlingscamp in Syrien. Die 

Palästiner waren eine der ersten Bevölke-

rungsgruppen, die von den Truppen des 

syrischen Machthabers Baschar al-Assad 

bekämpft wurden. 

Zusammenarbeit mit dem BaMF

Nachdem Dutar zwei Sponsoren für „Ab-

wab“ gefunden hatte, standen die Heraus-

geber vor der Frage, wie sie die Zielgrup-

pe am besten erreichen können. „Man 

kann nicht einfach in ein Flüchtlingsheim 

gehen und dort eine Zeitung verteilen, die 

Einrichtungen sind verständlicherweise 

abgeschirmt.“ Also nahm er Kontakt zum 

Bundesamt für Migration und Flüchtlin-

ge (BAMF) auf. Dort wollte man zunächst 

Gewissheit haben, dass es sich um unbe-

denkliche Inhalte handelt und die Zeitung 

nicht genutzt wird, um extreme Inhalte zu 

verbreiten. Nachdem die erste Ausgabe 

Foto: H
enrike V

olpert

Necati Dutar, Mitherausgeber von „Abwab“ 

und „Ziarul Romanesc“.
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vom BAMF übersetzt und geprüft wor-

den war, konnte kurz vor Heiligabend die 

erste Auslieferung stattfinden. Seitdem 

steuert das BAMF regelmäßig Inhalte bei, 

etwa Übersichten wie „Die ersten zehn 

Schritte in Deutschland“. „Die Zeitung ist 

werbefinanziert, aber kein Anzeigenblatt, 

sondern bietet viele Inhalte“, so Dutar.

aufklärung für Leser

„Abwab“ ist nicht die erste Zeitung für Mi-

grantinnen und Migranten, die Dutar ins 

Leben gerufen hat. Seit September 2014 

erscheint in Deutschland alle zwei Wochen 

die rumänische Zeitung „Ziarul Romane-

sc“. Sie richtet sich an rumänische Einwan-

derinnen und Einwanderer und erscheint 

ebenfalls in Italien und Großbritannien. Seit 

dem EU-Beitritt von Rumänien 2007 steigt 

die Zahl der Rumäninnen und Rumänen, 

die ihr Heimatland verlassen. Die meisten 

von ihnen zieht es nach Italien, weil sich 

die italienische und die rumänische Spra-

che sehr ähneln. Als vor zwei Jahren in 

Deutschland die letzten Beschränkungen 

der Arbeitnehmerfreizügigkeit endeten, 

erhöhte sich auch hierzulande die Zahl 

der Zuwanderinnen und Zuwanderer aus 

Rumänien deutlich. 2015 lag die Anzahl 

der in Deutschland lebenden Rumäninnen 

und Rumänen laut dem Institut für Ar-

beitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bei 

knapp einer halben Million Menschen. 

Die anfängliche Auflage der rumänischen 

Zeitung ist mittlerweile von 8000 auf 

17.000 gestiegen. Wie die „Abwab“ wird 

sie in Hof in Bayern gedruckt und kosten-

los verteilt. Laut Dutar ist sie mittlerweile 

ein fester Bestandteil der rumänischen 

Gemeinschaft in Deutschland. Sie wird 

unter anderem an 40 verschiedene Kir-

cheneinrichtungen, an Einrichtungen der 

Arbeiterwohlfahrt sowie an verschiedene 

Vereine verteilt. Auch die dazugehörige 

Webseite und der Facebook-Auftritt sind 

bei der Zielgruppe sehr beliebt. „Solche 

Zeitungen sind auch deshalb wichtig, 

weil sie Aufklärung leisten. Es geht nicht 

nur um alltägliche Themen wie Versiche-

„ES IST SEHR BEEINDRUCKEND, WELCHE RESONANZ DIE ZEI-
TUNG IN KURZER ZEIT ERFAHREN HAT. EINES DER HIGHLIGHTS 

WAR DIE VORSTELLUNG IN DEN ‚TAGESTHEMEN‘.“

rungen oder Steuern, sondern auch um 

die Rechte der Menschen, beispielsweise 

in Bezug auf den Arbeitsschutz. Entspre-

chend ist die Zeitung konzipiert.“ Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer müssen 

ihre Rechte kennen, um sich vor Ausnut-

zung zu schützen. „Immer wieder liest 

man beispielsweise von Subunterneh-

mern im Baugewerbe, die rumänische 

Arbeiter nach Deutschland holen. 

Das ist nicht illegal, aber häufig warten 

die Baukolonnen vergebens auf ihre Löh-

ne oder werden unterbezahlt, der Arbeits-

schutz wird nicht beachtet“, sagt Dutar. 

Er hofft, dass Medien wie „Abwab“ oder 

„Ziarul Romanesc“ künftig stärker von 

Einrichtungen des Bundes und der Län-

der als Kommunikationsplattform genutzt 

werden. „In Italien ist es beispielsweise 

schon länger üblich, dass Ministerien 

über solche Zeitungen mit den Migran-

tinnen und Migranten kommunizieren.“

Fotos: K
athrin Jegen

Die arabische Zeitung „Abwab“ und die rumänische Zeitung „Ziarul Romanesc“.
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medien im überblick

neue PersPektiven und hiLFen  
Für den aLLtag

radio- und Fernsehsendungen, internetauftritte und spezielle dokumentationen bieten einen viel-

schichtigen einblick in das Leben von Zugewanderten und Flüchtlingen, geben ihnen alltagshilfe und 

eröffnen neue Perspektiven. Sechs Beispiele im Kurzportrait.
Von Canan Topçu

Funkhaus europa: der sound der welt

„Wir sind das weltoffene, internationale Radioprogramm in Deutschland“ – so charakterisiert 

sich Funkhaus Europa selbst. Es wird als gemeinsames Radioprogramm von Radio Bremen, 

dem Westdeutschen Rundfunk (WDR) und dem rbb (Rundfunk Berlin-Brandenburg) produziert 

und gesendet. Inhalt: „Mix aus Global Pop und Stimmen aus aller Welt“. Neben Musik steht also auch Information im Fokus – aus 

einem Blickwinkel, der über den deutschen Tellerrand hinausgeht. Tagsüber sendet Funkhaus Europa bis 20 Uhr auf Deutsch, 

abends gibt es Sendungen in insgesamt 12 weiteren Sprachen, darunter türkisch, italienisch, spanisch und russisch. Das Programm 

hat jetzt sein Angebot im Internet erweitert. Einige Sendungen starten online zuerst, sind als Livestream zu hören und stehen als 

Podcast zur Verfügung. Die seit Juli wochentäglich laufende arabische Sendung „Al-Saut Al-Arabi“ bietet auch Nachrichten und 

Service für Flüchtlinge.

Forum am Freitag: über das Leben der muslime

Nicht nur für Muslime, aber aus ihrer Perspektive berichtet die ZDF-Sendung „Forum am 

Freitag“. Um die Sichtweise von Muslimen zu gesellschaftlichen und politischen Entwicklun-

gen wiederzugeben, kommen unter anderem Theologen, Vertreter muslimischer Verbände, 

muslimische Wissenschaftler und Künstler wie auch „Otto-Normal-Muslime“ zu Wort. Der 

deutsch-afghanische Journalist Abdul-Ahmad Rashid und zwei türkischstämmige Reporterin-

nen widmen sich im Wechsel dem facettenreichen und vielfältigen muslimischen Leben in Deutschland mit Interviews, Reportagen 

und Hintergrundberichten. Verantwortet wird die 20-minütige Sendung von der ZDF-Redaktion Kirche und Leben. Seit 2007 geht 

jeden Freitag ein neuer Beitrag online, zu sehen sind die Sendungen inzwischen auch auf dem Kanal ZDF Info.

migazin: neue blickwinkel

Migazin ist aus einem Mangel hervorgegangen. „Was uns Türkischstämmige oder an-

dere Migranten interessiert, taucht in Mainstream-Medien zu wenig auf“, sagt Chefredakteur Ekrem Senol. Das wollte der 41-jäh-

rige türkischstämmige Jurist ändern und gründete 2008 das Online-Journal, das inzwischen nicht nur Leserinnen und Leser mit 

Migrationshintergrund anklicken. Das liegt auch an den unterschiedlichen Perspektiven, aus denen die Themen rund um Migration, 

Integration und Islam betrachtet werden. Neben Journalisten und Wissenschaftlern schreiben für das Online-Medium auch Men-

schen aus ganz anderen Berufen: Gemeinsam ist ihnen, dass sie sich Gedanken über gesellschaftspolitische und migrationsrelevante 

Themen machen. Für die „qualitativ hochwertigen Texte und verständliche Berichterstattung“ wurde Migazin 2012 in der Kategorie 

Information mit den Grimme-Online-Award ausgezeichnet.  

MiG AZIN
M i G R A T I O N  i N  G E R M A N Y
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marhaba: informationen für Flüchtlinge
Seit Herbst 2015 gibt es auf der Internetseite des Nachrichtenkanals n-tv die Sendung 

„Marhaba – Ankommen in Deutschland". Sie besteht aus fünf Minuten langen Videos, 

in denen der deutsche Journalist Constantin Schreiber auf Arabisch den Flüchtlingen 

erklärt, wie sein Land "tickt". Der 37-Jährige gibt alltagspraktische Tipps und spricht 

etwa darüber, dass beim Autofahren kein Handy benutzt werden darf, dass Fahrzeuge 

bei roter Verkehrsampel halten müssen und dass Männer und Frauen gleichberechtigt 

sind; auch erklärt er das Grundgesetz. Die wöchentliche Sendung mit deutschen Untertiteln will Neuankömmlingen dabei helfen, in 

Deutschland zurechtzukommen. Im März erhielt das Online-Format den Grimme-Award. Die Begründung der Jury: Schreiber erkläre 

„ohne moralischen Überlegenheitssound, aber auch ohne gefühlsduselige Sozialromantik unsere Werte, Gesetze und Regeln des 

Miteinanders“.

my escape: Film über menschen auf der Flucht

Einen Perspektivwechsel ermöglicht auch die Dokumentation „My Escape“. Der Film setzt sich zusammen aus Originalbeiträgen 

von Menschen, die Situationen vor und auf der Flucht mit Handykameras aufgezeichnet haben. Dem Facebook-Aufruf der aus Sy-

rien geflüchteten Journalistin Rama Jarmakani folgten sehr viele Menschen. Sie stellten der 27-Jährigen ihre selbstgedrehten Clips 

zur Verfügung. Zehn Protagonisten rückten die Produzenten der Video-Collage (Westdeutscher Rundfunk, Deutsche Welle und 

Berlin Producers) schließlich in den Mittelpunkt. 

Die Männer und Frauen aus Afghanistan, Syrien und Eritrea bringen dem Zuschauer den Alltag von Flüchtlingen ungefiltert nahe. 

Die Authentizität ermöglicht das, worum es den Machern geht: Empathie und Verständnis wecken für geflüchtete Menschen. „My 

Escape“ lief erstmals im Februar im WDR-Fernsehen und ist nunmehr auf YouTube abrufbar.  

gestrandet: Flüchtlingsleben in deutschland

Eine Art von Fortsetzung der Dokumentation „My Escape“ ist der Film der Regisseurin Lisei Caspers. 

Denn die 27-Jährige widmet sich dem Leben von Flüchtlingen nach der Ankunft in der norddeutschen 

Provinz. Eher zufällig erfuhr Caspers, dass fünf Eritreer dem Nachbardorf zugewiesen wurden, und  

beschloss, ehrenamtlich engagierte Einheimische und Flüchtlinge mit ihrer Kamera zu begleiteten. 

Entstanden ist aus dem eineinhalb Jahre dauernden Projekt ein 80-Minuten-Film aus der Außenper-

spektive, die Sichtweisen von Bewohnerinnen und Bewohnern eines ostfriesischen Dorfes und der 

Ankömmlinge nebeneinander stellt. „Gestrandet“ ist ein Film über das Bemühen von Einheimischen 

um die Integration der afrikanischen Männer und ein Film über die Aussichtslosigkeit solch eines Engagements aufgrund struktu-

reller Probleme.  Deutlich wird, dass eine gesellschaftliche Eingliederung von Flüchtlingen ohne Sprachkurse und Arbeit schwer ist.    
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neue deutsche medienmacher

Für mehr vieLFaLt in  
den medien

Menschen mit Migrationshintergrund eine Stimme geben – das ist eines der Hauptziele der organisa-

tion „neue deutsche Medienmacher“. der zweite Vorsitzende dr. Chadi Bahouth stellt die arbeit vor.

Von Dr. Chadi Bahouth

Über Generationen und Jahrzehnte hin-

weg gab es im deutschen Journalismus 

keine migrantische Stimme, die korrigie-

rend auf stereotype Berichterstattung und 

Vorurteile gegenüber Zugewanderten 

oder auf Rassismus hätte reagieren kön-

nen. Mit der Gründung der „Neuen deut-

schen Medienmacher“ hat sich dies geän-

dert. Gleichzeitig stärken wir mit unserer 

Arbeit grundgesetzlich versicherte Werte 

wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. 

Diverser Journalismus wird so zu einer 

wesentlichen Säule unserer freiheitlich-

pluralistischen Gesellschaft.

Die „Neuen deutschen Medienmacher“ 

sind ein Zusammenschluss überwiegend 

von Menschen, die Wurzeln im Ausland 

haben und in Deutschland im Medienbe-

reich arbeiten. Darunter finden sich Men-

schen mit Vorfahren von jedem Kontinent 

und mit jeder Hautfarbe und Religion. Un-

sere Ziele sind die Abschaffung von Ste-

reotypen und klischeehafter Berichterstat-

tung. Unser Netzwerk ist 1200 Personen 

stark. Wir engagieren uns für die Einhal-

tung des Pressekodex’, der die Nennung 

der Herkunft oder Religion von Straftäte-

rinnen und Straftätern nur dann empfiehlt, 

wenn diese in unmittelbarem Zusammen-

hang zur Tat stehen. Wir forcieren ein Ab-

bild der deutschen Gesellschaft und ihrer 

Vielfalt im Medienbetrieb, der immer noch 

recht weiß ist.

gefragtes glossar

Mit unserem Mentoringprogramm unter-

stützen wir geflüchtete Kolleginnen und 

Kollegen dabei, das deutsche Mediensys-

tem zu verstehen, sich mit ihrer Expertise 

einzubringen und somit den heimischen 

Diskurs zu bereichern. Wie kaum jemand 

sonst wissen sie um die bedeutende Rol-

le der Freiheit der Presse, nicht zuletzt 

für die Aufrechterhaltung der Demokra-

tie. Viele von ihnen haben mit Gefängnis 

oder Schlimmerem dafür bezahlt. Syrien, 

die Türkei und Eritrea sind nur einige 

Beispiele hierfür.

Mit unserem Glossar „Formulierungshil-

fen für die Berichterstattung“ wollten wir 

anfangs Empfehlungshilfen für Kollegin-

nen und Kollegen bereitstellen, nachdem 

wir immer wieder gefragt wurden, welche 

Begriffe wann und wie genutzt werden 

sollten. Denn niemand weiß alles. Jetzt ist 

das Glossar so gefragt, dass es sogar in 

Polizeischulen und bei der Weiterbildung 

in der Verwaltung eingesetzt wird.

Wir haben die „Neuen deutschen Orga-

nisationen“ ins Leben gerufen, eine Art 

Dachverband, der mehr als 80 Organisa-

tionen beherbergt, die sich mit der Mi- 

gration/Integration aus migrantischer 

Sicht beschäftigt. Wir stehen für Gleich-

heit und Gleichberechtigung zwischen de-

nen mit und ohne Migrationsgeschichte. 

Wir stehen für ein Deutschland, das sich 

selbstverständlich als vielfältig versteht 

und das nationale Grenzen überwindet.

Glanzvoller Abschluss des Mentoringprogramms 2015: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
werden im Bundeskanzleramt empfangen. 

Foto: C
hadi B

ahouth

Neue deutsche Medienmacher e. V.
Potsdamer Straße 99
10785 Berlin
T 030-269 472 30
info@neuemedienmacher.de

inFo



clavis 02 | 2016

17

DaTen unD FakTen

Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration (SVR) hat sein siebtes Jahresgutachten unter dem Titel 
„Viele Götter, ein Staat: Religiöse Vielfalt und Teilhabe im Ein-
wanderungsland“ vorgestellt. 

Die Analyse zeigt, dass die institutionelle Gleichstellung des Islams 
auf gutem Wege ist, aber offene Fragen bleiben. Das Gutachten 
zeigt auch, dass die Bedeutung von Religion für die Integration 
überschätzt wird. Für das Jahresgutachten wurde zum vierten Mal 
ein Integrationsbarometer erstellt. Es belegt für alle Herkunfts-
gruppen erneut ein überwiegend positives Integrationsklima. 
 
www.svr-migration.de 

SVr-JaHreSgutaCHten 2016

Die Berücksichtigung von Minderheiten nimmt in den USA einen hohen Stellenwert ein, auch im 
Journalismus. Eine renommierte Vertretung von Medienrepräsentanten, die American Society of 
News Editors (ASNE, Amerikanische Gesellschaft  der Nachrichtenredakteure), erhebt seit 1978 
jedes Jahr den Anteil von Minoritäten in journalistischen Berufen. 

Der „Newsroom Employment Diversity Survey“ (Studie über die Vielfalt bei der Beschäftigung 
in Nachrichtenredaktionen) stellt für 2015 einen Anteil von Journalistinnen und Journalisten aus 
ethnischen Minderheiten von knapp 13 Prozent fest. 
 
www.asne.org

uSa: integrationSBaroMeter Für Medien

Für Flüchtlinge, die in ihrem Heimatland einen Beruf gelernt oder studiert ha-
ben, ist es wichtig, sich über die Anerkennung ihrer ausländischen Berufsqua-
lifikation zu informieren, um in Deutschland Arbeit zu finden. 

Die neue App des Portals „Anerkennung in Deutschland“ bietet jetzt zahlreiche 
Informationen zu diesem Thema. Sie steht als Download für Android, iOS und 
Windows-Phone zur Verfügung und wird in den Sprachen Arabisch, Dari, Farsi, 
Tigrinya und Paschtu angeboten. 

www.anerkennung-in-deutschland.de

neue aPP Zur BeruFSanerKennung  
Für FLüCHtLinge

Derzeit sind zahlreiche Informationsange-
bote für Flüchtlinge im Internet verfügbar. 
Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl 
hat jetzt eine umfangreiche Link- und App-
Zusammenstellung für Integrationsfragen 
für Flüchtlinge erstellt, die bundesweit nutz-
bare Angebote bündelt. Diese Sammlung 
soll dazu beitragen, dass sich Flüchtlinge 
schnell über bestehende Hilfsangebote in-
formieren können und sich nach ihrer An-
kunft in Deutschland zurechtfinden. 

Die Übersicht wurde nach Themen sortiert 
und reicht von generellen Informationen 
über das Leben in Deutschland über die Un-
terstützung beim Deutschlernen und bei der 
Wohnungssuche bis hin zu Kontaktadressen 
zu Beratungsstellen. 
 
www.proasyl.de 

üBerSiCHt: inForMationS-
angeBote Für FLüCHt-
Linge iM internet

Mit dem 20. Hermann-Schmidt-Preis des 
Vereins „Innovative Berufsbildung e. V.“ 
werden in diesem Jahr Projekte und Initia-
tiven prämiert, die innovative, beispielhaf-
te und bewährte Modelle zur Integration 
von Geflüchteten durch berufliche Bildung 
entwickelt haben. Das diesjährige Wettbe-
werbsthema lautet: „Integration von Ge-
flüchteten durch berufliche Bildung“.

Der Preis wird von einer unabhängigen 
Fachjury vergeben und ist mit 3.000 Euro 
dotiert. Darüber hinaus kann die Jury drei 
weitere herausragende Beiträge mit einem 
Sonderpreis auszeichnen (jeweils 1.000 
Euro dotiert).

Die Preisverleihung findet öffentlichkeits-
wirksam im Herbst 2016 statt.

www.bibb.de

HerMann-SCHMidt-
PreiS 2016

Die Bildungskonferenz der Zentralstelle für 
die Weiterbildung im Handwerk (ZWH) steht 
in diesem Jahr unter dem Motto „Bildung im 
Zentrum: Menschen gewinnen, Handwerk 
stärken“. Sie findet am 3. und 4. November 
in der Handwerkskammer Düsseldorf statt. 

Wie sieht es aus, das Bildungszentrum der Zu-
kunft? Welche Chancen kann das Handwerk 
Geflüchteten bieten? Wie können Leistungs-
starke durch die Aufstiegsfortbildung für 
das Handwerk gewonnen werden? 
    

Diese und andere Fragen werden im Zentrum der Konferenz stehen. Und, wie immer, wird es 
viel Raum zum Netzwerken und Diskutieren geben.  

Anmeldung im Internet unter: www.die-bildungskonferenz.de 

ZWH-BiLdungSKonFerenZ 2016
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Pinar atalay

„sind wir nicht aLLe  
ein bisschen misch-masch?“

Pinar atalay ist die erste tagesthemen-Moderatorin mit türkischen Wurzeln. die ard erwähnt diese in 

ihrem Lebenslauf nicht, was den grad an normalität zeigt, den ihr Migrationshintergrund zumindest in 

der redaktion besitzt. doch versteckter rassismus ärgert sie immer wieder.

                 Von Anja Kühner

Richtig genervt ist Pinar Atalay selten, 

denn nur mit Nervenstärke kann sie Live-

Fernsehsendungen moderieren. Doch mit 

einem Satz kann man sie gewaltig ner-

ven, und zwar mit „Sie sprechen aber gut 

Deutsch“. „Das ist getarnter Rassismus, 

und ich glaube, manchmal merken Men-

schen nicht, wenn sie selbst intolerant 

sind“, sagt die 38-Jährige. Sie betont: „Ich 

habe gar keine Migrationsgeschichte“. 

Schließlich sei sie im nordrhein-westfäli-

schen Lemgo geboren, stamme also aus 

Ostwestfalen. Ihre Eltern allerdings kamen 

in den siebziger Jahren aus Istanbul nach 

Deutschland.

Bundesweite TV-Präsenz war ihr nicht vor-

bestimmt. Erst auf Umwegen kam sie zum 

Journalismus, denn eigentlich wollte sie 

Modedesign studieren. Als Mädchen half 

sie ihrer Mutter, einer Schneiderin, beim 

Nähen. Nach dem Abitur führte sie daher 

ein Jahr lang eine Boutique in Lemgo und 

verkaufte Textilien und Bekleidung. Doch 

sie kam davon ab, die Perspektive fehlte.

noch keine normalität

Nachrichten hatten in ihrem Leben schon 

zu Kindertagen einen großen Stellenwert. 

Regelmäßig sah sie sich abends um acht 

Uhr gemeinsam mit ihrem Vater, einem 

Tischler, die Tagesschau an. Ohne Studi-

enabschluss und mit 19 Jahren viel jünger 

als ihre Mitbewerberinnen und Mitbewer-

ber setzte sie sich bei Radio Lippe als Vo-

lontärin durch. Einige Jahre lang arbeitete 

sie anschließend als Frühmoderatorin bei 

Antenne Münster. 2006 zog es sie nach 

Hamburg zum Fernsehen. Sie moderier-

te „NDR aktuell“, die politische Talkshow 

„Phoenix Runde“, das Wirtschaftsmagazin 

„Plusminus“ und seit 2014 nun die Tages-

themen.

Das „Gewese“ um ihre Biografie mit Mi-

grationshintergrund erstaunt Atalay im-

mer wieder. „Anscheinend ist das in den 

Köpfen der Leute noch keine Normalität“, 

äußerte sie sich gegenüber Spiegel On-

line. Und sie stellte fest, dass es durchaus 

ein Unterschied sei, ob man, wie ihr Vor-

gänger Ingo Zamperoni, Deutsch-Italiener 

ist oder Deutsch-Türkin wie sie. „Man hat 

ein gewisses Image. Mit Italien verbinden 

die Menschen Urlaub und Kaffee trinken, 

wir Türken haben immer noch ein Gastar-

beiter-Image.“

Von sich aus beschäftigt sie sich eher mit 

journalistischen Fachfragen als mit ihrem 

Migrationshintergrund. Darauf kamen vor 

allem bei ihrem Start als TT-Moderatorin 

andere zu sprechen. Der Bild-Zeitung be-

schied sie damals, sie sei Deutsch-Türkin 

„mit Herz und Seele“ und mit einem „Bio-

Deutschen“ liiert. Das Interview beendete 

sie mit der denkwürdigen Frage: „Sind wir 

nicht alle ein bisschen Misch-Masch?“

„MIT ITALIEN VERBINDEN DIE 
MENSCHEN URLAUB UND 

KAFFEE TRINKEN, WIR TÜR-
KEN HABEN IMMER NOCH EIN 

GASTARBEITER-IMAGE.“

 geboren am 27. April 1978 in Lemgo

 1998-2000: Freie Mitarbeiterin  
NRW Lokalfunk „Radio Lippe“

 2000-2002: Volontärin  
NRW Lokalfunk „Radio Lippe“

 2002-2006: Moderatorin beim Lokalradio 
„Antenne Münster“

 2006-2009: Reporterin für die „Tages-
schau“ in der ARD

 2007-2009: WDR Köln, Moderatorin 
„Cosmo TV“

 ab 2009: NDR Hamburg, Moderatorin 
„NDR aktuell“ und „NDR aktuell extra“

 ab 2010: Moderatorin der „Phoenix 
Runde“

 seit 2014: Moderatorin der „Tagesthe-
men“ und des ARD-Wirtschaftsmagazins 
„Plusminus“

inFo
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BLiCk zum naChBaRn

migrantinnen und migranten und die medien in den niederlanden

„geFLüchtete menschen sind so 
vieL mehr aLs eine story“

im vergangenen Jahr kamen fast 60.000 asylsuchende in die niederlande. das löste unter den einhei-

mischen Ängste aus und bescherte der rechtspopulistischen Partij voor de Vrijheid unter geert Wilders 

rückenwind. Zu viele wissen noch zu wenig über geflüchtete Menschen, betonen aktivistinnen und ak-

tivisten. eine neue internetplattform soll das ändern.
Von Petra Plaum

Foto: R
ostislav A

geev - iS
tock.de
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Staatsform: Parlamentarische Monarchie

einwohner: 16.900.726 (Quelle: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2015, http://statline.cbs.nl), 
davon 3.665.321 mit Wurzeln im Ausland (1. und 2. Generation).

Die Arbeitslosenquote sinkt gerade, im April 2016 lag sie bei 7,9% (Quelle: Centraal Bureau 
voor de Statistiek).

Hochqualifizierte Zuwanderinnen und Zuwanderer sind ausdrücklich erwünscht – wer einen 
Arbeitsvertrag mit einem niederländischen Arbeitgeber und genug Gehalt vorweisen kann, er-
hält seine Aufenthaltsgenehmigung sehr unkompliziert.

niederLande  – ZaHLen und FaKten 

Auch niederländische Reporterinnen und  

Reporter schreiben von einer „Vluchtelin-

gencrisis“ und geben Angela Merkel eine 

Teilschuld am Erstarken der Rechtspo-

pulisten. Aus westlichen Ländern stam-

mende Zuwanderinnen und Zuwanderer 

erleben Niederländerinnen und Nieder-

länder als entspannt und tolerant – Asyl-

bewerberinnen und Asylbewerber nicht. 

Die Niederlande sind bekannt für schnel-

le Asylverfahren und kurze Prozesse mit 

denen, die sie ablehnen. Die Möglichkeit, 

Einspruch zu erheben, besteht zwar, doch 

Abgelehnte bekommen keinerlei staatli-

che Unterstützung. Sie sind auf Almosen 

angewiesen, nächtigen oft in Zeltstädten, 

verlassenen Parkhäusern, Kirchen oder 

Gefängnissen. 

Die Massenmedien tragen zum Leid 

der Flüchtlinge bei, kritisiert Savannah 

Koolen, eine der Koordinatorinnen der 

Nichtregierungsorganisation „Here to 

Support“ mit Sitz in Amsterdam. „Jour-

nalistinnen und Journalisten schenken 

Flüchtlingen wenig Aufmerksamkeit“, 

berichtet sie. „Sie haben ihre Story im 

Blick, die sie verkaufen können. Doch ge-

flüchtete Menschen sind so viel mehr als 

eine Story.“ Koolen und ihre Mitstreiter- 

innen und Mitstreiter haben eine Vision: 

Dass bald viele Männer und Frauen der 

Öffentlichkeit ihre Geschichten erzäh-

len, in selbstproduzierten Videos und 

selbstverfassten Texten im Internet. Das 

journalistische und technische Rüstzeug 

dafür haben sie in Kursen der „We Are 

Here Academy“ erworben. Diese vermit-

telt Flüchtlingen unabhängig von ihrem 

Status Fachkompetenz. Zur Jahreswende, 

erwartet Koolen, wird die Refugee Media 

Platform als Medienplattform der Flücht-

linge online gehen.

Wichtiges herausgeschnitten

Einer der erfahrensten Produzenten un-

ter ihnen dürfte Yoonis Osman Nuur sein, 

den alle Osman nennen, ein Sprecher der 

Protestbewegung „Wij Zijn Hier/We Are 

Here“. Sie entstand 2012. Inzwischen 

umfasst sie 300 Flüchtlinge mit ungeklär-

tem Status. Osman floh 2004 als 22-Jäh-

riger aus Somalia. Seine Eltern und die 

Großmutter waren im Bürgerkrieg ermor-

det worden, die Rebellen wollten ihn als 

Kämpfer rekrutieren. In den Niederlan-

den bekam er dennoch keine Aufenthalts-

genehmigung. Dafür die Aufmerksamkeit 

von Medienleuten, die es freute, dass 

Osman fließend Englisch und Niederlän-

disch spricht.

„Anfangs beantwortete ich Fragen, die ich 

nicht hätte beantworten sollen“, bedauert 

Osman heute. Die Folge: Was ihm wichtig 

war, wurde oft herausgeschnitten. „Die 

Medien zeigten die positiven Aspekte 

der Dinge nicht“, ergänzt er. Sehr schnell 

werden Migrantinnen und Migranten zu 

Wirtschaftsflüchtlingen, als Kriminelle 

gebrandmarkt. „Und dann heißt es, die 

wollen alle nicht arbeiten. Dabei bekom-

men viele gar keine Chance dazu!“

Menschen eine Stimme geben

Osman erzählt von einem Somalier, der 

nach sieben Jahren doch noch als Asyl-

bewerber anerkannt wurde. Vorher durfte 

er keinen Sprachkursus machen. „Dann 

hieß es plötzlich: Jetzt hast du eine Auf-

enthaltsgenehmigung, wir geben dir zwei 

Jahre, um Integrationskurse zu machen, 

eine Wohnung und Arbeit zu finden. 

Nach sieben verschwendeten Jahren soll 

man binnen zwei Jahren integriert sein?“ 

Die Bewegung „Wij Zijn Hier“ macht die 

Schicksale geflüchteter Menschen und 

die Versäumnisse der Politik sichtbar. 

Osman stand inzwischen auf vielen Büh-

nen – einige Vorträge sind auf Youtube 

zu sehen – und diskutierte mit Politikern. 

Die Refugee Media Platform soll anderen 

ebenfalls eine Stimme geben. „Geflüchte-

te Menschen haben eigene Meinungen, 

sie haben Ideen und viele Talente“, weiß 

Savannah Koolen. 

Damit möglichst viele Mediennutzerin-

nen und Mediennutzer das erkennen, soll 

die Hauptsprache der Plattform Englisch 

sein. Das Grundkapital für Aufbau und 

Launch der Plattform und für das tech-

nische Equipment – 11.000 Euro – kam 

über Crowdfunding zusammen. Zudem 

kooperieren die Aktiven mit Flüchtlings-

initiativen aus Deutschland und Belgien, 

sodass langfristig eine länderübergrei-

fende Plattform entstehen könnte. 

Die Medienlandschaften in Belgien, 

Deutschland und den Niederlanden äh-

neln sich. Festanstellungen und Honora-

re nehmen ab, viele Journalistinnen und 

Journalisten leben prekär, Recherchen 

kommen zu kurz. Bei ihrem eigenen Me-

dium, so die Vorkämpfer von „Here to 

Support“ und „Wij Zijn Hier“, geht es 

nicht primär ums Geldverdienen, son-

dern um die Möglichkeit, auf Augenhöhe 

mitzureden. „Wir können die Verantwort-

lichen aus der Politik und den Medien 

einladen“, freut sich Osman. „Wir werden 

die Fragen stellen, wir entscheiden, was 

gesendet wird.“ – „Was der Unterschied 

sein wird zwischen unserer Berichterstat-

tung und der der Mainstream-Medien“, 

so Koolen, „werden wir herausfinden“.
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Karim Mensy hat Frau Schulz aus der Aus-

länderbehörde gefesselt und geohrfeigt. 

Dann erzählt der junge Flüchtling aus 

dem Irak seine Geschichte. „Ich bin wie 

eine unerwünschte Reklame, die immer 

wieder in Briefkästen geworfen wird, ob-

wohl überall ganz deutlich Aufkleber an-

gebracht sind: STOPP! KEINE WERBUNG 

BITTE! WIR VERMEIDEN MÜLL!“ Dieses 

Zitat beschreibt pointiert, worum es dem 

deutsch-irakischen Schriftsteller Abbas 

Khider in seinem Roman „Ohrfeige“ geht. 

Der Roman ist eine tiefgründige Reise in 

die Gefühlswelt von Flüchtlingen mit vie-

len warmherzigen Details, ausstaffiert mit 

Humor, manchmal recht unbequem, gro-

tesk, durchaus auch schalkhaft, abgrün-

dig, raffiniert – und eindringlich. Khider 

lässt die Romanfigur schwarzarbeiten 

und untertauchen, mit anderen Asylbe-

werberinnen und Asylbewerbern über 

Scheinehen und die besten erfundenen 

Geschichten fürs Anerkennungsverfah-

ren diskutieren.

Karim Mensy erzählt viel aus seinem Le-

ben. In den Jahren 2000 bis 2002 war er 

aus dem Irak nach Mitteleuropa geflüch-

tet. Statt, „wie dem Schlepper bezahlt“, 

Paris zu erreichen, endet seine Reise von 

Bagdad über Istanbul, Athen, Patras, Ve-

nedig, Rom und Bozen in Zirndorf bei 

München. 

auf gauner angewiesen

Von der Flucht geschockt, erschöpft und 

Rezension

abbas khider: ohrfeige

wutrede eines abgeLehnten 
asyLbewerbers

in einem fremden Land wird der Protago-

nist während seiner Anfangszeit in Nie-

derhofen mit vielen seltsamen Problemen 

konfrontiert, Schwierigkeiten aller Art 

brechen so plötzlich und unerwartet wie 

Naturkatastrophen über Karim herein, 

dass er, um zu überleben, die Vermitt-

ler, die Mafiosi, die Geldgeilen sowie die 

Schmuggler braucht. 

 

Das Buch schildert die Irrwege durch das 

Labyrinth der deutschen Asyl- und Aus-

länderbürokratie, beschreibt den Nerven-

krieg des Wartens auf Identitätspapiere 

und behördliche Bescheide, auf Kleidung 

und Nahrung und malt ein Bild vom nicht 

enden wollenden Ausharren in Asylbe-

werber-Unterkünften. Sein zunächst be-

willigter Antrag auf Asyl wird plötzlich 

widerrufen. Ihm droht die Abschiebung.

Klare Sprache

Die Geschichte erzählt auch, wie sich ein 

Freund von Karim zum religiösen Funda-

mentalisten radikalisiert, ein anderer ist 

C
opyright: P
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Was geht in Flüchtlingen vor, die jahrelang im Land ausharren, um dann doch abgelehnt zu werden? auf 

diese Frage will der deutsch-irakische Schriftsteller abbas Khider in seinem roman „ohrfeige“ eine ant-

wort geben. die fällt drastisch aus, manchmal mit einem Schuss Humor.

Von Cornelia Moritz und Jürgen Grosche

BuCHtiPP

abbas Khider
Ohrfeige
ISBN 978-3-446-25054-3
Hanser Verlag,  
München 2016,  
224 Seiten
19,90 Euro

nach Beginn des Irakkriegs verrückt ge-

worden.  Karim selbst wird nach erlittener 

Zurückweisung, nach drei Jahren und vier 

Monaten mit Hilfe der erneuten Dienst-

leistung eines Schleppers Deutschland 

wieder verlassen. Er hofft, in Finnland ein 

neues Leben beginnen zu können. 

Der Roman hat die Form eines Monologs 

und ist die Wutrede eines abgelehnten 

Asylbewerbers. Abbas Khider stellt das 

Selbstverständnis einer offenen Gesell-

schaft in Frage. Er will aufdecken, was 

große Politik im Kleinen anrichten kann, 

und deutlich machen, welche Folgen Ab- 

und Ausgrenzung haben. Er gibt den da-

von betroffenen Menschen eine Stimme. 

Die Sprache ist klar, einfach und treffsi-

cher, eine Provokation voller Ehrlichkeit, 

aber auch Humor. 

Eine Frage bleibt über das Romanende 

hinaus offen: „Was bedeutet es für mich, 

wenn ich weder in der Heimat noch in 

der Fremde leben darf, Frau Schulz?“ 

Wie das mit der gefesselten Mitarbeiterin 

tatsächlich ablief, soll hier nicht verraten 

werden.
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