
Max kann mehr als schnurren:
Roboter sollen künftig bei der

Pflege alter Menschen helfen
Panorama

Großstadt-Party:
In Schottland feiert man nicht

Neujahr, sondern Hogmanay
Reisemarkt

„Warum nehmt ihr
alle Flüchtlinge auf?“

Der Syrer Osamah Ali Hamad (links) war Journalist im Nahen Osten und floh vor dem Krieg. Seit einem Monat lebt er in Thüringen

und hat ein paar Fragen an seinen deutschen Kollegen Emanuel Beer, der Chefredakteur des Allgemeinen Anzeigers ist.

» Seiten 2 und 3
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Dieser Beitrag zum Thema „Integration“ erscheint im Rahmen der Aktion

Das geht uns alle an des Bundesverbandes Deutscher Anzeigenblätter.

OSAMAHHAMAD: Eigentlich
ollten ir uns heute über

deinen Deutschunterricht
und deine Erfahrungenmit
Flüchtlingen unterhalten.
Ich bin immer noch scho-
ckiert über die furchtbaren
Attentate in Paris und eiß
nicht, ob das jetzt der rich-
tige Zeitpunkt ist.
EMANUEL BEER: Ich denke, der
Zeitpunkt ist so richtig ie je-
der andere. Denn die Flücht-
lingssituation hat nichts mit
den Attentaten zu tun. Das
sind z ei öllig erschiedene
Dinge. Die Terrororganisation
„IS“ ill uns das ielleicht
glaubenmachen und die
Flüchtlinge so diskreditieren.
UnsereWillkommenskultur
ist ihr großer Feind, denn sie
nimmt ihnen die Möglich-
keit, Menschen radikalisieren
zu können. Für mich gilt
deshalb nach ie or: Wir
müssen alles dafür tun, die
Flüchtlinge zu integrieren,
ir müssen sie begleiten,

ihnen beistehen und helfen.
Dann hat der Terror, or dem
sich Europäer ie Flüchtlin-
ge gleichermaßen fürchten,
keinen Erfolg.

Ich bin trotzdem sehr be-
sorgt. Nach Paris haben die
Deutschen ielleicht Angst
or den Flüchtlingen und

glauben, dass es keine gute
Entscheidung ar, sie aufzu-
nehmen.Was denkst du?
Ich denke, der „IS“ möchte
genau diesen konstruierten
Zusammenhang in unsere
Köpfe planzen. Aber Fakt ist:
Die Flüchtlinge sind keine
Täter, sondern Opfer, die in
der Hoffnung auf ein besse-
res Leben zu uns kommen.
Eine Relation zu Terroristen
herzustellen, halte ich für
gefährliche Gehirn äsche.
Deshalb ist der Zeitpunkt für
unser Gespräch richtig.

Gut, du bist Chefredakteur
und hast iel zu tun.Warum
unterrichtest du in deiner
Freizeit noch Flüchtlinge?

Ich habemich gefragt, ie ich
am besten helfen kann. Und
ich habe in der Erstaufnahme
gefragt, as sich die Flücht-
linge ünschen. Deutsch-
unterricht stand eit oben
auf der Liste. Also habe ich
einfachmal angefangen und
nach und nach sind eitere
Freundemit eingestiegen.
Sprache ist der Schlüssel zur
Integration. Das sehen die al-
lermeisten Flüchtlinge genau-
so. Ich inde, der Unterricht
ist auch für mich persönlich
eine große Bereicherung. Ich
habe iel gelernt.

Was hast du denn gelernt?
Ich habe festgestellt, dass sich
auch bei mir ein paar Vorur-
teile eingeschlichen hatten.
Also habe ich offen gefragt,
as mich be egte. Ich ollte
erstehen, ie die Flüchtlinge

denken, arum sie hier sind,
orauf sie hoffen. Sie kom-

men aus einem anderen, für
mich fremden Kulturkreis.
Be or ichmir über diesen eine
Meinung bilde, sollte ichmir
die Zeit nehmen, ihn kennen-
zulernen. Und akzeptieren,
dass andere Menschen in
anderen Ländernmit ande-
renWerten und Vorstellun-
gen auf achsen. Das muss
ich nicht alles gut inden,
sollte die Menschen dafür
aber nicht erurteilen. Dazu
kommt: Mit demUnterricht
kann ich denMenschen et as
direkt geben und nicht nur
darüber berichten.

Das heißt, mit dem persön-
lichen Kontakt hat sich das
Bild erändert, das du on
Flüchtlingen hattest?
Ganz klar: ja. Und deshalb
denke ich, dass sich alle – ins-
besondere aber Journalisten –
stärker engagieren sollten, um
das Thema „Flüchtlingskrise“
besser zu erstehen. Unser
Job ist es doch, Nachrichten
zu ge ichten, einzuordnen
und zu kommentieren. Dafür
müssen ir aber im Thema
stehen. Also sage ichmal

ganz plakati : Rein in die
Unterkünfte und denMen-
schen zuhören. Ich ärgere
mich immer ieder, enn
ich Artikel oder Kommentare
lese, die unter dem Vor and
erscheinen, Sorgen und
Ängste der Deutschen ernst
zu nehmen, die aber auch
nur Vorurteile transportieren.
Das ist scheinheilig. Wer die
Sorgen irklich ernst nimmt,
der prüft, ob sie überhaupt
berechtigt sind. Ich persön-
lich glaube, dass die meisten
Ängste unbegründet sind und
sich einige E perten, Politiker
oder Kommentatoren ermut-
lich noch nie länger als eine
Presseterminlänge ganz per-
sönlichmit den Flüchtlingen
und ihrer Situation auseinan-
dergesetzt haben.

Dumeinst also, die Deut-
schen sollen zuerst auf die
Flüchtlinge zugehen? Nicht
andersherum?
Ja. Ich kann erstehen, enn
Menschen or et as Neuem
und Fremdem Angst haben.
Das ist doch überall auf der
Welt gleich. Es liegt an uns,
diese Ängste abzubauen.
Natürlich gehören zu einer
Begegnung immer z ei Men-
schen, die einander zuhören.
Ist das bei den Flüchtlingen
untereinander nicht ähnlich?
Ich habe gemerkt, dass es am
Anfang Sch ierigkeiten in
der Unterkunft gab, as das
Zusammenleben beispiels ei-
se on S rern und Afghanen
betrifft…

Ja, das ist richtig. Da treffen
unterschiedlicheMentalitä-
ten aufeinander. Aber es ist
jetzt besser.
Wie ist das gekommen?

Wir brauchten einfach Zeit.
Wir haben angefangen, uns
zu unterhalten und zu er-
stehen, dass ir alle in der
gleichen Situation sind.
Das ist doch das beste Bei-
spiel, ie Integration gelin-
gen kann: Miteinander reden,

um Ängste und Vorurteile ab-
zubauen. Sich Zeit nehmen,
einander zu erstehen.

Ich fragemich trotzdem:
Warumnehmt ihr alle
Flüchtlinge auf?
Darauf habe ich nur eine
persönliche Ant ort: Die
Flüchtlinge sind in einer gro-
ßen Notlage. Sie kommen aus

Kriegsgebieten oder können
sich und ihre Kinder nicht er-
nähren. Deutschland dagegen
ist ein friedliches und reiches
Land. Es ist nicht nur eine
menschliche Geste, sondern
auch unsere Plicht, denen zu
helfen, die in Not sind.Wären
ir in einer Notsituation,
ürden ir uns on anderen

das Gleiche ünschen. »

Im Nahen
Osten ist
keiner sicher.
Hier in
Deutschland
werden wir
wieMenschen
behandelt und
nicht nur wie
Schachfiguren.

JOURNALIST OSAMAH ALI HAMAD
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Das Interview entstand für das

Medienportal »www.newsroom.de.

Osamah Ali Hamad (rechts), 29, stammt aus Daraa in Syrien. Er arbeitete als
Journalist für das Forbes-Magazin Middle East und einen syrischen Oppositions-
sender, der abgeschaltet wurde. Emanuel Beer, 36, ist Chefredakteur und
Prokurist des Allgemeinen Anzeigers. Er unterrichtet seit mehr als zwei Mona-
ten ehrenamtlich Deutsch für Flüchtlinge. Das Gespräch wurde in Englisch geführt.

Zurück zumDeutschunter-
richt. Aus Sicht der Flücht-
linge: Ist es eine gute Idee,
enn sie on einem Jour-

nalisten unterrichtet er-
den und nicht on einem
Lehrer?
Ich inde es eine gute Idee,
enn Flüchtlinge in Deutsch

unterrichtet erden. In
meinem Fall reden ir on
einer Erstaufnahmestelle. Für
die Menschen dort gab es bis
or ein paarWochen keine

Förderung – also auch keinen
Unterricht. Es sei denn, es
fanden sich frei illige Helfer.
Mir ging es um spontane
Hilfe, denn Sprache ist mein
Beruf. UmGrundlagen zu
ermitteln, muss man ja auch

kein Pädagoge sein. Jetzt
fördert die Arbeitsagentur
den Basisunterricht auch für
Flüchtlinge in Erstaufnah-
mestellen. Findet sich ein
Bildungsträger, gibt es auch
richtige Fremdsprachenlehrer
und intensi e Kurse. Aktuell
habe ich eine Gruppemit
afghanischen Flüchtlingen,
für sie gilt die Förderung
nicht. Sie sind eiter auf
ehrenamtlichen Unterricht
ange iesen.

Warum erden sie nicht
gefördert?
Amtsdeutsch heißt das „Blei-
be ahrscheinlichkeit“. Sie
ist bei Afghanen geringer als
zum Beispiel bei S rern. Mehr
als 50 Prozent der Flüchtlinge
aus Afghanistan bekommen
kein As l. Es gibt in dieser
sch ierigen Situation keine
Gerechtigkeit. Trotzdem
ist es unsinnig, jemandem
aufgrund einer H pothese
den Zugang zu intensi em
Deutschunterricht nicht zu
ermöglichen.Was ist denn
mit den 50 Prozent, die
bleiben dürfen? Natürlich
habenmich einige Afghanen
aus meiner Gruppe gefragt,
arum sie nicht gleichgestellt

sind. Sie sehen ihre ganz
persönliche Situation, nicht
die politische Einschätzung.

Ein junger Mann erzählte
mir zum Beispiel on seinem
Bruder und dessen Kindern,
die bei einem Angriff getötet
urden. Jetzt musste ich also

diesemMann erklären, dass
er nur eine 50-prozentige
Chance auf As l und deshalb
bis zu einer Entscheidung
keinen Anspruch auf inten-
si en Unterricht hat. Er hat
sich für mein Engagement
bedankt und gesagt: „Du bist
ein guter Mensch, ich denke
an dich, enn ich ieder in
Afghanistan bin.“ Da fehlten
mir dieWorte.

Für dich ist es also nicht
entscheidend, ob jemand
bleiben darf oder nicht?
Genau. Es geht ja nicht nur
um die Sprache, sondern
auch um die Kultur und das
Verständnis füreinander.
Ich fände es gut, enn ir
ersuchen, alle ie Menschen

zu behandeln. Egal oher
sie kommen und ohin sie
gehen.

Be orzugst du als ehrenamt-
licher Lehrer einen formel-
len Umgang?
Ich bin prinzipiell nicht so
der formelle T p.Wir duzen
uns. Es ist insgesamt ein
freundschaftlicher Umgang.
Der Kontakt zumeiner ersten
Gruppe ar intensi , ir
haben uns sehr iel unter-
halten, Tischtennis gespielt,
gemeinsam gegessen und
gelernt. Zu einigen habe ich
noch Kontakt. Der Unter-
richt macht mir e trem iel
Spaß – aber ich gebe zu, dass
ich die emotionale Belastung
unterschätzt habe.

In iefern?
Viele Flüchtlinge haben
traumatische Erfahrungen
hinter sich, on denen ich
nur gelesen oder gehört hatte.
Und dann schaut mir plötz-
lich jemand in die Augen und
erzählt, ie seine Freunde auf
der Flucht starben, ie sein
Bruder erschossen urde, ie

er in s rischer Haft gefoltert
urde und zeigt mir, elche

Fingernägel ihm herausgeris-
sen urden…

Das ist nichts, da passieren
noch schlimmere Dinge…
Ichmöchte mir das nicht or-
stellen. Wenn dir Menschen
Bilder on Freunden und ih-
rer Familie zeigen und immer
dazu sagen, er da on getötet
urde, ist das sehr belastend.

Ich kannmir nicht orstel-
len, ie es mir in so einer
Situation gehen ürde. Dazu
kommt eine Art Hillosigkeit
in der gegen ärtigen Lage, für
die ichmichmit erant ort-
lich fühle. Es ist belastend, so
enig für die Flüchtlinge hier

in Deutschland tun zu kön-
nen. Die Hilfsmöglichkeiten
sind begrenzt.

Denkst dumanchmal, dass
es ein Fehler ar, mit dem
Unterricht anzufangen?
Nein, im Gegenteil. Ich habe
iel gelernt und engagiere

mich eiter. Ichmusste aber
lernen, Grenzen zu setzen.
Ich kann nicht allen helfen.

Was ist am sch ierigsten im
Unterricht?Wie kann die
Regierung helfen, dass der
Unterricht effekti er ird?
Es gibt eigentlich nur z ei
Dinge, die irklich kompli-
ziert sind: die großen Grup-
pen, die effekti es Lernen
unmöglichmachen, und

die fehlende gemeinsame
Basissprache. Die Regierung
sehe ich in einer Reihe mit der
Gesellschaft. Alle haben doch
ein Interesse daran, dass sich
die Flüchtlinge – unter denen
iele her orragend ausgebil-

det sind – schnell integrieren
und auch Arbeit inden. Dafür
müssen sie Deutsch sprechen.
Also sollte jeder das tun, as
er kann, um dieses Ziel zu
erreichen. Die einenmit Rah-
menbedingungen und Geld,
die anderenmit Engagement.

Einige Deutsche glauben,
dass es auch Flüchtlinge
gibt, die keinen Grund
hatten zu liehen, die zu
Hause nicht in einer Not-
situation aren.Was denkst
du darüber?
Ich binmir ganz sicher, dass
niemand diese gefährliche –
ielleicht tödliche – Flucht

auf sich nimmt, seine Heimat,
seine Familie erlässt, enn
er nicht in einer Notsituation
äre.

Glaubst du, dass manche
Flüchtlinge ein falsches Bild
on Deutschland haben?

Ja, das stimmt. Sie bekom-
men ein schönes Bild gemalt
und denken: Das ist ja ie im
Himmel. Nur können ir ih-
nen Un issenheit nicht zum
Vor urf machen.

Natürlich haben alle –
unabhängig on ihrer

persönlichen Situation –
Angst, dass der Nahe Osten
irgend ann ie ein Pul er-
fass e plodiert.
Und du?

Ich auch. Überall ist es
besser als imNahen Osten.
In Deutschland erden ir
ie Menschen behandelt

und nicht ie Schachigu-
ren, ie Bauernopfer.Wo
ir herkommen, spielen

sie mit uns. Dort ist keiner
sicher.
Deshalb ar es kein Fehler,
nach Deutschland zu kom-
men. Aber die Flüchtlinge
sollten aufgeklärt erden,
dass in Deutschland nicht
das Paradies artet, sondern
eine ganz harte Zeit. Das
As l erfahren dauert lange,
sie müssenmehrere Phasen
durchlaufen. Und sie selbst
müssen große Anstrengungen
unternehmen, um sich zu
integrieren.

Eine Frage zum Schluss:
Wann ist es den Deutschen
genug?Wann sind es zu
iele Flüchtlinge?

Das ist für mich in erster Linie
keine Frage einer ikti en
Zahl. Wenn sich alle Men-
schen in Deutschlandmehr
engagieren, haben ir künftig
keine Probleme.

Es engagieren sich noch zu
enigMenschen?

Ja, deiniti .
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