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trauens der Frauen. Sie sollen ler-
nen, ihre Dinge selbst in die
Hand zu nehmen, in der deut-
schen Gesellschaft anzukom-
men. Im Unterschied zu den tür-
kischen Berlinerinnen, die zum
größten Teil einmal als „Gastar-
beiter“ aufgrund von Anwerbe-

Im Einsatz
dort, wo es
brennt
EINWANDERUNG Lina Ganama kam vor 23

Jahren aus Damaskus nach Berlin. Sie berät

und unterstützt arabische Frauen und

Familien und dolmetscht an sogennanten

Problemschulen

VON EDITH KRESTA

„Ich vermisse Damaskus. Meine
Familie, die Straßen. Ich bin seit
22 Jahren hier und fühle mich
manchmal, als sei ich gestern ge-
kommen.“ Dabei liebt sie Berlin:
„Berlin ist eine fantastische
Stadt. Wenn das Wetter schön ist,
kann ich mir keine schönere vor-
stellen.“ Lina Ganama, geboren
1957 in Syrien, kam 1987 nach
Berlin. Eine nachziehende Ehe-
gattin. Ihr syrischer Mann hatte
in Berlin studiert und kam nach
kurzem Zwischenspiel in Da-
maskus hierher zurück. Sie hat-
ten sich an Linas Arbeitsstelle in
Damaskus kennengelernt.

Lina hatte dort 1979 ein Wirt-
schaftsstudium abgeschlossen,
hatte ein Jahr in Paris gelebt und
war Neuem gegenüber aufge-
schlossen. „Bei mir kommt das
sicher von dem familiären Rück-
halt, den ich habe. Ich habe eine
ganz tolle Familie, die hat mich
immer unterstützt. Meine Eltern
haben sehr auf meine Selbststän-
digkeit geachtet. Dass ich Selbst-
vertrauen habe, dass ich nehmen
und geben kann. Meine Meinung
äußern kann.“ Nach dem Mauer-

Aus Verunsicherung in der
Fremde, aus Angst sich zu verlie-
ren würden die Leute oft konser-
vativ. Das drücke sich umso
mehr im Geschlechterverhältnis
aus. „Schäm dich“, begleitet die
Mädchen von Anfang an. Das
wird von den Müttern wieder
weitergegeben, obwohl sie selbst
darunter gelitten haben.“

Seit Beginn ihrer Arbeit bei Al
Nadi bis heute habe sich den-
noch viel getan, betont Lina. Inte-
gration wurde, vor allem nach
dem 11. September, ein gesell-
schaftliches Thema. „Eine große
Gruppe von Zuwanderern rückte
dadurch ins Blickfeld“, meint Li-
na. Es entstanden Integrations-
kurse, Integrationskonzepte. „Es
gibt in den Schulen Deutsch als
Fremdsprache, früher war es
egal, ob die Migrantenkinder ge-
lernt haben oder nicht gelernt
haben. Jetzt ist viel passiert.“ Sie
bedauert nur die Kurzfristigkeit
vieler Projekte. „Da wird eine Vä-
tergruppe eingerichtet und ein
Jahr lang unterstützt. Danach
verläuft das Projekt wie viele an-
dere im Sand. Berlin lebt mit die-
sem Projektboom, der nicht
nachhaltig ist“, bedauert Lina.

Zurück in die Heimat

Aber insgesamt habe sich eine
gesellschaftliche Debatte über
Gewalt und Ausgrenzung, über
Integration und Anpassung auch
in den arabischen Vereinen ent-
wickelt. Arabische Vereine arbei-
ten sogar direkt mit der Polizei
gegen Gewalt zusammen. „Wir
haben zum Beispiel Elterntrai-
ning an Schulen gemacht. Durch
das Elterntraining haben wir ge-
merkt: Die Eltern brauchen Hilfe.
Sie trauen sich nicht zu spre-
chen.“ Die arabischen Familien
hier müssten sich zeigen und
Stellung beziehen, fordert Lina
Ganama. Lina ist ein politischer
Mensch. Doch über den Nahen
Osten zu reden fällt ihr inzwi-
schen schwer. „Zu viel Missver-
ständnisse und Unrecht.“

Mit 60 Jahren will Lina wieder
nach Damaskus und mit ihren
Geschwistern und Freunden alt
werden. „Und vielleicht kann ich
meine Erfahrungen, die ich in
Deutschland gemacht habe, dort
einsetzen. Oder studieren. Kul-
tur- oder Islamwissenschaft.“
Das Alter schreckt sie nicht. Sie
ist positiv, optimistisch. „Ich ha-
be noch viel zu tun. Man muss
auch das Leben genießen.“

Lina Ganama legt sich gern an – ihr Selbstbewusstsein versucht sie anderen Frauen zu vermitteln Foto: Julia Baier

Foto: Archiv

EUROPA

Frauenrechte
Der Menschenrechtsrat der UN
schätzt, dass allein im vergangenen
Jahr mehr als 8.000 Frauen im Ost-
kongo von Milizen wie auch von
Militärangehörigen vergewaltigt
wurden. Was die EU dagegen tun
kann oder auch nicht tut, sollte eine
Anhörung nun erörtern SEITE 20

ZEITSCHRIFTEN

Männermode
Männermagazine? Muskeln, Mä-
dels, Motoren? Das heute erschei-
nende L’Officiel Hommes Germany
ist anders: Es zeigt aufwändige
Fotostrecken, einen verschwenderi-
schen Umgang mit Bildern voll von
Mode und Stil. Aber auch die Kon-
kurrenz wacht langsam auf SEITE 21
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Erfolgreiche Migranten TEIL V

n Die Diskussion über Integration
wird bestimmt von Geschichten
über gescheiterte Migranten und
deren Abkapselung in Parallelwel-
ten. Weil Klischees aber selten
stimmen, beleuchtet die taz gelun-
gene Migrationsgeschichten. Bis-
her erschienen: „Adios Spontani-
tät“ (7. 1. 10) über die Costa-Rica-
nerinLorelly BustosCórdoba,die in
Hamburg einen Kindergarten lei-
tet, „Unauffällig an die Spitze“
(22. 1. 10) über Vietnamesen in
Leipzig, „Allein in der Nähe der
Macht“ (15. 2.) über Ali Aslan, der
im Innenministerium arbeitet,
und „Im gelobten Winterwunder-
land“ (26. 2.) über den argentini-
schen Maler Juan Arata in Berlin.
n Nächste Woche: Die 25-jährige
Agnes Malczak aus Polen sitzt für
die Grünen im Bundestag.

Den Frauen bläut Lina
ein: Unabdingbar für
das Leben hier seien
ein Aktenordner und
ein Locher

fall besuchte sie als Erstes das
Pergamonmuseum aus „Hei-
matgefühl“. „Dort habe ich den
Namen meiner Tochter ausge-
sucht. Sie wird Babel genannt.
Meine zweite Tochter heißt Ebla.
So habe ich zwei uralte Kultur-
städte bei mir zu Hause.“

Sie hat bernsteinfarbene Au-
gen, bernsteinfarbenes Haar. Sie
trinkt schwarzen Tee, spricht
schnell, lebendig, energisch – auf
Deutsch wie Arabisch. „Mit dem
Pass kommt man über die Gren-
ze. Die Sprache ist der zweite
Pass, mit dem kommt man in die
Gesellschaft“, sagt Lina Ganama.
Also lernte sie, 1987 in Berlin an-
gekommen, zunächst Deutsch
und suchte sich eine Arbeit. „Ich
kann nicht zu Hause bleiben. Ich
bin ein Typ, der immer aktiv ist.
Ich muss was tun. Ohne Arbeit
verliert man an Wert.“

Durch Zufall stieß sie auf das
Nachbarschaftsheim Schöne-
berg. Zunächst als Honorarkraft,
dann als Festangestellte mit ei-
ner halben Stelle. „Ich bin dort
festgeklebt. Ich genieße die Ar-
beit bei Al Nadi.“ Seit 22 Jahren
unterstützt sie zusammen mit
einer deutschen Kollegin als So-
zialarbeiterin im Nachbar-
schaftsheim Schöneberg arabi-
sche Frauen beim Aufenthalts-
recht, bei der Einschulung der
Kinder, berät bei Eheproblemen,
häuslicher Gewalt und hilft als
Dolmetscherin und Beraterin an
Berliner Schulen, Jugendämtern,
Frauenhäusern. Überall dort, wo
es brennt.

Al Nadi heißt auf Deutsch
„Der Club“. Al Nadi soll für die
Frauen gleichzeitig ein Ort sein,
an dem sie sich zu Hause fühlen,
ein kleiner Ersatz für die traditi-
onelle Frauengemeinschaft in
ihren Heimatländern. Ziel der
Arbeit ist die Stärkung des Selbst-
bewusstseins und des Selbstver-

Als sie vor zehn Jahren
die Scheidung bean-
tragte, hörte sie von
Frauen hier und in Sy-
rien, wie mutig sie sei

verträgen nach Deutschland ge-
kommen sind, stammen nur we-
nige Araber aus Anwerbestaaten,
allenfalls Marokkaner und Tune-
sier. Die meisten Menschen aus
dem arabischen Raum kamen als
Flüchtlinge oder Studenten, nur
vereinzelt als Arbeitnehmer.
Grob geschätzt, leben heute an-
nähernd 35.000 Araber in Berlin.
Die große Gruppe der mittello-
sen Flüchtlinge sind diejenigen,
denen Sarrazin & Co Integrati-
onsunwilligkeit vorwerfen.

Vor allem nachgezogene Frau-
en aus dem Libanon, dem Irak
und Syrien, aber auch aus Algeri-
en, Tunesien, Marokko, Ägypten
und Sudan kommen zu Al Nadi.
Sie kommen aus allen Alters-
gruppen und allen Bildungs-
schichten. Doch viele haben we-
nig, manche gar keine schulische
Bildung. „Es kommen immer
mehr Analphabeten“, sagt Gana-
ma. Das Leben für nachgezogene
Frauen hier sei schwer: Sehn-
sucht, Angst, Depression. Warum
haben sie es nicht gelernt, stabi-
ler zu sein?, fragt sie sich. „Es gibt
auch eine Gruppe von Frauen –
und das finde ich schade –, die
mit der deutschen Gesellschaft
nichts zu tun haben wollen. Das
sind Frauen, die nur wiederge-
ben, was der Mann ihnen sagt.
Sie glauben immer, was die Män-
ner sagen. Das ist das Problem“,
weiß Lina.

Als sie vor zehn Jahren selbst
die Scheidung beantragte, hörte
sie von Frauen hier und in Syrien,
wie mutig sie sei. Denn der Mann
ist beleidigt, wenn die Frau die
Scheidung einreicht. „Ich bin in
den Augen vieler arabischer
Männer diejenige, die den Frau-
en beibringt, die Scheidung zu
beantragen. Und deshalb bin ich
manchmal unbeliebt. Sie sagen,
ich hetze ihre Frauen auf. Aber
das ist mir egal“, sagt sie selbstbe-
wusst. Lina Ganama legt sich an.

Den Frauen, die zu ihr kom-
men, bläut Lina zwei Dinge ein:
Unabdingbar für das Leben in
Deutschland seien ein Aktenord-
ner und ein Locher. Oft kämen
die Frauen mit Stapel unbearbei-
teter Papiere. Sie rufen aus Stutt-
gart oder Hannover an, weil Bera-
tungsstellen in arabischer Spra-
che meist nur in den Moscheen
zu finden sind. Doch dort sind
manche Themen tabu.

Braucht der Islam eine sexuel-
le Revolution? Lina lacht: „Ich bin
keine Islamexpertin.“ Die Leute,
die nach Deutschland kommen,
hätten oft Angst und versteckten
sich hinter dem Islam. Vor allem
die Männer .„Aber ich sehe so
viele Unterschiede in den arabi-
schen Ländern beispielsweise
zwischen Libanon und Saudi-
Arabien, dass ich das nicht so all-
gemein sehen kann.“


