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Schreiben ohne Grenzen – 
„Writing Without Borders“
entstandene Texte des MUT-Macherinnen* Projekts des Standortes 
Baden-Württemberg des DaMigra e.V. 

Vorgetragen bei der Veranstaltung anlässlich 
des Tages der Gefl üchteten am 01.10.2021. 
Die Veranstaltung hat in Zusammenarbeit 
mit dem Flüchtlingsrat Baden-Württemberg 
stattgefunden.
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Vorwort DaMigra

Die Schreibwerkstatt für gefl üchtete Frauen wurde während der Pandemie 
zu einer Zeit ins Leben gerufen, als teilweise selbst elementar wichtige 
Angebote wie Integrationskurse, Schulen oder Kinderbetreuung wegfi elen, 
um einen geschützten Raum der Begegnung und des Empowerments 
anzubieten. 

In fünf mehrstündigen Onlinesitzungen konnten die Frauen Vertrauen 
zueinander aufbauen und sich kreativ mit Sprache begegnen. Durch 
Übungsanleitungen von Sara Ehsan und die Freiheit jenseits von festen 
Erzählregeln oder Grammatik so zu schreiben, wie sie es möchten, entstanden 
neue Verbindungen und Selbstwahrnehmung der eigenen Geschichten. 
Das Kennenlernen verschiedener Erzählweisen und literarischer Formate 
hat zu offenen und mutigen Texten über Liebe, Verlust, Heimat, Frau 
sein, Fremdsein oder Heimweh geführt und zu gegenseitiger Anerkennung 
und Stärkung der Frauen geführt. 

Die Idee ein Booklet, sowie eine Lesung der Texte zum Tag der Gefl üchteten, 
zu gestalten entstand in der Schreibwerkstatt selbst. Jede Teilnehmerin war 
eingeladen freiwillig Texte zum Druck oder zur Lesung vorzustellen. Aus 
diesen Einreichungen entstanden gemeinschaftlich das Booklet das die 
Texte der Frauen unlektoriert und somit wie geschrieben zeigt. In der Lesung 
wurden die Texte, Geschichten und Lebenserfahrungen zudem gemeinsam 
mit Workshopleitung und Publikum nachbesprochen. 

Ekin Polat
MUT-MACHERINNEN* Projekt Regionalkoordinatorin Region Süd
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Guten Abend,

der Tag des Flüchtlings bietet die Gelegenheit während der Inter-
kulturellen Woche auf die Themen Flucht, Asyl und Migration 
aufmerksam zu machen. Mit dieser Lesung heute möchten wir die 
besondere Situation von gefl üchteten Frauen in den Blick nehmen. 

Weltweit sind 82,4 Millionen Menschen auf der Flucht – die Hälfte 
davon sind Frauen. Betrachtet man nicht mehr das weltweite Flucht-
geschehen, sondern die Situation in Europa bzw. Deutschland, 
verringert sich der Anteil gefl üchteter Frauen. Frauen gelangt es 
verhältnismäßig weniger über weite Distanzen und Staatsgrenzen 
hinweg zu fl iehen und sie befi nden sich eher innerhalb des Herkunfts-
landes auf der Flucht oder suchen in einem Nachbarland Schutz. 
Grund dafür: je länger und teurer der Fluchtweg, desto weniger Frauen
können diesen auf sich nehmen. Aufgrund des gesellschaftlichen 
Status der Frauen und patriarchalen Strukturen verfügen Frauen in 
der Regel nicht über die entsprechenden fi nanziellen Ressourcen und 
Unterstützung für eine Flucht und sind durch die Betreuung und 
Versorgung von Kindern oder anderer familiäre Verpfl ichtungen weni-
ger mobil. Dies beeinfl usst die Fluchtwege und die Fluchterfahrungen 
von Frauen maßgeblich. Ein weiterer Grund sind die kaum noch zu 
überwindenden Außengrenzen Europas sowie die restriktive Asyl-
politik in der Europäischen Union. Es gibt kaum Möglichkeiten der 
legalen Einreise und migrationspolitische Maßnahmen, wie beispiels-
weise die Einschränkung des Familiennachzugs, treffen vor allem Frau-
en und Kinder, da diese überwiegend von dieser Möglichkeit Gebrauch 
machen.

Genauso wenig wie die Fluchtwege und Erfahrungen auf der Flucht 
genderneutral sind, sind es die Gründe, die zur Flucht führen und die 
Bedingungen, auf die gefl üchtete Frauen im Asylverfahren in 
Deutschland treffen. Oft fl iehen sie, weil sie unterschiedlichste Formen 

von Gewalt erlebt haben oder davon bedroht sind, wie beispielsweise
häusliche Gewalt, Zwangsverheiratung, sexualisierte Gewalt 
oder FGM/C (weibliche Genitalverstümmelung/Beschneidung).
Kennzeichnend für geschlechtsspezifi sche Verfolgung ist, dass die 
Geschlechtszugehörigkeit entweder den Grund für die Verfolgung 
darstellt oder aber die Art der Verfolgung bestimmt. Deutschland hat 
erst 2005 geschlechtsspezifi sche und nichtstaatliche Verfolgung als 
Grund für eine Schutzgewährung in das Asylgesetz aufgenommen. 
Auch heute, 16 Jahre später, gibt es noch zahlreiche Hürden, die dazu 
führen, dass die geschlechtsspezifi schen Asylgründe in der Praxis nicht 
anerkannt werden.

Gefl üchtete Frauen sind, wie alle anderen Gefl üchteten, verpfl ichtet, in 
Erstaufnahmeeinrichtungen oder Sammelunterkünfte zu wohnen. Die 
Unterkünfte liegen oftmals sehr abgelegen, erschweren dadurch den 
Zugang zu Unterstützungsangeboten, bieten kaum Privatsphäre sowie 
Schutz- und Rückzugsmöglichkeiten und keinen ausreichenden Schutz 
vor geschlechtsspezifi scher Gewalt. Die Teilnahme an Sprachkursen 
scheitert oft an fehlenden Möglichkeiten der Kinderbetreuung. Das sind 
nur einige Beispiele von Bedingungen, die die Teilhabe und das Ankom-
men von gefl üchteten Frauen erschweren.

Die Situation und Erfahrungen von gefl üchteten Frauen und ihre 
vielfältigen Perspektiven werden oft außer Acht gelassen und in der 
Öffentlichkeit viel weniger wahrgenommen. Darum ist es uns im Rahmen 
des Tags des Flüchtlings ein besonderes Anliegen einen Raum zu er-
möglichen, in dem diese wertvollen und bereichernden Perspektiven 
sicht- und hörbar werden. 

Lena Schmid 
Erweiterte Vorständin

Diese Rede wurde gekürzt und wird hier nur in Auszügen wiedergegeben.

Redebeitrag zum Tag des Flüchtlings 
am 01.10.21 bei der Lesung
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„Ein berühmter Dichter fragte: Was soll ich mit all meinem Schmerz 
und Leid? Eine Stimme antwortete: Bleibe bei ihnen! Dann fragte er: 
Was soll ich mit all den Verletzungen und Wunden? Die Stimme ant-
wortete: Das ist der Ort an dem das Licht eintreten wird.“

Wie schreibt man über Flucht, Trauma, Migration, Rassismus und eine 
fremde Gesellschaft zwischen den Sprachwelten, in denen man hin 
und her oszilliert? Auf der Suche nach einer transnationalen Sprache 
im Sinne Virginia Woolfs, die uns befreit und uns zu uns selbst führt, 
wollten wir mit Schreiben ohne Grenzen – „Writing Without Borders“ 
einen Raum für Frauen anbieten, die schreiben wollen. Der kreative 
Prozess wird durch Übungen und Gespräche angeleitet und entwi-
ckelt. Das Ziel ist das Schreiben als eine Ressource jenseits sprachlicher 
Barrieren zu begreifen und in das alltägliche Leben zu integrieren. Wir 
fokussierten uns dabei auf Gedichte und kurze Erzählungen.

Die Schreibwerkstatt von DaMigra e.V. im Rahmen des MUT-Macherin-
nen* Projekt traf auf meinen langen Wunsch mit migrantischen und 
gefl üchteten Frauen zu arbeiten, da diese soviel unterschiedliche 
Erfahrungen und Lebenswege mit sich tragen. In meiner Arbeit als 
Sozialberaterin für Gefl üchtete wurde mir oft erzählt: „Ich muss eines 
Tages ein Buch über mein Leben schreiben, meine Geschichte müsste 
von jemandem aufgeschrieben werden.“ Dieses Jemand sind die Teil-
nehmerinnen selbst. Manche hatten bereits intensive Schreiberfah-
rung und Publikationen in ihren Heimatländern, manche hatten noch 
nie etwas Literarisches geschrieben. Ein Safer Space sollte einer Gruppe 
von Gleichgesinnten die Möglichkeit bieten, Vertrauen zu bilden und 
im angeleiteten Prozess über ihre Erfahrungen und das Unsagbare 
zu schreiben. Die schmerzvollen aber auch erheiternden Momente die-
ses Prozess, haben uns gezeigt, dass in der Kunst oder Literatur eine 
gemeinsame und universelle Möglichkeit der Kommunikation und 

Verbindung – jenseits von Grammatik oder sprachlichen Grenzen liegt. 
Für uns spielen diese Äußerlichkeiten gegenüber den möglichen inne-
ren Prozessen keine Hauptrolle.
Diese bereichernde Erfahrung ist ein Indiz dafür, dass kulturelle Ange-
bote und Kooperationen mit literarischtätigen Autor*innen ein Ge-
schenk für diese Gesellschaft sind. Ihre Stimmen sollen gehört werden, 
damit sich die ständig wiederholenden stereotypen en Narrative über 
sie nicht verfestigen. Sie sind Träger*innen einer transnationalen Kul-
tur, die jenseits von Viktimisierung und Exotisierung stattfi ndet. 
In diesem Sinne: Bühne frei für unsere drei wunderbaren Autor*innen, 
und hoffen wir, dass sich viele weitere Möglichkeiten der Öffentlichkeit 
für sie in Zukunft ergeben werden.

Sara Ehsan
Referentin der Schreibwerkstatt 

Schreiben ohne Grenzen – 
„Writing Without Borders“
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Bild: Dima Sehwail
Titel: „Sara Ehsan” auf dem Cover vom DaMigra 
geschenkten Schreibwerkstatt Heft 
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lUnsere erste Autorin ist Dima Sehwail aus Palästina. Sie lebt seit 10 
Jahren mit ihren zwei Töchtern und ihrem Mann in Deutschland. Dima 
arbeitete in Palästina als Anwältin und ist gleichzeitig eine erfahrene 
bekannte arabisch- und englischsprachige Kinderbuchautorin. Bisher 
wurden 15 Kinderbücher von ihr veröffentlicht. Dimas Texte sind 
geprägt von der Gewalt der Besatzung Palästinas, die sie selbst als Kind 
erlebt hat. Sie malt auch wundervolle Bilder, die die Texte begleiten. 
Ihre Töchter sagt sie, inspirieren sie zu neuen Themen für Kinder. 
Dieses Jahr erschien ihr erstes Buch für Jugendliche über den Krieg in 
Palästina. 2010 war sie auf der Ehrenliste der International Board on 
Books für Young People und 2020 auf der Ehrenliste des Khalifa Preises.

Hier stellt sie uns ihre Gedichte: „Die ruhigste Stadt der Welt“ und 
„Der Regen“ mit Ihren passenden Collage-Bildern vor.



Bild: Dima Sehwail
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Ich bin mir absolut sicher, dass ich die ruhigste Stadt der Welt bin,

denn ich bin wie die klassische Musik, in der alles ordentlich und präzise ist.

Manchmal wünsche ich mir eine verrückte Stadt zu sein, wie die 
Städte im Nahen- Osten.

Wo Wäscheleinen auf dem Balkon hängen.

Wo die Stimmen der Gemüsehändler laut nach den Kunden rufen so 

laut wie Trommeln.

Wo die Straßenhändler ihre bunte Ware in jede Ecke ausbreiten.

Wo die Gebetsrufe aus der Moscheetürmen, die am Meer stehen, kommen.

Wo die Glocken aus den höchsten Kirchtürmen der Stadt läuten, 
worauf die Sonne jede Sekunde des Tages strahlt.

Wo die Wolken keinen Platz am Himmel haben.

Wo laute orientalische Musik und westliche Musik aus den Fenstern 
kommt und die Nachbarn weckt.

Wo das lebhafte laute Spielen der Kinder auf den Höfen immer zu 

hören ist. Wo die Zeit zum Schlaf oder Wachbleiben gleich ist.

Wo die Menschen an jeder Ecke vor den Falafelbuden Schlange stehen.

Wo im Sommer die Hochzeitszüge die Straßen für die Menschen 

verstopften. Denn es ist etwas Verrücktes was die Städte des Nah osts 

tun.

Ich kann nicht mehr diese ewige Stadt sein, die die Touristen aufsuchen, 
wo sie irgendwelche Münzen in den Heiligen See werfen, damit ihre 
Wünsche Erfüllung gehen.

Dima Sehwail

Bild: Dima Sehwail
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      Der Regen hat an dein 

Fenster geklopft Er folgt uns seit 

dem Morgen- grauen Willst du die 

Erde wieder riechen?

Die Zitronen haben 

geblüht Willst du sie auch 

riechen? Es hat nochmal 

geregnet

Willst du die Regen- tropfen nochmal 

spüren? Es ist Zeit auf - zu- wachen

Dima Sehwail 

Bild: Dima Sehwail
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Unsere nächste Autorin ist Tara Bonyad. Tara ist 1986 im Iran geboren 
und hat dort viele Jahre bei mehreren Zeitungen und Zeitschriften als 
freie Journalistin und Redakteurin gearbeitet sowie einen Abschluss in 
„Sozial- und Kommunikationswissenschaften“ mit dem Schwerpunkt 
Journalismus absolviert. 
Sie ist gefl üchtet und lebt seit 2011 in Deutschland, wo sie als Flüchtlings-
beraterin und Beraterin verschiedener Projekte, die sich mit dem Thema 
Flucht befassen, arbeitet. Tara studiert seit 2020 im MA berufsbegleitend 
„Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession“ und schrieb ihre Bachelor-
arbeit in Soziale Arbeit mit dem Titel: „Männlich – Muslimisch – Jung – 
Migrantisch. Ein Blick auf ‚Racial Profi ling‘ im Leipziger Osten aus inter-
sektionaler Perspektive.” Sie ist seit ihrer Jugendzeit ehrenamtlich für 
mehrere Organisationen tätig gewesen, die sich mit Kinderrechten und 
Umweltschutz befassen.
Tara wird uns heute drei Texte vorstellen: Der erste Text mit dem Titel 
„Die beste Metzgerei in Deutschland“, der zweite Text ist ein Gedicht mit 
dem Titel „Ich bin ich“ und der dritte Text heißt „Rot und Blau“. 

Die beste Metzgerei in Deutschland 

Ich komme rein. Alle schauen mich an. Die Verkäufer*innen, die Kund*innen, die Essenden, 
die Kaufenden in der Schlange.

Mit jedem Schritt, den ich vor gehe, drehen sich alle Köpfe weiter zu mir.

Ich bin dran. Ich muss bestellen. Alle Zuschauer*innen hören auf, sich zu bewegen. Alle
schauen mich an und hören mir zu, wie Skulpturen, die auf mich fi xiert sind.

Ich bestelle etwas. Alle hören zu. „Das ist aber Schweinefl eisch!” sagt die Verkäuferin. Alle 
schauen mich an. Alle hören mir zu. Keiner bewegt sich, wie Skulpturen.

Ich antworte: „Ich weiß es!”, „Ich weiß, wo ich reingekommen bin!” sage ich.

alle fangen an zu essen, zu verkaufen, zu kaufen. Alle Skulpturen bewegen sich auf einmal und
ihr Leben läuft weiter.

Tara Bonyad 
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Ich bin ich

Ich bin ich, die Person,

die vor alles andere in ihrem Leben, den Tod kennengelernt hat, die 
bevor sie erwachsen wurde, kämpfen musste,

die mehr als alle anderen Erfahrungen, Trauer erlebt hat,

die immer wandern musste, von Süd nach Nord, von Ost nach West,

die immer allein war, aber auf alle anderen Menschen aufpassen musste.

Ich bin ich, die Person,

die nie aus Wut schreien könnte, die 
nie aus Trauer weinen könnte, die 
nie aus Heimweh leiden könnte.

Ich bin ich, die Person,

die keine Zeit hat zu trauern,

die keine Zeit hat zu leiden, zu weinen, zu schreien,

die keine Zeit hat auf trauern, leiden, weinen, schreien zu warten. 

Ich bin ich, die Person,

die immer vorgehen musste, 
die immer gewinnen musste, 
die immer stark sein musste.

Ich bin ich, die Person, die 
es geschafft hat,

die zwar verletzt, aber es geschafft hat.

Tara Bonyad

Rot und Blau

Du kannst nicht mehr atmen. Ich 

ziehe mich an.

Die Ärzte versuchen dich ins Leben zu bringen. Ich 

nehme meine Tasche, öffne die Tür.

Du bekommst Elektro-Schocks um weiter leben zu können. Ich 

schließe die Tür hinter mir zu.

Du stirbst.

Ich gehe einkaufen.

Deine Familie, deine Freundinnen, deine Verwandte weinen, sie glauben es nicht, sie 
weinen.

Ich bin im Einkaufszentrum, suche Geschenke für den Geburtstag einer Freundin. Mund 

zu Mund, alle wissen jetzt dort, dass du gestorben bist.

Ich bekomme eine Nachricht, sitze auf dem Boden und weine. Ich glaube es nicht, ich kann es nicht 
glauben, ich weine.

Deine Familie plant die Beerdigung.

Ich stehe auf, wasche mein Gesicht, gehe weiter einkaufen. Deine 
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Familie plant die Trauerfeier.

Ich backe die Geburtstagstorte für den Geburtstag.

Deine Familie sucht dir einen Platz im großen Friedhof, der Dank Corona voll ist. Ich 

bin bei der Geburtstagsfeier, suche mir einen Platz und sitze.

Deine Familie bekommt mit, dass sie wegen der Pandemie keine Trauerfeier, keine 
Beerdigung planen können.

Du bist allein gestorben, wirst allein beerdigt und es gibt keine Trauerfeier.

Ich gebe die Geburtstagstorte und das Geschenkt ab, meine Aufgabe ist erledigt. Deine 

Familie weint.

Ich trinke.

Deine Freundinnen weinen.

Ich trinke.

Deine Verwandte, deine Bekannten weinen.

Ich trinke.

In zwei parallele Welten leben ist seit vielen Jahre meines Leben: eine rot, dort! eine blau, hier!

Alle, die dich kennen, weinen.

Ich trinke.

Ich weine.

Ich trinke

Tara Bonyad
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Unsere dritte Autorin ist Benafsha Behishty Rahmani. Sie kam 1986 in 
Afghanistan auf die Welt und ist Journalistin, Dichterin und Mutter von 
drei Kindern. Benafsha hat einen BA im Bereich Journalismus in Afgha-
nistan und ihren MA in Politik und Management in Tajikistan absolviert. 
Benafsha arbeitete als Universitätsdozentin, Journalistin, Redakteurin 
und leitende Redakteurin und Direktorin für mehrere Zeitungen, Radio- 
und TV-Sender in Afghanistan, sowie im Kulturbüro der afghanischen 
Botschaft in Tajikistan. Sie hat bisher zwei Bücher veröffentlicht: ein 
Gedichtband und eine Übersetzung. Viele ihrer literarischen Schriften, 
Gedichte und Artikel wurden außerdem in Zeitungen und Webseiten 
veröffentlicht.
Benafsha wohnt seit Juli 2015 in Deutschland und hat die migrantische 
Selbstorganisation internationale Migrantinnen e.V. in Deutschland im 
März 2019 gegründet.

Benafsha schreibt auf Dari. Ihre Texte wurden von Sara Ehsan ins Deutsche 
übersetzt.
Das erste Gedicht heißt „Mohajerat“ (Migration), das zweite „sokut“ 
(Stille) und das dritte Gedicht „khamush“ (Erloschen). 
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کاش میدانستم که پرنده میشوم 

و در آس�ن ها بلند و بلند و ناشناخته پر میزنم

کاش میدانستم 

کاش میدانستم 

خیا� باطل و نگاهم و آرزوهایم نقش بر آب میشود 

کاش میدانستم 

عشق وطن غلط است 

عشق مادر غفلط است 

عشق یار عبث است 

کاش این عشق غلط و غفلت و عبث میبود 

اما نه !

عشقی که هجر شده و مرا در آغوش آتش زا اش میفشارد 

مسوزم و خاکسرت میشوم

کاش میدانستم 

راه ام عوض میشود

مکانم حبس میشود

جهانم درد و جدایی پدر و مادر پیرم میشود 

کاش میدانستم 

یک توته نان گرم

یک گیالس رسد 

یک تبسم بهاری برای خواهر و برادرم میزدم 

کاش میدانستم 

جهان گیرد و من پرنده ی فراری ام 

آب روان ومن  ماهی شکاری ام 

سال ها فصل ها در انتظار وصل زره زره میسوزم 

کاش میدانستم 

کا بر بگردم و از رس بگیرم 

کاش بر بگیردم و همه را در بر بگیرم 

کاش!

Benafsha Behishty Rahmani

20
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Migration

wenn nur ich ein Vogel zu sein
und in hohen, hohen unbekannten Himmeln zu kreisen wüsste
wenn ich nur wüsste
wenn ich nur wüsste
dass meine nichtigen Gedanken, Träume und mein Blick vertilgen
wenn ich nur wüsste
dass Heimatliebe falsch ist
Mutterliebe falsch ist
die Liebe des Geliebten nutzlos
wenn nur diese Liebe falsch, fahrlässig, nutzlos wäre
aber Nein!
Eine Liebe, die getrennt wurde und mich in ihrer feurigen Umarmung umschlingt
ich verbrenne und wandle zu Asche 
wenn ich nur wüsste
dass mein Weg sich ändert 
mein Wohnort zum Gefängnis wird
meine Welt zum Schmerz der Trennung meiner Eltern sich wandelt
wenn ich nur wüsste
eine Scheibe heißes Brot
eine kalte Kirsche
ein Frühlingslächeln meinen Geschwistern zu schenken
wenn ich nur wüsste
die Weltenstürmer und ich ein fl üchtiger Vogel
das fl ießende Wasser und die gejagten Fische
jahre-, jahreszeiten lang verbrenne ich in der Erwartung der Zusammenkunft
wenn ich nur wüsste
zurückzukehren und neu beginnen
Ich wünschte ich könnte heimreisen und alle in die Arme schließen
wenn nur!!

Benafsha Behishty Rahmani
Übersetzung: Sara Ehsan

این سحر را سکوت دیدم

بی هر بود و نبود دیدم

تن پر گناهم را در سجود دیدم

رسا پا خدا را برای خود دیدم

die Morgendämmerung in Stille ich sah
niemand und nichts ich sah
meinen sündigen Körper in der Niederwerfung ich sah
Gott selbst für mich ich sah

Benafsha Behishty Rahmani
Übersetzung: Sara Ehsan
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گاه هاي خموشم گرفته ام امید را به بادي می سپارم

خفته ام نفس را به یادي می سپارم

دربحر خروشانم لیک نه... نه

نگاه هاي خموشم را به دادي میسپارم

Meine erloschenen traurigen Blicke, die Hoffnung dem Wind anvertraut
schlafend erinnere ich meines Atems
im tosenden Meere bin ich, jedoch nein ... nein
meine erloschenen Blicke dem Schrei ich anvertraut

Benafsha Behishty Rahmani
Übersetzung: Sara Ehsan

“There is no gate, no lock, no bolt that you 
can set upon the freedom of my mind.”

(Virgina Woolf, A Room of One’s Own)

„Es gibt kein Tor, kein Schloss und keinen 
Riegel, den du vor die Freiheit meines 
Geistes setzen kannst.“

(Virgina Woolf, Ein Zimmer für sich allein)


