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عالم رامي

Wie ticken die Deutschen?

كيف يتك األملان؟
ein Versuch zu verstehen

ﻣﺣﺎﻭوﻟﺔ ﻟﻠﻔﻬﮭﻡم

Rami’s Welt Einblicke in die Gewohnheiten der Deutschen

ﻋﺎﻟﻡم ﺭرﺍاﻣﻲ ﻣﻘﺗﻁطﻔﺎﺕت ﻣﻥن ﺍاﻟﻌﺎﺩدﺍاﺕت ﺍاﻷﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺔ
عالم رامي
ﻫﮬﮪھﺫذﻩه ﺍاﻟﺟﺭرﻳﯾﺩدﺓة ﻣﺎﻫﮬﮪھﻲ ﺇإﻻ ﻣﺣﺎﻭوﻟﺔ ﺑﺳﻳﯾﻁطﺔ ﻟﻔﻬﮭﻡم ﺍاﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍاﻷﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺔ .ﺇإﻥن
ﺃأﻓﻛﺎﺭرﻧﺎ ﻟﻥن ﺗﻠﺑﻲ ﻛﻝل ﺫذﻭوﻕق ﻭوﻛﺫذﻟﻙك ﻻﺗﻌﺑﺭر ﻋﻥن ﺍاﻟﺻﻭوﺭرﺓة ﺍاﻟﻛﺎﻣﻠﺔ.
ﺑﺑﺳﺎﻁطﺔ ﺇإﻥن ﻫﮬﮪھﺩدﻓﻧﺎ ﺃأﻥن ﻧﺗﺣﺩدﺙث ﺇإﻟﻰ ﺑﻌﺿﻧﺎ ﺍاﻟﺑﻌﺽض .ﻧﺗﻣﻧﻰ ﻟﻛﻡم
ﺍاﻟﻣﺯزﻳﯾﺩد ﻣﻥن ﺍاﻟﻣﺭرﺡح ﻓﻲ ﺃأﺛﻧﺎء ﺫذﻟﻙك.

Rami’s Welt
Diese Zeitung ist ein Versuch, sich auf einfache
Weise, mit der deutschen Kultur zu beschäftigen.
Unsere Gedanken werden nicht jeden
„Geschmack“ treffen und auch nicht das komplette
Bild darstellen können. Unser Ziel ist einfach,
miteinander ins Gespräch zu
kommen.
!Viel Spaß dabei

من ھو رامي؟
ﺭرﺍاﻣﻲ ﻋﻣﺭرﻩه ﻋﺷﺭر ﺳﻧﻭوﺍاﺕت .ﻳﯾﺃأﺗﻲ ﻣﻥن
ﺿﺎﺣﻳﯾﺔ ﺻﻐﻳﯾﺭرﺓة ﻣﻥن ﺍاﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺍاﻟﺳﻭوﺭرﻳﯾﺔ
ﺩدﻣﺷﻕق .ﻗﺑﻝل ﺗﺳﻌﺔ ﺃأﺷﻬﮭﺭر ﻫﮬﮪھﺭرﺏب ﻫﮬﮪھﻭو
ﻭوﻋﺎﺋﻠﺗﻪﮫ ﻣﻊ ﺍاﻟﻛﺛﻳﯾﺭر ﻣﻥن ﺍاﻟﻌﺎﺋﻼﺕت ﺍاﻷﺧﺭرﻯى
ﻣﻥن ﺑﻠﺩدﻩه ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻣﺟﻬﮭﻭوﻝل .ﺃأﻫﮬﮪھﻠﻪﮫ ﺑﺎﻋﻭوﺍا ﻛﻝل
ﻣﻣﺗﻼﻛﺎﺗﻬﮭﻡم ﻭوﺑﺩدﺅؤﻭوﺍا ﺭرﺣﻠﺔ ﻁطﻭوﻳﯾﻠﺔ.
ﺍاﺳﺗﻐﺭرﻗﺕت ﺭرﺣﻠﺔ ﻭوﺻﻭوﻝل ﺭرﺍاﻣﻲ ﻭوﺃأﻫﮬﮪھﻠﻪﮫ ﺇإﻟﻰ
ﻓﻳﯾﻧﺎ ﺃأﺭرﺑﻌﺔ ﺃأﺷﻬﮭﺭر .ﻭوﺑﻌﺩد ﺫذﻟﻙك ﺑﺑﺿﻌﺔ
ﺃأﺳﺎﺑﻳﯾﻊ ﻭوﺍاﺻﻠﺕت ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺭرﺍاﻣﻲ ﺭرﺣﻠﺗﻬﮭﺎ ﺇإﻟﻰ
ﺃأﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺎ .ﻫﮬﮪھﻧﺎ ﻛﻝل ﺷﻲء ﻣﺧﺗﻠﻑف ! ﺍاﻟﻧﺎﺱس
ﻳﯾﺑﺩدﻭوﻥن ﻣﺧﺗﻠﻔﻭوﻥن ،٬ﻫﮬﮪھﻡم ﻳﯾﺗﻛﻠﻣﻭوﻥن ﻟﻐﺔ
ﻻﻳﯾﺳﺗﻁطﻳﯾﻊ ﺭرﺍاﻣﻲ ﺃأﻥن ﻳﯾﻔﻬﮭﻣﻬﮭﺎ ﻭوﻛﺫذﻟﻙك ﺃأﻫﮬﮪھﻠﻪﮫ
ﺍاﻟﺫذﻳﯾﻥن ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﯾﺑﺩدﻭو ﻟﺩدﻳﯾﻬﮭﻡم ﺍاﻟﻛﺛﻳﯾﺭر ﻣﻥن ﺍاﻷﺳﺋﻠﺔ
ﺍاﻟﺗﻲ ﻻﻳﯾﺟﺩدﻭوﻥن ﻟﻬﮭﺎ ﺟﻭوﺍاﺏب .ﺭرﺍاﻣﻲ ﻳﯾﻌﻳﯾﺵش ﻣﻊ ﺍاﻟﻼﺟﺋﻳﯾﻥن ﺍاﻷﺧﺭرﻳﯾﻥن
ﻓﻲ ﻣﻧﺯزﻝل ﻛﺑﻳﯾﺭر .ﻛﻝل ﺑﺿﻌﺔ ﺃأﺳﺎﺑﻳﯾﻊ ﻳﯾﺫذﻫﮬﮪھﺏب ﺭرﺍاﻣﻲ ﺑﺭرﻓﻘﺔ ﻭوﺍاﻟﺩدﻳﯾﻪﮫ
ﻣﻊ ﺃأﻧﺎﺱس ﺁآﺧﺭرﻭوﻥن ﻣﻥن ﺑﻠﺩدﺍاﻥن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺇإﻟﻰ ﻣﺑﻧﻰ ﺁآﺧﺭر .ﻳﯾﺩدﺧﻠﻭوﻥن
ﻫﮬﮪھﻧﺎﻙك :ﺍاﻟﻘﻠﻕق .ﺍاﻷﻻﻑف ﻣﻥن ﺍاﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍاﻟﺗﻲ ﻳﯾﻔﻬﮭﻣﻬﮭﺎ ﻭوﻻ ﻳﯾﻔﻬﮭﻣﻬﮭﺎ.
ﻭوﺍاﻹﺟﺎﺑﺎﺕت ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﯾﺑﺩدﻭو ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﺃأﻫﮬﮪھﻠﻪﮫ .ﻟﻣﺎﺫذﺍا ﻻﻧﺳﺗﻁطﻳﯾﻊ ﺍاﻟﻌﻭوﺩدﺓة؟
ﻫﮬﮪھﻭو ﻳﯾﻁطﻭوﻕق ﻟﻠﻌﺏب ﻣﻊ ﺃأﺻﺩدﻗﺎﺋﻪﮫ ...ﻫﮬﮪھﻛﺫذﺍا ﺣﺎﻝل ﺭرﺍاﻣﻲ ﻭوﻋﻠﻰ
ﺍاﻷﻏﻠﺏب ﺣﺎﻝل ﺍاﻟﻛﺛﻳﯾﺭرﻳﯾﻥن .ﻣﻥن ﺍاﻟﻣﺣﺗﻣﻝل ﺃأﻳﯾﺿﺎً ﺃأﻥن ﻳﯾﻛﻭوﻥن ﺣﺎﻟﻲ
ﻛﺣﺎﻝل ﺭرﺍاﻣﻲ ﺇإﺫذﺍا ﺍاﻧﺗﻘﻠﺕت ﻣﻥن ﻋﺎﻟﻡم ﺇإﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡم ﺃأﺧﺭر .ﺃأﻧﺎﺱس ﻛﺛﻳﯾﺭرﻭوﻥن
ﻳﯾﺭرﻳﯾﺩدﻭوﻥن ﺃأﻥن ﻳﯾﻔﻬﮭﻣﻭوﻥن .ﺍاﻟﻛﺛﻳﯾﺭر ﻳﯾﺭرﻳﯾﺩدﻭوﻥن ﺃأﻥن ﻳﯾﺳﺎﻋﺩدﻭوﺍا ﻭوﻟﻛﻥن ﻓﻲ
ﻛﺛﻳﯾﺭر ﻣﻥن ﺍاﻷﺣﻳﯾﺎﻥن ﻻﻳﯾﻌﺭرﻑف ﺍاﻟﻣﺭرء ﻛﻳﯾﻑف؟ ﺣﺳﻧﺎً .ﻫﮬﮪھﻛﺫذﺍا ﻳﯾﺑﺩدﻭو ﺫذﻟﻙك.
ﻣﺎﺍاﻟﺫذﻱي ﺃأﺳﺗﻁطﻳﯾﻊ ﺗﻐﻳﯾﻳﯾﺭرﻩه؟ ﻛﻳﯾﻑف ﻳﯾﻣﻛﻧﻧﻲ ﻣﺳﺎﻋﺩدﺓة ﺭرﺍاﻣﻲ؟
Mein Freund Mohammad und ich entschließen
uns, Rami zu helfen, ein bisschen klarer zu
sehen... Diese Zeitung ist einer dieser Versuche.

ﺃأﻧﺎ ﻭوﺻﺩدﻳﯾﻘﻲ ﻣﺣﻣﺩد ﻗﺭرﺭرﻧﺎ ﻣﺳﺎﻋﺩدﺓة ﺭرﺍاﻣﻲ ﻟﻳﯾﺭرﻯى ﺑﻁطﺭرﻳﯾﻘﺔ ﺃأﻭوﺿﺢ
ﻗﻠﻳﯾﻼً ...ﻫﮬﮪھﺫذﻩه ﺍاﻟﺟﺭرﻳﯾﺩدﺓة ﻫﮬﮪھﻲ ﺇإﺣﺩدﻯى ﺍاﻟﻣﺣﺎﻭوﻻﺕت

?Wer ist Rami
Rami ist 10. Er kommt aus einem
kleinen Vorort von Damaskus, der
syrischen Hauptstadt. Vor neun
Monaten floh er mit seinen Eltern
und vielen anderen Familien aus
seiner Heimat ins Ungewisse.
Seine Eltern verkauften ihr
Eigentum und eine lange,
eigenartige Reise begann. Vier
Monate dauerte es, bis Rami mit
seiner Familie in Wien ankam.
Dann ein paar Wochen später
ging es wieder weiter nach
Deutschland.
Hier ist alles anders! Die Menschen sehen anders
aus, sie sprechen eine Sprache, die Rami nicht
versteht und auch seine Eltern scheinen viele
unbeantwortete Fragen zu haben. Er lebt mit
anderen Flüchtlingen in einem riesigen Haus. Aller
ein paar Wochen fährt er mit seinen Eltern und den
anderen Menschen aus verschiedensten Ländern
zu einem anderen Gebäude. Dort gehen sie hinein:
Aufregung. Tausende Fragen, die er versteht, aber
irgendwie auch nicht. Und die Antworten scheinen
seinen Eltern nicht zu genügen. Warum können sie
?nicht zurück
Er würde so gerne mit seinen Freunden spielen...
So wie Rami geht es wahrscheinlich vielen. Und
wahrscheinlich würde es mir genauso gehen, wenn
ich von einer Welt in eine andere trete. Viele
Menschen wollen verstehen. Viele wollen helfen,
?aber oft weiß man nicht wie
Tja. So sieht es aus. Was kann ICH verändern? Wie
?kann ICH Rami helfen

الحياة اليومية لألملان…
مالحظات رامي :الرزنامة ،األطباء ،التأمني ،اللغة ،الكرنفال

ﺍاﻷﻟﻣﺎﻥن ﻏﺭرﻳﯾﺑﻭوﻥن ﺟﺩدﺍاً .ﻳﯾﺑﺩدﻭو ﺃأﻥن ﻛﻝل ﻳﯾﻭوﻡم ﻳﯾﺗﻡم ﺍاﻟﺗﺧﻁطﻳﯾﻁط ﻟﻪﮫ ﺣﺗﻰ ﺁآﺧﺭرﻩه.
ﻟﻛﻲ ﻳﯾﺗﻡم ﺫذﻟﻙك ﺑﻧﺟﺎﺡح ﻳﯾﺣﻣﻝل ﺍاﻟﺳﻳﯾﺩد ﻓﺭرﺍاﻧﺱس ﻣﻌﻪﮫ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﯾﻝل ﺍاﻟﻣﺛﺎﻝل )ﻣﺩدﻳﯾﺭر
ﺍاﻟﻣﻠﺟﺃأ ﺍاﻟﻣﻘﻳﯾﻡم ﻓﻳﯾﻪﮫ ﺭرﺍاﻣﻲ( ﻁطﻭوﺍاﻝل ﺍاﻟﻭوﻗﺕت ﻛﺗﺎﺏب .ﻳﯾﺩدﻋﻭوﻩه ﻛﺎﻟﻧﺩدﺭر )ﻛﺗﺎﺏب
ﻳﯾﺳﺟﻝل ﻓﻳﯾﻪﮫ ﺍاﻟﻣﺭرء ﻣﻭوﺍاﻋﻳﯾﺩدﻩه ﺍاﻟﻳﯾﻭوﻣﻳﯾﺔ( .ﻋﻧﺩدﻣﺎ ﻳﯾﺗﺣﺩدﺙث ﺍاﻟﺳﻳﯾﺩد ﻓﺭرﺍاﻧﺱس ﺇإﻟﻰ
ﺃأﻫﮬﮪھﻝل ﺭرﺍاﻣﻲ ﻳﯾﻧﻅظﺭر ﺑﺎﺳﺗﻣﺭرﺍاﺭر ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻛﺎﻟﻧﺩدﺭر ﺃأﻭو ﻳﯾﻛﺗﺏب ﺷﻲء ﻣﺎ ﺑﺩدﺍاﺧﻠﻪﮫ.
ﺑﻁطﺭرﻳﯾﻘﺔ ﺃأﻭو ﺑﺃأﺧﺭرﻯى ﻳﯾﺑﺩدﻭو ﺫذﻟﻙك ﻣﺿﺣﻙك ﻭوﻟﻛﻥن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻳﯾﺩد ﻓﺭرﺍاﻧﺱس ﺇإﻥن
ﺍاﻷﻣﺭر ﻳﯾﺑﺩدﻭو ﻏﻳﯾﺭر ﻣﺿﺣﻙك ﺃأﺣﻳﯾﺎﻧﺎً ﻋﻧﺩدﻣﺎ ﻻ ﻳﯾﺃأﺗﻲ ﺃأﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﯾﻝل ﺍاﻟﻣﺛﺎﻝل
ﻋﻧﺩد ﺍاﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍاﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻣﻛﺎﻥن ﺍاﻟﻣﺣﺩدﺩد ﺍاﻟﻣﺗﻔﻕق ﻋﻠﻳﯾﻪﮫ ﻭوﺇإﻧﻣﺎ ﻳﯾﺃأﺗﻲ
ﻣﺗﺃأﺧﺭرﺍاً ﻧﺻﻑف ﺳﺎﻋﺔ.
ً
ﻟﻣﺎﺫذﺍا ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺍاﻟﺿﻐﻁط ﺍاﻟﻬﮭﺎﺋﻝل؟ ﻋﻧﺩدﻣﺎ ﺍاﻟﺗﻘﻳﯾﺕت ﺍاﻟﺳﻳﯾﺩد ﻓﺭرﺍاﻧﺱس ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻌﺩد ﻋﺩدﺓة
ﺳﺎﻋﺎﺕت )ﻋﻧﺩدﻣﺎ ﻋﺎﺩد ﺇإﻟﻰ ﻁطﺑﻳﯾﻌﺗﻪﮫ ﺍاﻟﻭوﺩدﻳﯾﺔ( ﻭوﺳﺃأﻟﺗﻪﮫ ﺣﺎﻭوﻝل ﺃأﻥن ﻳﯾﻭوﺿﺢ ﻟﻲ
ﺫذﻟﻙك .ﻷﻧﻧﻲ ﻻﺃأﺳﺗﻁطﻳﯾﻊ ﺃأﻥن ﺃأﻓﻬﮭﻡم ﻛﻝل ﻛﻠﻣﺔ ﻳﯾﻘﻭوﻟﻬﮭﺎ ﺍاﻟﺳﻳﯾﺩد ﻓﺭرﺍاﻧﺱس ﺍاﺳﺗﻐﺭرﻕق
ﺫذﻟﻙك ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣﻥن ﺍاﻟﻭوﻗﺕت ﻭوﻟﻛﻧﻧﻲ ﺑﺩدﺃأﺕت ﺃأﻥن ﺃأﻓﻬﮭﻡم ﺫذﻟﻙك ﺑﺑﻁطء :ﺍاﻟﺳﻳﯾﺩد ﻓﺭرﺍاﻧﺱس
ﺣﺩدﺩد ﻣﻭوﻋﺩد ﻟﻭوﺍاﻟﺩدﻱي ﻋﻧﺩد ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺏب ﻓﻲ ﺗﻣﺎﻡم ﺍاﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍاﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻭوﺍاﻟﻧﺻﻑف.
ﻧﺣﻥن ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻋﺷﺭرﻭوﻥن ﺩدﻗﻳﯾﻘﺔ ﻟﻠﻭوﺻﻭوﻝل ﺑﺎﻟﺳﻳﯾﺎﺭرﺓة ﺇإﻟﻰ ﻋﻳﯾﺎﺩدﺓة ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺏب.
ﺣﺳﻧﺎ ً ..ﻋﻧﺩدﻣﺎ ﺃأﻣﻌﻥن ﺍاﻟﺗﻔﻛﻳﯾﺭر ﺑﺫذﻟﻙك ﺑﻌﻣﺭرﻱي ﺍاﻟﺫذﻱي ﻟﻡم ﻳﯾﺗﺟﺎﻭوﺯز ﺍاﻟﻌﺷﺭر
ﺳﻧﻭوﺍاﺕت .ﺃأﺳﺗﻁطﻳﯾﻊ ﺃأﻥن ﺃأﺩدﺭرﻙك ﺫذﻟﻙك ﺇإﺫذﺍا ﻟﻡم ﻳﯾﺃأﺗﻲ ﺃأﺑﻲ ﺃأﻭوﻻً ﺑﺗﻣﺎﻡم ﺍاﻟﺳﺎﻋﺔ
ﺍاﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻭوﺍاﻟﻧﺻﻑف ﻟﻥن ﻧﺳﺗﻁطﻳﯾﻊ ﺃأﻥن ﻧﻛﻭوﻥن ﻋﻧﺩد ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺏب ﺑﺎﻟﻭوﻗﺕت ﺍاﻟﻣﺣﺩدﺩد.
ﻟﻛﻥن ﻳﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺑﺑﺳﺎﻁطﺔ ﺃأﻥن ﻧﺫذﻫﮬﮪھﺏب ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺏب ،٬ﺃأﻟﻳﯾﺱس ﻛﺫذﻟﻙك ﺳﻳﯾﺩد ﻓﺭرﺍاﻧﺱس
ﺍاﻟﺳﻳﯾﺩد ﻓﺭرﺍاﻧﺱس ﻳﯾﺿﺣﻙك .ﻭوﻗﺎﻝل ﺃأﻧﻪﮫ ﺣﻘﺎ ً ﺷﻲء ﺭرﺍاﺋﻊ ﻟﻭوﻛﻧﺎ ﻧﺳﺗﻁطﻳﯾﻊ ﻓﻌﻝل
ﺫذﻟﻙك ﻭوﻟﻛﻥن ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺏب ﻟﺩدﻳﯾﻪﮫ ﺟﺩدﻭوﻝل ﻣﻭوﺍاﻋﻳﯾﺩد ﻣﻣﺗﻠﺉئ ﻟﻠﻳﯾﻭوﻡم .ﺇإﻧﻪﮫ ﺩدﻭوﻣﺎ ً ﺫذﻟﻙك
ﺍاﻟﻛﺗﺎﺏب ! ﻭوﻟﻛﻥن ﻣﺎﻋﻼﻗﺔ ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺑﺫذﻟﻙك ؟ ﻳﯾﻭوﻣﺎ ً ﻣﺎ ﺳﺃأﻓﻬﮭﻡم ﺫذﻟﻙك ؟ ﺣﺳﻧﺎ ً ..
ﺑﺎﻟﺭرﻏﻡم ﻣﻥن ﺫذﻟﻙك ﺫذﻫﮬﮪھﺑﻧﺎ ﺳﻭوﻳﯾﺎ ً ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺏب .ﻟﻘﺩد ﻛﺎﻥن ﻋﻠﻳﯾﻧﺎ ﺃأﻥن ﻧﻧﺗﻅظﺭر
ﻁطﻭوﻳﯾﻼً ﻓﻲ ﻏﺭرﻓﺔ ﺍاﻻﻧﺗﻅظﺎﺭر ﻭوﺍاﻵﺧﺭرﻭوﻥن ﻳﯾﺭرﻣﻘﻭوﻧﻧﺎ ﺑﻧﻅظﺭرﺍاﺗﻬﮭﻡم ﻭوﻋﻧﺩدﻣﺎ
ﺃأﻧﻅظﺭر ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﮬﮪھﻬﮭﻡم ﻣﺑﺗﺳﻣﺎ ً ﻳﯾﻐﺿﻭوﻥن
ﺑﺻﺭرﻫﮬﮪھﻡم .ﺭرﺟﻼ ً ﻣﺎ ﺃأﺭرﺍاﺩد ﺃأﻥن ﻳﯾﺧﺎﻁطﺏب
ﻭوﺍاﻟﺩدﻱي ﻭوﻟﻛﻥن ﻭوﺍاﻟﺩدﻱي ﻻﻳﯾﺳﺗﻁطﻳﯾﻊ ﺃأﻥن
ﻳﯾﺗﺣﺩدﺙث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻷﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺔ ﺑﺷﻛﻝل ﺟﻳﯾﺩد
ﻭوﺃأﺟﺎﺏب ﻗﺎﺋﻼً  :ﺃأﻧﺎ ﻻﺃأﻓﻬﮭﻡم ..ﻳﯾﺎﻟﻸﺳﻑف،٬
ﺍاﻟﺭرﺟﻝل ﻳﯾﺑﺩدﻭو ﻟﻁطﻳﯾﻔﺎ ً ﻭوﻟﻛﻥن ﻛﻠﻣﺎﺗﻪﮫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻲ ﻏﻳﯾﺭر ﻣﻔﻬﮭﻭوﻣﺔ

Rami’s Beobachtungen: Kalender, Ärzte, Versicherung,
Sprache, Fasching

Deutsche sind ganz schön eigenartig. Jeder Tag
scheint bis ins Letzte durchgeplant zu sein. Damit
das gelingt, trägt Herr Franz (der Heimleiter von
Rami’s Zuhause) die ganze Zeit ein Buch mit sich
rum. Er nennt ihn Kalender. Ständig schreibt er was
rein oder schaut darin nach, wenn Rami’s Eltern mit
ihm reden. Irgendwie lustig. Herr Franz findet es
aber manchmal nicht so amüsant, wenn Papa zum
Beispiel um 8 Uhr nicht an der verabredeten Stelle
erscheint, sondern eine halbe Stunde später.
?Warum so viel Stress
Als ich Herrn Franz ein paar Stunden später frage
(als er wieder etwas freundlicher wirkt), versucht er
es mir zu erklären. Er braucht eine Weile, denn ich
verstehe nicht jedes Wort, aber langsam steige ich
durch: Er hat für meinen Papa einen Arzttermin
gemacht um exakt 8.30. Wir brauchen mit dem Auto
etwa 20 Minuten zur Arztpraxis. Na ja… das
durchschaue auch ich mit meinen 10 Jahren: Wenn
Papa erst 8.30 erscheint, dann wird das 8.30 mit
dem Arzttermin nichts. „Aber wir können doch
einfach jetzt zum Arzt fahren, oder etwa nicht?“,
fragt Papa. Herr Franz lacht. Er findet es eigentlich
cool, wenn es so wäre, aber er erklärt mir, dass der
Arzt einen vollen „Terminkalender“ hat. Wieder
dieses Buch! Was hat es damit auf sich? Vielleicht
?verstehe ich es irgendwann
Na ja. Wir sind dann
trotzdem zum Arzt gefahren.
Als ganze Familie. Endlos
lange mussten wir warten
und die Leute in dem
Zimmer, wo wir saßen,
starrten uns an. Wenn ich sie
anlache, dann schauen sie
weg. Ein Mann sprach
meinen Papa an, aber der
kann nicht so gut deutsch
und antwortete nur: „Ich
verstehe nicht...“. Schade.
Der Mann wirkte nett, aber
seine Worte ergeben für mich keinen Sinn.
GG_Berlin / pixelio.de

ﻭو ﺃأﺧﻳﯾﺭرﺍاً ﺍاﺳﺗﻁطﻌﻧﺎ ﺍاﻟﺩدﺧﻭوﻝل ﻟﻌﻧﺩد
ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺏب .ﻳﯾﺷﻳﯾﺭر ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺏب ﻣﺭرﺓة ﺃأﺧﺭرﻯى
ﺇإﻟﻰ ﺳﺎﻋﺗﻪﮫ ﻭوﻳﯾﺷﺭرﺡح ﺷﻳﯾﺋﺎ ﻣﺎ ﻋﻥن
ﺍاﻟﺗﻘﻭوﻳﯾﻡم )ﺟﺩدﻭوﻝل ﺍاﻟﻣﻭوﺍاﻋﻳﯾﺩد( .ﺇإﻥن ﺍاﻟﺗﻘﻭوﻳﯾﻡم
ﻭوﺍاﻟﻣﺳﻣﻰ ﻛﺎﻟﻧﺩدﺭر ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﯾﺑﺩدﻭو ﻟﻪﮫ
ﺃأﻫﮬﮪھﻣﻳﯾﺔ
ﻛﺑﻳﯾﺭرﺓة ﻫﮬﮪھﻧﺎ ﻓﻲ ﺃأﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺎ .ﺇإﻥن ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺏب ﻟﻁطﻳﯾﻑف ﺟﺩدﺍاً .ﻟﻘﺩد ﺿﺣﻛﻧﺎ ﻛﺛﻳﯾﺭرﺍاً
ﻭوﺑﻌﺽض ﺍاﻟﻌﺑﺎﺭرﺍاﺕت ﻟﻡم ﻧﺟﺩد ﻟﻬﮭﺎ ﻧﻬﮭﺎﻳﯾﺔ ﻷﻧﻧﺎ ﺑﻁطﺑﻳﯾﻌﺔ ﺍاﻟﺣﺎﻝل ﻻﻧﺳﺗﻁطﻳﯾﻊ
ﺑﻌﺩد ﺃأﻥن ﻧﻔﻬﮭﻡم ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﻣﺣﻛﻳﯾﺔ .ﻭوﻟﻛﻥن ﺍاﻟﺳﻳﯾﺩد ﻓﺭرﺍاﻧﺱس ﻭوﺍاﻟﺫذﻱي ﻛﺎﻥن ﻣﻌﻧﺎ
ﻁطﻭوﺍاﻝل ﺍاﻟﻭوﻗﺕت ﺗﺣﺩدﺙث ﻣﻁطﻭوﻻً ﻣﻊ ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺏب .ﺑﻌﺩد ﺫذﻟﻙك ﻋﺩدﻧﺎ ﺇإﻟﻰ
ﻣﺣﻝل ﺇإﻗﺎﻣﺗﻧﺎ.

Der ALLTAG der Deutschen...

Dann können wir endlich rein zum Arzt. Wieder zeigt
er auf die Uhr und erklärt etwas über den Kalender.
Der Kalender scheint wirklich wichtig zu sein, hier in
Deutschland. Der Arzt ist sehr nett. Es wird viel
gelacht und manche Sätze werden nicht beendet,
da wir uns sowieso nicht verstehen. Aber Herr Franz
(der die ganze Zeit bei uns ist), redet die ganze Zeit
mit dem Arzt. Dann fahren wir zurück in unsere
„Einrichtung“.

ﻓﻲ ﻁطﺭرﻳﯾﻕق ﻋﻭوﺩدﺗﻧﺎ ﺳﺃأﻟﺕت ﺃأﻫﮬﮪھﻠﻲ ﻟﻣﺎﺫذﺍا ﻟﻡم ﻧﺩدﻓﻊ ﻟﻠﻁطﺑﻳﯾﺏب ﺃأﺟﺭرﻩه .ﻟﻘﺩد
ﻛﺎﻥن ﺫذﻟﻙك ﻳﯾﺟﺭرﻱي ﻓﻲ ﺩدﻣﺷﻕق ﺑﻁطﺭرﻳﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻌﺽض ﺍاﻟﺷﻲء.
ﻳﯾﺳﺃأﻝل ﺃأﺑﻲ ﺍاﻟﺳﻳﯾﺩد ﻓﺭرﺍاﻧﺱس ﻋﻥن ﺫذﻟﻙك ﻭوﺍاﻟﺫذﻱي ﻳﯾﺣﺎﻭوﻝل ﺑﻠﻐﺗﻪﮫ ﺍاﻻﻧﻛﻠﻳﯾﺯزﻳﯾﺔ
ﺍاﻟﺑﺳﻳﯾﻁطﺔ ﺃأﺛﻧﺎء ﻗﻳﯾﺎﺩدﺓة ﺍاﻟﺳﻳﯾﺎﺭرﺓة ﺃأﻥن ﻳﯾﻭوﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﺫذﻟﻙك .ﺇإﻥن ﺍاﻟﻠﻐﺔ
ﺍاﻻﻧﻛﻠﻳﯾﺯزﻳﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋﺩدﻧﺎ ﻗﻠﻳﯾﻼ ً .ﺃأﻫﮬﮪھﻠﻲ ﻳﯾﺳﺗﻁطﻌﻳﯾﻭوﻥن ﻓﻬﮭﻣﻬﮭﺎ ﻗﻠﻳﯾﻼً ﻭوﻛﺫذﻟﻙك
ﺍاﻟﺳﻳﯾﺩد ﻓﺭرﺍاﻧﺱس .ﺍاﻟﺫذﻱي ﻳﯾﻌﻣﻝل ﺍاﻟﻔﻛﺭر ﻣﺭرﺍاﺭرﺍاً ﻟﻳﯾﺟﺩد ﺍاﻟﻣﻌﻧﻰ ﺍاﻟﻣﻘﺎﺑﻝل
ﻟﻠﻛﻠﻣﺎﺕت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻻﻧﻛﻠﻳﯾﺯزﻳﯾﺔ .ﺃأﻧﺎ ﺃأﺟﺩد ﺫذﻟﻙك ﻣﺿﺣﻛﺎً .ﺇإﻧﻲ ﺃأﻋﺗﻘﺩد ﺃأﻧﻪﮫ
ﻳﯾﻔﻬﮭﻡم ﺍاﻵﻥن ﻣﺷﻛﻠﺗﻧﺎ ﻋﻧﺩدﻣﺎ ﻳﯾﺗﺣﺩدﺙث ﺍاﻟﻣﺭرء ﺑﻠﻐﺔ ﻟﻳﯾﺳﺕت ﻟﻐﺗﻪﮫ ﺍاﻷﻡم
ﻭوﻳﯾﺗﻔﻬﮭﻡم ﻣﻥن ﺧﻼﻝل ﺫذﻟﻙك ﻣﺩدﻯى ﺍاﻟﺻﻌﻭوﺑﺔ ﺍاﻟﺗﻲ ﻧﻭوﺍاﺟﻬﮭﻬﮭﺎ ﻓﻲ ﺍاﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
ﻣﻥن ﺍاﻟﻳﯾﺳﺎﺭر ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻳﯾﻣﻳﯾﻥن ﻭوﻛﺫذﻟﻙك ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻡم ﻟﻐﺔ ﺟﺩدﻳﯾﺩدﺓة .ﺃأﻣﻲ ﺗﻘﻭوﻝل
ﺩدﺍاﺋﻣﺎً .ﻟﻭو ﺃأﺳﺗﻁطﻳﯾﻊ ﺃأﻥن ﺃأﻋﻠﻡم ﺃأﻧﻲ ﺳﺃأﺑﻘﻰ ﻫﮬﮪھﻧﺎ ﺳﻭوﻑف ﺃأﺑﺫذﻝل ﻗﺻﺎﺭرﻯى
ﺟﻬﮭﺩدﻱي ﻋﻠﻰ ﻣﺩدﺍاﺭر ﺍاﻟﺳﺎﻋﺔ ﻟﺗﻌﻠﻡم ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻷﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺔ .ﻭوﻟﻛﻧﻬﮭﺎ ﺗﻧﻬﮭﻲ
ﺟﻣﻠﺗﻬﮭﺎ ﻣﺗﻧﻬﮭﺩدﺍاً ﻟﻳﯾﺱس ﺑﺎﺳﺗﻁطﺎﻋﺗﻧﺎ ﺇإﻻ ﺃأﻥن ﻧﺃأﻣﻝل ﺫذﻟﻙك.

Auf dem Rückweg frage ich meine Eltern, warum wir
nichts für den Arzt bezahlen mussten. In Damaskus
lief das irgendwie anders ab. Mein Vater stellte
diese Frage an Herrn Franz, der es während des
Autofahrens in einfachen englischen Worten zu
erklären versuchte (Englisch ist meistens die
Sprache, die uns ein wenig weiter hilft). Meine Eltern
verstehen sie ein bisschen und Herr Franz muss
auch öfters überlegen, wie welches Wort in der
anderen Sprache heißt. Das finde ich lustig. Ich
glaube, er versteht dadurch auch ein bisschen, wie
schwer es für uns ist, zu lernen, von links nach
rechts zu schreiben und uns auszudrücken. Das ist
wirklich schwierig. Meine Mutter sagt öfters. Wenn
ich wüsste, dass wir hier bleiben, würde ich mich
noch viel mehr bemühen und rund um die Uhr
lernen, aber dann beendet sie meist diesen Satz
nicht und sagt nur: „Na ja. Wir können nur hoffen…“.

ﻭوﺑﺎﻟﻌﻭوﺩدﺓة ﺇإﻟﻰ ﺟﻭوﺍاﺏب ﺍاﻟﺳﻳﯾﺩد ﻓﺭرﺍاﻧﺱس ﻋﻠﻰ ﺳﺅؤﺍاﻝل ﺃأﻫﮬﮪھﻠﻲ ﺣﻭوﻝل
ﺗﻛﺎﻟﻳﯾﻑف ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺏب .ﺇإﻧﻲ ﺃأﺣﺎﻭوﻝل ﺃأﻥن ﺃأﻧﻘﻝل ﻣﺎﻗﺎﻟﻪﮫ ﺍاﻟﺳﻳﯾﺩد ﻓﺭرﺍاﻧﺱس ﺣﻭوﻝل
ﺫذﻟﻙك
ﻛﻝل ﺷﺧﺹص ﻓﻲ ﺃأﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺎ ﻳﯾﺗﻭوﺟﺏب ﻋﻠﻳﯾﻪﮫ ﺃأﻥن ﻳﯾﻛﻭوﻥن ﻣﺅؤﻣﻥن ﺻﺣﻳﯾﺎً.
ﺍاﻟﺗﺃأﻣﻳﯾﻥن ﺍاﻟﺻﺣﻲ ﻳﯾﺗﻛﻔﻝل ﺑﺩدﻓﻊ ﻣﺻﺎﺭرﻳﯾﻑف ﺯزﻳﯾﺎﺭرﺓة ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺏب ﻓﻲ ﺣﺎﻝل
ﺍاﻟﻣﺭرﺽض ﺃأﻭو ﻓﻲ ﺣﺎﻝل ﺣﺩدﻭوﺙث ﺣﺎﺩدﺙث .ﺍاﻟﻣﺭرء ﻳﯾﺳﺗﻁطﻳﯾﻊ ﺃأﻥن ﻳﯾﺧﺗﺎﺭر
ﺑﻳﯾﻥن ﻋﺩدﺩد ﻛﺑﻳﯾﺭر ﻣﻥن ﺷﺭرﻛﺎﺕت ﺍاﻟﺗﺃأﻣﻳﯾﻥن  .ﺇإﻥن ﺷﺭرﻛﺎﺕت ﺍاﻟﺗﺃأﻣﻳﯾﻥن ﺗﺩدﻓﻊ
ﺟﺯزء ﻛﺑﻳﯾﺭر ﻣﻥن ﺍاﻟﺗﻛﺎﻟﻳﯾﻑف ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺔ ﻭوﻟﻛﻥن ﺍاﻷﺩدﻭوﻳﯾﺔ
ﻳﯾﺗﻡم ﺷﺭرﺍاﺋﻬﮭﺎ ﻣﻥن ﺍاﻟﺟﻳﯾﺏب ﺍاﻟﺧﺎﺹص.
ﺇإﻥن ﻭوﺍاﻟﺩدﻱي ﺃأﻅظﻬﮭﺭر ﺍاﻫﮬﮪھﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﺎﻟﻐﺎ ً ﻓﻲ ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺍاﻟﻣﻭوﺿﻭوﻉع ﻭوﺳﺃأﻝل ﻭوﻟﻛﻥن
ﻛﻳﯾﻑف ﻳﯾﺗﻡم ﺫذﻟﻙك؟ ﻣﻥن ﻳﯾﺩدﻓﻊ ﺍاﻟﺗﺃأﻣﻳﯾﻥن؟ ﺃأﻭوﻗﻑف ﺍاﻟﺳﻳﯾﺩد ﻓﺭرﺍاﻧﺱس ﺍاﻟﺳﻳﯾﺎﺭرﺓة ﻭو
ﺃأﺧﺫذ ﻳﯾﺭرﺳﻡم ﻋﻠﻰ ﻭوﺭرﻗﺔ ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣﻥن ﺍاﻟﺻﻭوﺭر ﻻﻥن ﺫذﺍاﻛﺭرﺗﻪﮫ ﺧﺎﻧﺗﻪﮫ ﻭوﻟﻡم
ﻳﯾﺟﺩد ﺍاﻟﻛﻠﻣﺎﺕت ﺍاﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺫذﻟﻙك ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻻﻧﻛﻠﻳﯾﺯزﻳﯾﺔ
ﻫﮬﮪھﻭو ﻗﺎﻝل ﻳﯾﻭوﺟﺩد ﻧﻣﻁطﺎﻥن ﻣﺧﺗﻠﻔﺎﻥن ﻣﻥن ﺍاﻟﺗﺃأﻣﻳﯾﻥن .ﺍاﻟﻧﻣﻁط ﺍاﻷﻭوﻝل ﻳﯾﺗﻡم
ﺩدﻓﻌﻪﮫ ﻣﻥن ﺍاﻟﻣﺭرﺗﺏب ﺍاﻟﺷﻬﮭﺭرﻱي .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﯾﻝل ﺍاﻟﻣﺛﺎﻝل ﺇإﺫذﺍا ﻋﻣﻝل ﻭوﺍاﻟﺩدﻱي
ﻛﺑﻧﺎء ﺳﻳﯾﺗﻘﺎﺿﻰ ﺃأﺟﺭر ﻣﻥن ﺭرﻳﯾﻳﯾﺳﻪﮫ ﻓﻲ ﺍاﻟﻌﻣﻝل .ﺑﻁطﺭرﻳﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﯾﻘﺗﻁطﻊ
ﺟﺯزء ﻣﻥن ﺍاﻟﻣﺭرﺗﺏب ﺍاﻟﺫذﻱي ﻳﯾﺗﻘﺎﺿﺎﻩه ﻭوﺍاﻟﺩدﻱي ﺑﺷﻛﻝل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭوﻳﯾﺻﺏب
ﻓﻲ ﻭوﻋﺎء ﻛﺑﻳﯾﺭر ﻳﯾﺗﻡم ﻣﻥن ﺧﻼﻟﻪﮫ ﺩدﻓﻊ ﺍاﻟﺗﺃأﻣﻳﯾﻧﺎﺕت ﻣﻧﻪﮫ ﻭوﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﻳﯾﺳﻣﻰ
ﺍاﻟﺗﺃأﻣﻳﯾﻥن ﺍاﻟﺣﻛﻭوﻣﻲ .ﻭوﻳﯾﻭوﺟﺩد ﺃأﻳﯾﺿﺎً ﻧﻣﻁط ﺁآﺧﺭر ﻣﻥن ﺍاﻟﺗﺃأﻣﻳﯾﻥن ﺇإﻧﻪﮫ
ﺍاﻟﺗﺃأﻣﻳﯾﻥن ﺍاﻟﺻﺣﻲ ﺍاﻟﺧﺎﺹص .ﻭوﻫﮬﮪھﻭو ﻳﯾﺷﻣﻝل ﺑﺷﻛﻝل ﺧﺎﺹص ﺍاﻟﻧﺎﺱس
ﺃأﺻﺣﺎﺏب ﺍاﻟﺷﺭرﻛﺎﺕت ﺍاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺃأﻭو ﺍاﻷﺷﺧﺎﺹص ﺃأﺻﺣﺎﺏب ﺍاﻟﺩدﺧﻝل
ﺍاﻟﻌﺎﻟﻲ .ﻫﮬﮪھﻡم ﻳﯾﺩدﻓﻌﻭوﻥن ﺑﺷﻛﻝل ﺷﺧﺻﻲ ﻣﻥن ﻣﺭرﺗﺑﻬﮭﻡم ﺍاﻟﺷﻬﮭﺭرﻱي ﻟﺷﺭرﻛﺔ
ﺗﺃأﻣﻳﯾﻥن ﺻﺣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﯾﺧﺗﺎﺭرﻭوﻧﻬﮭﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﮭﻡم .ﺍاﻟﺗﻛﺎﻟﻳﯾﻑف ﻓﻲ ﻫﮬﮪھﺫذﻩه
ﺍاﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﺑﻊ ﺍاﻟﻌﻣﺭر ﻭو ﺭرﻏﺑﺎﺗﻬﮭﻡم ﺍاﻟﺧﺎﺻﺔ.
ﺃأﻛﺛﺭر ﻣﻥن ﺫذﻟﻙك ﻟﻡم ﻳﯾﻛﻥن ﺑﺎﺳﺗﻁطﺎﻋﺗﻲ
ﻓﻬﮭﻣﻪﮫ  .ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺭرﻏﻡم ﻣﻥن ﺫذﻟﻙك ﺃأﺟﺩد ﻣﻥن
ﺍاﻟﺟﻳﯾﺩد ﺃأﻥن ﺍاﻟﺻﺣﺔ ﻭوﺍاﻷﻁطﺑﺎء ﻟﻛﻝل
ﺷﺧﺹص ﻣﺅؤﻣﻧﺔ ﻭوﺍاﻟﻣﺭرء ﻳﯾﺣﺻﻝل ﻋﻠﻰ
ﺍاﻟﻣﺳﺎﻋﺩدﺓة ﺍاﻟﺿﺭرﻭوﺭرﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺗﻲ ﻳﯾﺣﺗﺎﺟﻬﮭﺎ

Aber zurück zur Antwort von Herrn Franz. Ich
versuche mal das wiederzugeben, was ich
verstanden habe. In Deutschland muss jede Person
eine Versicherung haben, welche die Kosten
bezahlt, wenn es zu einem Unfall oder zu einer
Krankheit kommt. Man kann aus ganz
verschiedenen Versicherungsanbietern wählen. Die
Versicherung zahlt nicht alles, aber kommt meist für
den Großteil der Ausgaben auf. Manche Medizin
und Medikamente müssen aus eigenem Geldbeutel
bezahlt werden. Meine Vater war interessiert daran:
Und wie funktioniert das? Wer bezahlt die
Versicherung? Herr Franz hielt mit dem Auto an und
malte auf ein Blatt Papier ein paar Bilder, da ihm die
Worte fehlten.

/ pixelio.de

Er sagte, es gibt zwei verschiedene
Versicherungen. Die eine wird bezahlt durch die
Löhne. Wenn Papa zum Beispiel als Bauarbeiter
arbeitet, dann bekommt er von seinem Chef Geld
dafür. Irgendwie läuft das so, dass ein Teil von dem
Geld gar nicht Papa ankommt, sondern automatisch
in einen „Topf“ geht, aus denen die Versicherungen
bezahlt werden (das nennt sich gesetzliche
Krankenversicherung). Dann gibt es noch eine
andere Art von Versicherung: die private
Krankenversicherung. Sie ist besonders für die
Leute, die eine eigene Firma haben oder viel
verdienen. Sie zahlen selbst aus ihren Einkommen in
eine Versicherung ihrer Wahl. Die Kosten dafür
richten sich nach ihrem Alter oder speziellen
Wünschen, aber mehr habe ich nicht verstanden.
Trotzdem finde ich gut, dass Gesundheit und Ärzte
hier für jeden da sind und man Hilfe bekommt, wenn
man welche braucht.

Gaby Kempf

(mehr Infos:
)https://www.youtube.com/watch?v=7MrnHQcmdiI

ﺍاﻟﺳﻳﯾﺩد ﻓﺭرﺍاﻧﺱس ﻳﯾﺫذﻫﮬﮪھﺏب ﺇإﻟﻰ ﺍاﺳﺗﺭرﺍاﺣﺔ ﺍاﻟﻐﺩدﺍاء ﻭوﺍاﻟﺗﻲ ﺗﻛﻭوﻥن ﻋﺎﺩدﺓة ﺑﻳﯾﻥن
ﺍاﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍاﻟﺛﺎﻧﻳﯾﺔ ﻋﺷﺭرﺓة ﻭوﺍاﻟﺛﺎﻧﻳﯾﺔ ﻋﺷﺭرﺓة ﻭوﻧﺻﻑف .ﺣﻳﯾﺙث ﻳﯾﺗﻧﺎﻭوﻝل ﺍاﻟﻁطﻌﺎﻡم
ﻣﻊ ﺍاﻟﺑﻭوﺍاﺏب .ﺇإﻧﻲ ﺃأﺭرﻯى ﺫذﻟﻙك ﻣﻥن ﺧﻼﻝل ﺍاﻟﺑﺎﺏب ﺍاﻟﺯزﺟﺎﺟﻲ .ﻧﺣﻥن ﻧﺗﻧﺎﻭوﻝل
ﻁطﻌﺎﻡم ﺍاﻟﻐﺩدﺍاء ﺍاﺑﺗﺩدﺍاءﺍاً ﻣﻥن ﺍاﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍاﻟﺛﺎﻧﻳﯾﺔ ﻭوﺭرﺑﻣﺎ ﺑﻌﺩد ﺍاﻟﺛﺎﻧﻳﯾﺔ ﻓﻧﺣﻥن ﺣﺎﻟﻳﯾﺎً
ﻟﻳﯾﺱس ﻟﺩدﻳﯾﻧﺎ ﺍاﻟﻛﺛﻳﯾﺭر ﻟﻔﻌﻠﻪﮫ .ﺇإﻥن ﺫذﻟﻙك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻭوﺍاﻟﺩدﻱي ﻟﻳﯾﺱس ﺟﻳﯾﺩد .ﺇإﻧﻪﮫ ﻳﯾﺭرﻏﺏب
ﺑﺷﺩدﺓة ﻟﻠﺫذﻫﮬﮪھﺎﺏب ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻌﻣﻝل ﺃأﻭو ﺃأﻥن ﻳﯾﻘﻭوﻡم ﺑﺃأﻱي ﺷﻲء .ﺇإﻧﻪﮫ ﻳﯾﻘﻭوﻝل ﻟﻲ ﺩدﺍاﺋﻣﺎً
ﻟﻛﻲ ﺃأﺗﻣﻛﻥن ﻣﻥن ﺍاﻟﻌﻣﻝل ﺃأﺣﺗﺎﺝج ﻭوﺭرﻗﺔ ﻣﻥن ﺍاﻟﻣﻛﺗﺏب ﺍاﻟﺣﻛﻭوﻣﻲ ﺍاﻟﻣﺳﺅؤﻭوﻝل
ﻋﻥن ﺫذﻟﻙك .ﺇإﻥن ﺃأﻫﮬﮪھﻣﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺗﻘﻭوﻳﯾﻡم ﺍاﻟﻳﯾﻭوﻣﻲ )ﺍاﻟﻛﺎﻟﻧﺩدﺭر( ﺍاﺳﺗﻁطﻌﺕت ﺃأﻥن ﺃأﻓﻬﮭﻣﻪﮫ
ﻭوﻟﻛﻥن ﺍاﻟﺷﻲء ﺍاﻟﺫذﻱي ﻟﻡم ﺃأﺳﺗﻁطﻊ ﻓﻬﮭﻣﻪﮫ ﺣﻘﺎً ﻫﮬﮪھﻭو ﺍاﻟﻘﻭوﺍاﻧﻳﯾﻥن ﻭوﺍاﻟﺩدﻭوﺍاﺋﺭر
ﺍاﻟﺣﻛﻭوﻣﻳﯾﺔ .ﺇإﻥن ﻭوﺍاﻟﺩدﻱي ﻳﯾﺳﺗﻁطﻳﯾﻊ ﺍاﻟﻣﺳﺎﻋﺩدﺓة ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺍاﻟﻁطﺭرﻕق ﻛﻡم ﻛﺎﻥن
ﻳﯾﻌﻣﻝل ﻓﻲ ﺑﻠﺩدﻱي .ﺇإﻥن ﺃأﻣﺎﻡم ﻣﺣﻝل ﺇإﻗﺎﻣﺗﻧﺎ ﺍاﻟﺣﺎﻟﻳﯾﺔ ﻳﯾﻭوﺟﺩد ﺑﺎﻟﻔﻌﻝل ﺃأﻋﻣﺎﻝل ﺑﻧﺎء
ﻟﻠﻁطﺭرﻕق ..ﻳﯾﻐﺎﺩدﺭر ﺍاﻟﺳﻳﯾﺩد ﻓﺭرﺍاﻧﺱس ﺑﺗﻣﺎﻡم ﺍاﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍاﻟﺳﺎﺩدﺳﺔ ﻋﺷﺭر ﻭوﺍاﻟﻧﺻﻑف
ﺍاﻟﻣﻠﺟﺃأ .ﻳﯾﻭوﺩدﻋﻧﺎ ﻭو ﻳﯾﺫذﻛﺭر ﻭوﺍاﻟﺩدﻱي ﺑﻣﻭوﻋﺩد ﻣﺎ .ﻋﻧﺩدﻣﺎ ﺃأﻟﺻﻕق ﻭوﺍاﻟﺩدﻱي
ﻗﺻﺎﺻﺔ ﺍاﻟﻭوﺭرﻕق ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﻧﺎ ﻟﻡم ﺃأﺳﺗﻁطﻊ ﺃأﻥن ﺃأﺗﻣﺎﻟﻙك ﻧﻔﺳﻲ ﻣﻥن ﺍاﻟﺿﺣﻙك ﻟﻡم
ﺃأﻋﺗﺩد ﻣﻧﻪﮫ ﺫذﻟﻙك .ﺍاﻟﻛﺛﻳﯾﺭر ﻣﻥن ﺍاﻷﺷﻳﯾﺎء ﻟﻡم ﺃأﻓﻬﮭﻣﻬﮭﺎ ﺑﻌﺩد ؟ ﺍاﻟﻔﻁطﻭوﺭر ﺍاﻟﺳﺎﻋﺔ
ﺍاﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻭوﺍاﻟﻐﺩدﺍاء ﺍاﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍاﻟﺛﺎﻧﻳﯾﺔ ﻋﺷﺭر ﺃأﻣﺎ ﻁطﻌﺎﻡم ﺍاﻟﻌﺷﺎء ﻓﻬﮭﻭو ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺔ
ﺍاﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷﺭر .ﺇإﻧﻧﺎ ﻧﺃأﻛﻝل ﺃأﺣﻳﯾﺎﻧﺎً ﺍاﺑﺗﺩدﺍاء ﻣﻥن ﺍاﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍاﻟﺛﺎﻧﻳﯾﺔ ﻭوﺍاﻟﻌﺷﺭرﻭوﻥن.
ﺃأﻣﺎ ﺍاﻟﻁطﻌﺎﻡم ﻓﻬﮭﻭوﻣﻭوﺿﻭوﻉع ﺁآﺧﺭر ﺑﺣﺩد ﺫذﺍاﺗﻪﮫ…..

عربي

Deutsch

ﺃأﺑﻳﯾﺽض

weiß

ﺃأﺣﻣﺭر

Herr Franz macht Mittagspause. Die beginnt immer
so zwischen 12 und 12.05 Uhr. Dann isst er
zusammen mit dem Hausmeister. Ich sehe es durch
die Glastür. Wir essen meist erst gegen 14 Uhr,
manchmal auch später. Wir haben ja nicht so viel zu
tun. Für Papa ist das nicht so schön. Er würde gerne
arbeiten oder irgendwas machen. Aber er sagt
immer: Da brauche ich erst „einen Schein vom
Amt“. Das mit dem Kalender habe ich verstanden,
denke ich, aber das mit den Scheinen und Ämtern
verstehe ich wirklich nicht. Papa könnte doch
einfach wieder beim Straßenbauen helfen. Vor
unserer „Einrichtung“ ist doch eine Baustelle....
Pünktlich 16.30 verlässt Herr Franz unser Haus. Er
verabschiedet sich noch bei uns und erinnert
meinen Papa an irgendeine Uhrzeit. Ich muss
lachen, als mein Papa sich einen Zettel an unsere
Tür hängt. Das kenn ich gar nicht von ihm. Vieles
verstehe ich immer noch nicht? Frühstück um 8,
Mittagessen um 12, Abendessen um 18 Uhr. Wir
essen manchmal erst um 22 Uhr… Und das
Essen… Das ist auch noch mal ein Thema für sich...

عربي

ﺳﻧﺔ

Deutsch
Jahr

rot

ﻓﺻﻝل

Jahreszeit

ﺃأﺧﺿﺭر

grün

ﺷﻬﮭﺭر

Monat

ﺃأﺯزﺭرﻕق

blau

ﺃأﺳﺑﻭوﻉع

ﺑﻧﻲ

Woche

braun

ﻳﯾﻭوﻡم

Tag

ﺃأﺳﻭوﺩد

schwarz

ﻟﻳﯾﻝل

Nacht

ﺃأﺷﻘﺭر

blond

ﺳﺎﻋﺔ

Stunde

ﺃأﺻﻔﺭر

gelb

ﺩدﻗﻳﯾﻘﺔ

Minute

ﺑﺭرﺗﻘﺎﻟﻲ

orange

ﺛﺎﻧﻳﯾﺔ

Sekunde

ﺧﻣﺭرﻱي

dunkelrot

ﻟﺣﻅظﺔ

Moment

Fasching	
  
Vor ein paar Tagen war ich mit meinen Eltern in der
Stadt einkaufen. Das war total lustig, denn auf der
Straße begegneten mir überall verkleidete Kinder:
Kleine Feuerwehrleute, Polizisten, Ärzte,
Superhelden, Prinzessinnen und Könige, Cowboys
und Indianer. Manchmal waren sogar deren Eltern
verkleidet. Als ich Papa und Mama danach fragte,
konnten meine Eltern mir das nicht erklären.

Stefanie Bernecker / pixelio.de

Am Abend habe ich dann unseren Einrichtungsleiter
Herrn Franz gefragt und er erklärte mir, dass man
das in Deutschland „Fasching“ nennt. An diesem
Tag verkleiden sich viele Kinder gerne in das, was
sie schon immer mal sein wollten. In Kindergärten
und Schulen spielt man dann die entsprechende
Rolle. In unserem Bundesland Sachsen findet das
für gewöhnlich nur an einem Tag im Februar statt. In
anderen Regionen von Deutschland (wie z.B. im
“Rheinland) geht der Fasching oder auch „Karneval
genannt über mehrere Tage. Da wird ausgelassen
gefeiert und es hat eine viel größere Bedeutung als
„Brauch“ wie hier in Sachsen. Ich weiß noch nicht
?als was ich mich verkleiden will? Oder doch
Vielleicht ja als Autobauer oder Mechaniker. Das will
ich gern mal werden.

ﺍاﻟﻛﺭرﻧﻔﺎﻝل
ﺫذﻫﮬﮪھﺑﺕت ﻣﻊ ﻭوﺍاﻟﺩدﻱي ﻗﺑﻝل ﺑﺿﻌﺔ ﺃأﻳﯾﺎﻡم ﻟﻠﺗﺳﻭوﻕق ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﺩدﻳﯾﻧﺔ .ﻟﻘﺩد ﻛﺎﻥن
ﺫذﻟﻙك ﻣﺿﺣﻙك ﺣﻘﺎً ﻷﻧﻲ ﺍاﻟﺗﻘﻳﯾﺕت ﻓﻲ ﺍاﻟﺷﺎﺭرﻉع ﻓﻲ ﻛﻝل ﻣﻛﺎﻥن ﺗﻘﺭرﻳﯾﺑﺎً
ﺃأﻁطﻔﺎﻻً ﻣﺗﻧﻛﺭرﺍاً ﺑﺃأﺯزﻳﯾﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ :ﺃأﻁطﻔﺎﻝل ﺑﻠﺑﺎﺱس ﺭرﺟﺎﻝل ﺍاﻹﻁطﻔﺎء ﻭو
ﺍاﻟﺷﺭرﻁطﺔ ﻭو ﺍاﻻﻁطﺑﺎء ﻭو ﺍاﻟﻔﺭرﺳﺎﻥن ﻭو ﺍاﻷﻣﻳﯾﺭرﺍاﺕت ﻭوﺍاﻟﻣﻠﻭوﻙك ﻭوﺑﻠﺑﺎﺱس
ﺭرﻋﺎﺓة ﺍاﻟﺑﻘﺭر ﻭوﻛﺫذﻟﻙك ﺃأﻳﯾﺿﺎً ﺑﻠﺑﺎﺱس ﺍاﻟﻬﮭﻧﻭوﺩد .ﺍاﻟﺑﻌﺽض ﻣﻥن ﺃأﻫﮬﮪھﻠﻬﮭﻡم ﻛﺎﻥن
ﻣﺗﻧﻛﺭرﺍاً ﺃأﻳﯾﺿﺎً ﺑﺃأﻟﺑﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﻭوﻋﻧﺩدﻣﺎ ﺗﻭوﺟﻬﮭﺕت ﺑﺎﻟﺳﺅؤﺍاﻝل ﺇإﻟﻰ
ﺃأﻫﮬﮪھﻠﻲ ﻋﻥن ﺫذﻟﻙك ﻟﻡم ﻳﯾﻣﻠﻛﻭوﺍا ﺇإﺟﺎﺑﺔ ﻟﺫذﻟﻙك .ﺗﻭوﺟﻬﮭﺕت ﻣﺳﺎء ﺑﺎﻟﺳﺅؤﺍاﻝل
ﻋﻥن ﺫذﻟﻙك ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﺳﻳﯾﺩد ﻓﺭرﺍاﻧﺱس ﻣﺩدﻳﯾﺭر ﺩدﺍاﺭر ﺇإﻗﺎﻣﺗﻧﺎ ﺍاﻟﺣﺎﻟﻳﯾﺔ ﻭوﻟﻘﺩد
ﺃأﻭوﺿﺢ ﻟﻲ ﺫذﻟﻙك ﻗﺎﺋﻼً  :ﻓﻲ ﺃأﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺎ ﻳﯾﺩدﻋﻭوﻩه ﺍاﻟﻣﺭرء ﺑﺎﻟﻛﺭرﻧﻔﺎﻝل
)ﻓﺎﺷﻳﯾﻧﻎ( .ﻓﻲ ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺍاﻟﻳﯾﻭوﻡم ﻳﯾﺭرﺗﺩدﻱي ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل ﺃأﻟﺑﺳﺔ ﺗﻌﺑﺭر ﻋﻥن ﺍاﻟﻣﻬﮭﻧﺔ
ﺍاﻟﺗﻲ ﻳﯾﺭرﻏﺑﻭوﻥن ﺑﻣﺯزﺍاﻭوﻟﺗﻬﮭﺎ ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝل .ﻭوﻳﯾﻘﻭوﻣﻭوﻥن ﺑﺃأﺩدﺍاء ﺃأﺩدﻭوﺍاﺭرﻫﮬﮪھﻡم
ﺗﻠﻙك ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﺩدﺍاﺭرﺱس ﻭو ﺭرﻳﯾﺎﺽض ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل .ﻓﻲ ﻭوﻻﻳﯾﺗﻧﺎ ﺍاﻹﺗﺣﺎﺩدﻳﯾﺔ
ﺳﻛﺳﻭوﻧﻳﯾﺎ ﻳﯾﺗﻡم ﺍاﻹﺣﺗﻔﺎﻝل ﺑﺫذﻟﻙك ﻟﻳﯾﻭوﻡم ﻭوﺍاﺣﺩد ﻓﻘﻁط ﻣﻥن ﺷﻬﮭﺭر ﺷﺑﺎﻁط.
ﻟﻛﻥن ﺍاﻻﺣﺗﻔﺎﻝل ﺃأﻭو ﻛﻣﺎ ﻳﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻛﺭرﻧﻔﺎﻝل ﻳﯾﻣﺗﺩد ﻟﻌﺩدﺓة ﺃأﻳﯾﺎﻡم ﻓﻲ
ﻭوﻻﻳﯾﺎﺕت ﺃأﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺔ ﺃأﺧﺭرﻯى ﻣﺛﻼً ﺭرﺍاﻳﯾﻥن ﻻﻧﺩد .ﻫﮬﮪھﻧﺎﻙك ﻳﯾﺗﻡم ﺍاﻹﺣﺗﻔﺎﻝل
ﺑﻔﺭرﺡح ﻭوﺑﻬﮭﺟﺔ ﻭو ﻟﻪﮫ ﺃأﻫﮬﮪھﻣﻳﯾﺔ ﻛﺑﻳﯾﺭرﺓة ﻭوﻟﻳﯾﺱس ﻛﻌﺎﺩدﺓة ﺃأﻭو ﺗﻘﻠﻳﯾﺩد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
ﺍاﻟﺳﻛﺳﻭوﻧﻳﯾﺎ .ﺃأﻧﺎ ﻻﺃأﻋﺭرﻑف ﺑﻌﺩد ﺃأﻱي ﺯزﻱي ﻋﻠﻲ ﺃأﻥن ﺃأﺭرﺗﺩدﻳﯾﻪﮫ ﺭرﺑﻣﺎ
ﻣﻳﯾﻛﺎﻧﻳﯾﻛﻲ ﺃأﻭو ﺻﺎﻧﻊ ﺳﻳﯾﺎﺭرﺍاﺕت ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﻣﺎ ﺃأﺭرﻏﺏب ﺑﻪﮫ ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝل.
Gaby Kempf / pixelio.de

كيف يعمل نظام التعليم املدرسي األملاني؟
ﻭوﺃأﺧﻳﯾﺭرﺍاً ﺳﺃأﺗﻣﻛﻥن ﻣﻥن ﺍاﻟﺫذﻫﮬﮪھﺎﺏب ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻣﺩدﺭرﺳﺔ .ﻛﻝل ﺻﺑﺎﺡح ﺃأﺳﺎﻓﺭر
ﺑﻭوﺍاﺳﻁطﺔ ﺍاﻟﺑﺎﺹص ﻣﻥن ﻣﻠﺟﺋﻧﺎ ﺇإﻟﻰ ﺃأﻗﺭرﺏب ﻣﺩدﺭرﺳﺔ ﺍاﺑﺗﺩدﺍاﺋﻳﯾﺔ ﺑﺟﻭوﺍاﺭرﻧﺎ.
ﻫﮬﮪھﻧﺎ ﺍاﻟﺗﻼﻣﻳﯾﺫذ ﻣﻥن ﺍاﻟﺻﻑف ﺍاﻷﻭوﻝل ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﺻﻑف ﺍاﻟﺭرﺍاﺑﻊ ﻭو ﺑﻌﻣﺭر ﻣﻥن
ﺍاﻟﺳﺕت ﺳﻧﻭوﺍاﺕت ﺇإﻟﻰ ﺇإﺣﺩدﻯى ﻋﺷﺭرﺓة ﺳﻧﺔ .ﻟﻘﺩد ﺍاﺳﺗﻁطﻌﺕت ﺑﺳﺭرﻋﺔ ﺃأﻥن
ﺃأﺿﺭرﺏب ﺻﺣﺑﺔ ﻣﻊ ﻭوﻟﺩدﻳﯾﻥن ﺁآﺧﺭرﻳﯾﻥن ﻟﻳﯾﺳﻭوﺍا ﺃأﻟﻣﺎﻥن ﻣﺛﻠﻲ ﺃأﺟﺎﻧﺏب.
ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل ﺍاﻵﺧﺭرﻳﯾﻥن ﻳﯾﺑﺩدﻭو ﻋﻠﻳﯾﻬﮭﻡم ﺃأﻧﻬﮭﻡم ﻻ ﻳﯾﻛﺗﺭرﺛﻭوﻥن ﺑﻲ .ﺍاﻟﺑﻌﺽض
ﻣﻧﻬﮭﻡم
ﻳﯾﺑﺗﻌﺩدﻭوﻥن ﻋﻥن ﻁطﺭرﻳﯾﻘﻲ ﻭوﺁآﺧﺭرﻭوﻥن ﻳﯾﺿﺎﻳﯾﻘﻭوﻧﻧﻲ ﺃأﺣﻳﯾﺎﻧﺎً .ﻣﻧﺫذ ﺑﺿﻌﺔ
ﺃأﻳﯾﺎﻡم ﺣﺎﻭوﻝل ﺃأﺣﺩدﻫﮬﮪھﻡم ﺃأﻥن ﻳﯾﻭوﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﺁآﻟﻳﯾﺔ ﻋﻣﻝل ﺍاﻟﻧﻅظﺎﻡم ﺍاﻟﻣﺩدﺭرﺳﻲ ﻓﻲ
ﺃأﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺎ .ﻭوﺍاﻟﺩدﻱي ﺃأﺻﻐﻭو ﻟﺫذﻟﻙك ﺑﺷﻛﻝل ﺟﻳﯾﺩد ﻭوﻟﻛﻥن ﻟﻡم ﻳﯾﻛﻥن ﻣﻥن ﺍاﻟﺳﻬﮭﻝل
ﻋﻠﻳﯾﻬﮭﻡم ﻓﻬﮭﻡم ﻛﻝل ﺷﻲء ﻟﺫذﻟﻙك ﻛﺎﻧﻭوﺍا ﻳﯾﻁطﺭرﺣﻭوﻥن ﺍاﻷﺳﺋﻠﺔ
ﺑﺎﺳﺗﻣﺭرﺍاﺭر.ﺍاﻟﺳﻳﯾﺩد ﻓﺭرﺍاﻧﺱس ﺃأﺣﺿﺭر ﻟﻧﺎ ﺃأﻳﯾﺿﺎً ﻭوﺭرﻗﺔ ﻣﺩدﻭوﻥن
ﻋﻠﻳﯾﻬﮭﺎ ﺑﻌﺽض ﺍاﻷﺷﻳﯾﺎء ﺍاﻟﺑﺳﻳﯾﻁطﺔ .ﺃأﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺎ ﻣﺅؤﻟﻔﺔ ﻣﻥن ﺳﺗﺔ ﻋﺷﺭرﺓة
ﻭوﻻﻳﯾﺔ ﺍاﺗﺣﺎﺩدﻳﯾﺔ .ﺍاﻟﻭوﻻﻳﯾﺔ ﺍاﻻﺗﺣﺎﺩدﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺗﻲ ﻧﻌﻳﯾﺵش ﻓﻳﯾﻬﮭﺎ ﻫﮬﮪھﻲ
ﺍاﻟﺳﻛﺳﻭوﻧﻳﯾﺎ .ﻛﻝل ﻭوﻻﻳﯾﺔ ﺃأﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺔ ﻟﻬﮭﺎ ﻧﻅظﺎﻡم ﺗﻌﻠﻳﯾﻣﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑف ﺑﻌﺽض
ﺍاﻟﺷﻲء ﻋﻥن ﺍاﻵﺧﺭر .ﺑﺷﻛﻝل ﻋﺎﻡم ﻳﯾﺩدﺧﻝل ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل ﺍاﻟﻣﺩدﺭرﺳﺔ ﺑﻌﻣﺭر
ﺍاﻟﺳﺕت ﺳﻧﻭوﺍاﺕت ﺃأﻭو ﺑﻌﻣﺭر ﺍاﻟﺳﺑﻊ ﺳﻧﻭوﺍاﺕت ﻛﺣﺩد ﺃأﻗﺻﻰ .ﺇإﻥن ﺫذﻟﻙك
ﻳﯾﻘﺭرﺭرﻩه ﺍاﻷﻫﮬﮪھﻝل ﺑﻌﺩد ﺍاﺳﺗﺷﺎﺭرﺓة ﺍاﻟﻣﻌﻠﻡم ﺍاﻟﺫذﻱي ﻳﯾﻌﺭرﻑف ﺍاﻟﻁطﻔﻝل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﯾﻝل
ﺍاﻟﻣﺛﺎﻝل ﺍاﻟﻣﺭرﺑﻲ ﻓﻲ ﺍاﻟﺭرﻭوﺿﺔ .ﺣﻳﯾﺙث ﻳﯾﺗﻡم ﻣﺭرﺍاﻗﺑﺔ ﺃأﺩدﺍاء ﺍاﻟﻁطﻔﻝل
ﻭوﺗﻁطﻭوﺭرﻩه ﻓﻲ ﺍاﻟﺭرﻭوﺿﺔ ﻭوﺗﻔﺎﻋﻠﻪﮫ ﻣﻊ ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل ﺍاﻵﺧﺭرﻳﯾﻥن ﻭو ﻣﻊ
ﺍاﻟﻛﺑﺎﺭر

?Wie funktioniert das deutsche Schulsystem
Endlich! Ich darf die Schule besuchen. Jeden
Morgen fahre ich mit dem Bus aus unserem
Flüchtlingsheim zur nahe gelegenen Grundschule
(da sind Schüler von der 1. bis zur 4. Klasse im Alter
von 6-11 Jahren). Ich habe mich schnell richtig gut
angefreundet mit zwei anderen Jungen, die auch
nicht aus Deutschland kommen. Die anderen
scheinen sich nicht so für mich zu interessieren.
Manche gehen mir aus dem Weg, andere ärgern
mich auch manchmal...
Vor ein paar Tagen hat uns jemand versucht, zu
erklären, wie das in Deutschland mit der Schule
funktioniert. Meine Eltern haben genau zugehört,
mussten aber öfters Fragen stellen, denn das
Ganze war nicht so leicht zu verstehen. Herr Franz
hat uns noch einen Zettel gegeben, wo die
einfachsten Dinge noch mal drauf standen:
Deutschland hat 16 verschiedene Bundesländer
(Regionen). Das Bundesland, in dem wir uns
befinden, heißt Sachsen. Jedes Bundesland
gestaltet das mit der Bildung auch ein bisschen
unterschiedlich, so dass es von Ort zu Ort
unterschiedlich sein kann. Generell gilt, dass Kinder
mit 6, spätestens 7 Jahren in die Schule kommen.
Den richtigen Zeitpunkt entscheiden die Eltern,
nach Absprache mit anderen Bezugspersonen, die
das Kind kennen (z.B. Erzieher im Kindergarten).
Man schaut gemeinsam, wie sich das Kind
entwickelt hat, wie es lernt und auch wie es sich
anderen Kindern und Erwachsenen gegenüber
verhält.

Dieter Schütz / pixelio.de

Wenn die Kinder in die Schule kommen, wird das
meistens größer gefeiert. Das Fest nennt sich
Schuleinführung und oft bekommen die Kinder
„Zuckertüten“ geschenkt, gefüllt mit Leckereien,
Schul- und Spielzeug.
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ﻋﻧﺩدﻣﺎ ﻳﯾﺩدﺧﻝل ﺍاﻟﻁطﻔﻝل ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻣﺩدﺭرﺳﺔ ﻳﯾﺗﻡم ﺍاﻹﺣﺗﻔﺎﻝل ﺑﺷﻛﻝل
ﻣﻣﻳﯾﺯز .ﻭوﻳﯾﻁطﻠﻕق ﻋﻠﻰ ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺍاﻹﺣﺗﻔﺎﻝل ﺑﺎﺣﺗﻔﺎﻝل ﺍاﻟﺩدﺧﻭوﻝل ﺇإﻟﻰ
ﺍاﻟﻣﺩدﺭرﺳﺔ ﺣﻳﯾﺙث ﻳﯾﺣﺻﻝل ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﺭرﻳﯾﻁط ﻣﻣﻠﻭوءﺓة ﺑﺎﻟﺳﻛﺎﻛﺭر
ﺍاﻟﻠﺫذﻳﯾﺫذﺓة ﻭوﺃأﻟﻌﺎﺏب ﻭوﻣﺳﺗﻠﺯزﻣﺎﺕت ﺍاﻟﻣﺩدﺭرﺳﺔ .ﺣﻳﯾﺙث ﻳﯾﺯزﻭوﺭر ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل
ﺍاﻟﻣﺩدﺭرﺳﺔ ﺍاﻻﺑﺗﺩدﺍاﺋﻳﯾﺔ ﻟﻣﺩدﺓة ﺃأﺭرﺑﻌﺔ ﺳﻧﻭوﺍاﺕت .ﺍاﻟﻌﺎﻡم ﺍاﻟﺩدﺭرﺍاﺳﻲ ﻓﻲ
ﺃأﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺎ ﻳﯾﺑﺩدﺃأ ﻓﻲ ﺃأﻳﯾﻠﻭوﻝل ﻭوﻳﯾﺳﺗﻣﺭر ﺣﺗﻰ ﺍاﻟﻌﻁطﻠﺔ ﺍاﻟﺻﻳﯾﻔﻳﯾﺔ ﻭوﺍاﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎً
ﻣﺎﺗﺻﺩدﻑف ﻓﻲ ﺷﻬﮭﺭر ﺣﺯزﻳﯾﺭرﺍاﻥن .ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﺭرﺣﻠﺔ ﺍاﻹﺑﺗﺩدﺍاﺋﻳﯾﺔ ﻳﯾﺗﻌﻠﻡم
ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل ﻣﺑﺎﺩدﺉئ ﺍاﻟﺣﺳﺎﺏب ﻭوﺍاﻟﻘﺭرﺍاءﺓة ﻭوﺍاﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻭوﺃأﺷﻳﯾﺎء ﻋﻥن ﺍاﻟﺣﻳﯾﺎﺓة
ﻓﻲ ﺃأﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺎ ﺇإﺿﺎﻓﺔ ﻟﺫذﻟﻙك ﻳﯾﺑﺩدﺅؤﻭوﻥن ﺑﺗﻌﻠﻡم ﻟﻐﺔ ﺃأﺟﻧﺑﻳﯾﺔ ﻛﺎﻻﻧﻛﻠﻳﯾﺯزﻳﯾﺔ
ﻣﺛﻼ .ﻳﯾﺗﻭوﺟﺏب ﻋﻠﻰ ﺍاﻻﻁطﻔﺎﻝل ﻭوﺃأﻫﮬﮪھﻠﻬﮭﻡم ﺃأﺛﻧﺎء ﺍاﻟﺳﻧﺔ ﺍاﻟﺩدﺭرﺍاﺳﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻭوﺍاﻟﺭرﺍاﺑﻌﺔ ﺃأﻥن ﻳﯾﻘﺭرﺭرﻭوﺍا ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭوﻥن ﻣﻊ ﺍاﻷﺳﺎﺗﺫذﺓة ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﺩدﺭرﺳﺔ ﻛﻳﯾﻔﻳﯾﺔ
ﺍاﻟﻣﺿﻲ ﻗﺩدﻣﺎً ﻓﻲ ﺍاﻟﺩدﺭرﺍاﺳﺔ .ﻓﺑﻌﺩد ﺍاﻟﺻﻑف ﺍاﻟﺭرﺍاﺑﻊ ﺗﺑﺩدﺃأ ﻣﺭرﺣﻠﺔ
ﺩدﺭرﺍاﺳﻳﯾﺔ ﺟﺩدﻳﯾﺩدﺓة .ﺣﻳﯾﺙث ﻳﯾﺗﻡم ﺍاﻹﺧﺗﻳﯾﺎﺭر ﺑﻳﯾﻥن ﺍاﻟﻣﺩدﺭرﺳﺔ ﺍاﻟﺛﺎﻧﻭوﻳﯾﺔ
ﻭوﺍاﻟﻣﺩدﺭرﺳﺔ ﺍاﻟﻌﻠﻳﯾﺎ ﺇإﻥن ﺍاﻻﺧﺗﻳﯾﺎﺭر ﻳﯾﻌﺗﻣﺩد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩدﺭرﺍاﺕت ﻭوﻣﻭوﺍاﻫﮬﮪھﺏب
ﺍاﻟﻁطﻔﻝل ﻭوﺗﺣﺻﻳﯾﻠﻪﮫ ﺍاﻟﺩدﺭرﺍاﺳﻲ ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﺭرﺣﻠﺔ ﺍاﻹﺑﺗﺩدﺍاﺋﻳﯾﺔ .ﺇإﻥن ﺍاﻟﺷﻬﮭﺎﺩدﺓة
ﺍاﻟﺛﺎﻧﻭوﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺗﻲ ﻳﯾﻁطﻠﻕق ﻋﻠﻳﯾﻬﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻷﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺔ ﺍاﻵﺑﻳﯾﺗﻭوﺭر ﺗﺅؤﻫﮬﮪھﻝل ﺍاﻟﺷﺎﺏب
ﻟﻠﺩدﺧﻭوﻝل ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﺟﺎﻣﻌﺔ .ﺃأﻣﺎ ﺍاﻟﺷﻬﮭﺎﺩدﺓة ﺍاﻟﻣﺳﺗﺣﺻﻠﺔ ﻣﻥن ﺍاﻟﻣﺩدﺭرﺳﺔ
ﺍاﻟﻌﻠﻳﯾﺎ ﺗﻣﻛﻥن ﺍاﻟﻁطﺎﻟﺏب ﻣﻥن ﺍاﻟﺑﺩدء ﺑﺎﻟﺗﺩدﺭرﻳﯾﺏب ﺍاﻟﻣﻬﮭﻧﻲ ﻭوﻣﻥن ﺍاﻟﻣﻣﻛﻥن ﺃأﻥن
ﻳﯾﺣﺻﻝل ﺍاﻟﻁطﺎﻟﺏب ﻋﻠﻰ ﺷﻬﮭﺎﺩدﺓة ﺛﺎﻧﻭوﻳﯾﺔ ﻣﻬﮭﻧﻳﯾﺔ ﺇإﺫذﺍا ﻛﺎﻥن ﺗﺣﺻﻳﯾﻠﻪﮫ
ﺍاﻟﺩدﺭرﺍاﺳﻲ ﺟﻳﯾﺩد .ﺍاﻟﻣﺭرﺣﻠﺔ ﺍاﻟﺛﺎﻧﻭوﻳﯾﺔ ﺗﻣﺗﺩد ﻣﻥن ﺍاﻟﺻﻑف ﺍاﻟﺧﺎﻣﺱس ﺣﺗﻰ
ﺍاﻟﺻﻑف ﺍاﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷﺭر ﻭوﻓﻲ ﺑﻌﺽض ﺍاﻟﻭوﻻﻳﯾﺎﺕت ﺍاﻷﻟﻣﺎﻧﻳﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺍاﻟﺻﻑف
ﺍاﻟﺛﺎﻟﺙث ﻋﺷﺭرﺓة  .ﺑﻌﻣﺭر ﺍاﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷﺭر ﺃأﻭو ﺍاﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷﺭر ﻳﯾﺣﺻﻝل
ﺍاﻟﻁطﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺷﻬﮭﺎﺩدﺓة .ﺍاﻟﻣﺩدﺭرﺳﺔ ﺍاﻟﻌﻠﻳﯾﺎ ﺗﻧﺗﻬﮭﻲ ﻓﻲ ﺍاﻟﺻﻑف ﺍاﻟﻌﺎﺷﺭر
ﻭوﻳﯾﺳﺗﻁطﻳﯾﻊ ﺍاﻟﻣﺭرء ﺃأﻥن ﻳﯾﻧﻬﮭﻲ ﺍاﻟﺩدﺭرﺍاﺳﺔ ﺑﻭوﻗﺕت ﺃأﻗﺻﺭر ﻋﻧﺩدﻣﺎ ﻳﯾﻼﺣﻅظ
ﺃأﻥن ﻣﻘﺩدﺭرﺍاﺕت ﺍاﻟﻁطﺎﻟﺏب ﻻﺗﻠﺑﻲ ﻣﺗﻁطﻠﺑﺎﺕت ﺍاﻟﺩدﺭرﺍاﺳﺔ
ﺑﺷﻛﻝل ﻋﺎﻡم ﻳﯾﻣﻛﻥن ﺍاﻟﻘﻭوﻝل ﺃأﻥن ﺍاﻟﻧﻅظﺎﻡم ﺍاﻟﻣﺩدﺭرﺳﻲ ﻳﯾﻌﻁطﻲ ﻧﻅظﺭرﻳﯾﺎً
ﺍاﻹﻣﻛﺎﻧﻳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻣﻕق ﺑﻣﺟﺎﻻﺕت ﻣﺗﻌﺩدﺩدﺓة ﻭوﻳﯾﺭرﺟﻊ ﺫذﻟﻙك ﻟﻠﻣﻭوﻫﮬﮪھﺑﺔ
ﻭوﺍاﻟﻣﺅؤﻫﮬﮪھﻼﺕت .ﺣﻳﯾﺙث ﻳﯾﻭوﺟﺩد ﺍاﻟﻌﺩدﻳﯾﺩد ﻣﻥن ﺍاﻟﺧﻳﯾﺎﺭرﺍاﺕت ﺍاﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻥن ﺍاﻟﻣﺭرء
ﻣﻥن ﺍاﻧﺗﻬﮭﺎﺝج ﻣﺳﺎﺭر ﺩدﺭرﺍاﺳﻲ ﻣﻌﻳﯾﻥن ﻭوﺍاﻟﺫذﻱي ﻳﯾﺭرﻏﺏب ﺑﺩدﺭرﺍاﺳﺗﻪﮫ ﻣﺛﻼً
ﻋﻠﻭوﻡم ﻁطﺑﻳﯾﻌﻳﯾﺔ ،٬ﻟﻐﺎﺕت ،٬ﺇإﻧﺗﺎﺝج ﻓﻧﻲ ﺍاﻟﺦ .ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﺩدﺭرﺳﺔ ﺍاﻟﻌﻠﻳﯾﺎ
)ﺍاﻟﻣﺩدﺭرﺳﺔ ﺍاﻟﻣﻬﮭﻧﻳﯾﺔ( ﻳﯾﺗﻡم ﺍاﻟﺗﺭرﻛﻳﯾﺯز ﺑﺷﻛﻝل ﺃأﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻣﻬﮭﻥن
ﺍاﻟﻌﻣﻠﻳﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺩدﺑﻳﯾﺭر ﺍاﻟﻣﻧﺯزﻟﻲ ،٬ﺍاﻟﻁطﺑﺦ ،٬ﺍاﻟﺧﺑﺯز ﺍاﻟﺦ

Dann besuchen die Kinder 4 Schuljahre lang die
Grundschule. Ein Schuljahr startet in Deutschland
immer im September und geht bis zu den langen
Sommerferien (meist Juli). Während dieser Zeit
lernen sie die Grundlagen für die spätere Bildung:
Rechnen, Schreiben, Lesen, Dinge über das Leben
in Deutschland und meist auch den Beginn einer
ersten Fremdsprache (Englisch). Zwischen dem
dritten und vierten Schuljahr müssen die Kinder,
deren Eltern und Lehrer eine Entscheidung fällen,
wie der weitere Bildungsweg aussieht, denn nach
der 4. Klasse beginnt ein „neuer“ Lebensabschnitt.
Man muss wählen zwischen dem Besuch einer
Oberschule oder einem Gymnasium. Bei dieser
Entscheidung kommt es sehr auf die Begabung des
Kindes an und es beinhaltet auch einen sehr
starken Leistungsaspekt.
Der Schulabschluss an einem Gymnasium (man
nennt den Abschluss „Abitur“) gibt dem
Jugendlichen die Möglichkeit danach an einer
Universität zu studieren. Mit dem Abschluss an einer
Oberschule kann man danach eine Ausbildung oder
bei guten Leistungen auch noch einen Abschluss
machen, der es ebenso ermöglicht, zu studieren
(berufliches Abitur). Das Gymnasium läuft von der 5.
bis zur 12. Klasse, in manchen Bundesländern auch
bis zur 13. Die Schüler haben dann in der Regel mit
17 oder 18 Jahren ihren Abschluss.
Die Oberschule endet in der 10. Klasse. Man kann
sie aber auch schon eher abschließen, wenn man
merkt, dass der Jugendliche, die Ansprüche aus
welchen Gründen auch immer, nicht erfüllen kann.
Generell kann man sagen, dass in dem Schulsystem
theoretisch die Möglichkeit besteht, sich je nach
Begabung in gewissen Bereichen zu vertiefen. Es
gibt verschiedene Wahlfächer, wo man schon eine
Richtung einschlagen kann, in die man vielleicht
später gehen möchte: naturwissenschaftliche
Förderung, sprachliche Förderung (2 oder mehr
Fremdsprachen), künstlerische Förderung, usw. In
der Oberschule liegt der Fokus eher auf
praktischeren Dingen (Hauswirtschaft, Kochen,
Backen, etc.).

WÖRTERBUCH
عربي

Deutsch

ﻳﯾﻔﻬﮭﻡم

verstehen

ﺍاﻻﺟﻧﺩدﺓة  /ﺩدﻓﺗﺭر ﺍاﻟﻣﻭوﺍاﻋﻳﯾﺩد

Kalender

ﺍاﻟﺗﺃأﻣﻳﯾﻥن

Versicherung

ﻣﻼﺣﻅظﺔ

Beobachtung

ﻣﺣﺎﻓﻅظ ﻋﻠﻰ ﻣﻭوﺍاﻋﻳﯾﺩدﻩه

pünktlich sein

ﻣﻭوﻋﺩد
ﻋﻳﯾﺎﺩدﺓة ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺏب
ﻣﺭرﺗﺏب /ﺃأﺟﺭر/ﺩدﺧﻝل
ﺍاﺳﺗﺭرﺍاﺣﺔ ﺍاﻟﻐﺩدﺍاء
ﺇإﺗﻣﺎﻡم ﺍاﻟﺗﻌﻠﻳﯾﻡم

Termin
Arztpraxis
Einkommen/Lohn/Gehalt
Mittagspause
Schulabschluss

ﺣﺎﺩدﺙث

Unfall

ﻣﺭرﺽض

Krankheit

ﻣﺎﺫذﺍا ﺗﻌﻣﻝل؟
ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺭرﺃأﻱي
ﺃأﻧﺎ ﺃأﺟﺩد ﺫذﻟﻙك ﻣﺿﺣﻙك
ﻛﻳﯾﻑف ﻳﯾﻌﻣﻝل ﺍاﻝل...؟
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DANKE FÜR IHR INTERESSE.
شكرا ً الهتمامكم

,

„Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht
nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die
Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals.“
(1. Korinther 13, 3-8, Die Bibel, NGÜ)

