unter
ausschluss
der
öffentlichkeit

Die Publikation „Unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ erscheint als Abschluss des
Projektes Refugees’ Library.
Refugees’ Library ist ein Archiv an Zeichnungen und Texten, die von Marina
Naprushkina in den Jahren 2013 bis 2019 in den Gerichtssälen des Verwaltungsgerichts
Moabit gefertigt wurden.
Naprushkina besuchte Gerichtsverhandlungen rund um Asylrecht, dokumentierte sie
künstlerisch und stellte das Material frei zur Verfügung. Die Namen der Kläger*innen
und andere persönliche Informationen wurden unkenntlich gemacht.
Freie Übersetzer*innen übersetzten die Texte in mehrere Sprachen. Damit kann das
Material von den Geflüchteten selbst genutzt werden. Für die Publikation wurden sechs
Gerichtsverhandlungen ausgesucht, die weibliche Klägerinnen betreffen. Die Publikation
erscheint auf deutsch und englisch, einzelne Gerichtsprotokolle sind ins Arabische, Persische und Russische übersetzt.
Refugees’ Library wurde in mehreren Ausstellungen international gezeigt und ist ein
Archiv zum Thema Migration, Asylrecht und Gesellschaft.
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Erzählen Sie es mir anschaulich,
damit ich es mir vorstellen kann
Der Richter hatte sich vorbereitet: „Kennen Sie sich in diesen Gebieten geographisch aus?
Vielleicht können Sie mir helfen. Ich habe keine gute Karte. Ich habe in Antiquitätenläden gesucht. Da gab es zwei Karten aus den 60er-Jahren. Eine mit kyrillischer Schrift,
die kann ich aber nicht lesen. Eine für die amerikanische Luftwaffe. Die war ohne Ortsangaben. Für die amerikanische Luftwaffe ist das wahrscheinlich nicht wichtig.“ – Das
Gerichtsverfahren hat eine eigene Bedeutungshierarchie; die Schlüssigkeit steht ganz
oben. Der Richter ist geschickt Unbekanntes auszublenden und sucht nach dem Bekannten: die Tatsachen, die zu seinem Horizont für das mögliche Geschehen passen. „Erzählen
Sie es mir anschaulich, damit ich es mir vorstellen kann“, fügt er hinzu.
Wenn auch das Geschehene örtlich weit entfernt war, die zur Beurteilung des Geschehenen dienenden Werkzeuge gehören zur Welt des Richters und seiner Rationalität. Diese
Rationalität wird ständig trainiert; diese Rationalität wird jeden Tag neu befestigt: Auf
dem Weg zur Arbeit, im Arbeitsalltag, auf dem Weg nach Hause. Das sind Räume des
Richters, die grundlegend anders sind als der Raum, den die Klägerin erfuhr.
„Ich werde nicht heute entscheiden, sondern mir alles in Ruhe nochmal durchlesen“, sagt
der Richter. „Die Entscheidung kommt in zwei Wochen.“ Was steckt hinter dieser einfachen Aussage „die Entscheidung kommt“? Legt der Richter diese Strecke wie Themis
mit einer Augenbinde zurück? Nicht befangen und frei von … wovon eigentlich? Kann
die Entscheidung eines Richters frei sein von Gefühlen? Bilden die Entscheidungen nicht
auch seine Anschauungen ab? Was bedeutet es überhaupt, ein Urteil zu fällen?
Diese Fragen können nicht beantwortet werden, ohne das Verhältnis von Recht zu Gerechtigkeit zu betrachten, die sich in einem ständigen Konflikt zueinander befinden. Rechtsregeln konzentrieren sich auf weit definierte Begriffe wie „bestehende Gefahr“ oder
„Gemeinwohl“. Dagegen bezieht sich Gerechtigkeit immer auf einen konkreten Fall und
die damit verbundene Angemessenheit. Diese beiden Ebenen sind selbst bereits dissonant
und der Richter muss zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen, der Karte als Allgemeinem und dem zurückgelegten Weg nach Deutschland des Klägers als Besonderem
„manipulieren“. Um diese Kluft zu verbergen, soll eine „neutrale“ Beziehung hergestellt
werden. Das Urteil ist dann das Ergebnis dieser Herstellung von Neutralität.
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Diese Zusammenstellung von Allgemeinem und Partikularem wird durch den Rechtstheoretiker die Subsumtion genannt. Im Kontext der blinden Themis wird es interessanterweise auch als „Hierhin- und Dorthinschauen“ bezeichnet, also einerseits und andererseits,
die Abwägung der Dinge, die dafür und dagegen sprechen. Aber die Juristen haben sich
sehr selten um eine strukturelle Analyse subjektiver Einflüsse auf das „Hierhin- und Dorthinschauen“ bemüht. Bisher haben die meisten klassischen Rechtstheoretiker die Frage
eines Einflusses durch die Emotion des Richters beiseitegeschoben. Einer der Ersten, der
sich mit dieser Fragestellung beschäftigte, war Jerome Frank in seinem Artikel „Are
Judges Human?“, die er in seinem Buch „Say It with Music“ präzisierte. In diesem schon
vor über 50 Jahren veröffentlichten Buch analysiert Frank die Entscheidungsprozesse und
die damit verbundenen vereinfachten Modelle. Hierbei ergebe sich: Wenn wir eine Regel
als R, Tatsachen als T und eine Entscheidung als E spezifizieren, dann ist R x T = E. Diese
scheinbare Möglichkeit, Entscheidungen mathematisch abbilden zu können, erzeugt allerdings ein falsches Bild. „Wir können mit einer Entscheidung nicht einverstanden sein,
weil wir denken, dass (1) eine T falsch ist (d. h. Aussagen über Tatsachen sind falsch),
(2) und damit die falsche Regel angewendet wurde oder (3) dass die falsche Regel auf
Fakten angewendet wurde, die korrekt identifiziert wurden (d. h. es wurde ein Denkfehler
gemacht). Das Problem mit der klassischen Theorie besteht darin, dass sie dazu ermutigt, die falsche Annahme zu akzeptieren, dass T in der Formel R x T = E objektiv sei.“[1]
Diese Formel besagt, dass die Tatsachen irgendwo einfach warten, um entdeckt werden
zu können. Der dem sogenannten Legal-Realismus verbundene Frank sieht hier vielmehr
einen komplexen Prozess und setzt gegen diese systematisierte Formel: die Tatsachen zu
bestimmen, die Regeln zu finden und Entscheidungen zu treffen. Nach Frank ähnelt das
ganze Vorgehen eher der Struktur einer Melodie. Wie in einer Melodie sei das Ganze viel
reicher als die Summe ihrer partikularen Teile. Es ist somit eher eine ganzheitliche, sich
gegenseitig bedingende Struktur, in der sowohl Emotionen als auch unsere Überzeugungen vorhanden sind. Interessanterweise bezieht sich Frank in seinem „Say It with Music“
auf die Aussagen der Richter selbst, wie etwa Richter Hutcheson, der öffentlich zugab,
dass der Richter „tatsächlich durch Gefühle, und nicht durch den Prozess des Denkens
entscheidet“. Diese Schein-unparteiische Argumentation kommt erst dann dazu, wenn der
Richter seine Urteilsbegründung schreibt. Sie stellt nur eine Entschuldigung dar, die „die
Entscheidung für sich selbst rechtfertigt“ und „es erlaubt, den Kampf mit seinen Kritikern erfolgreich zu bestehen.“[2] Die Veröffentlichung von Urteilsgründen – in Form
von Formel R x T = E – wird somit ex post facto erstellt. In diesem Sinne ist auch die von
Hutcheson zitierte Anekdote zu verstehen über den Rat, den Lord Mansfeld dem neuen
erstinstanzlichen Richter mitgegeben hat: Er solle beim Verkünden von Entscheidungen
die Gründe für die Entscheidung ignorieren, da seine Entscheidung höchstwahrscheinlich
richtig sein wird, aber die Gründe für die Entscheidung fehlerhaft.[3]
Die Unfähigkeit, den Verlauf des Entscheidungsprozesses genau zu artikulieren, ist eine
unangenehme Wahrheit. Natürlich kann man Frank heute kritisch diskutieren. Das Problem der Urteilsfindung bleibt. Heute weist auf dieses Problem, aus einer anderen Position, Sabine Müller-Mall hin. Auch sie betrachtet ein traditionell gestelltes Subsumtionsmodell – zuerst Feststellung des Sachverhalts und dann eine Normfindung – als durchaus
nicht ausreichend.[4] Den juristischen Urteilen werden kaum emotionale Aspekte zuge8

schrieben, und wenn doch, dann werden sie als defizitär gesehen – falsch und ungerecht.
Gleichwohl spricht man von sensus iuridicus, einem Rechtsgefühl: „Die Fähigkeit zu
intuitiver Erfassung und richtiger Anwendung dessen, was geltendes Recht ist.“[5] Hier
stelle sich die Frage, wodurch diese intuitive Erfassung sich charakterisieren soll. Nach
welchem Maßstab wird festgestellt, was „geltendes Recht“ ist?
Die Bedeutung von Gefühlen und das intuitive Wissen, das immer aufgrund seiner Klassen- oder Genderposition situiert wird, spielt eine nicht unwesentliche Rolle, die leider
lange Zeit verschwiegen blieb. Unsere Gefühle, die auf einer „tieferen Ebene des Sehens“
beruhen, können unter „Wissen, das nicht in Worten ausgedrückt wird (wortloses Wissen)“
und in „nicht diskursiven Formen“ artikuliert werden. Aber wie diese Phänomene betrachtet werden, ist schon merkwürdig und stellt die Frage danach, welche Weltanschauungen
das klassische Modell und die Fiktion der Unparteilichkeit gerade begünstigen.
Ausgerechnet die feministische Rechtsjurisprudenz hat die Erkenntnistheorie weitergeführt und die Frage „Was bedeutet es, zu wissen?“ erneut gestellt.[6] Bei einer komplexen Tatsachenfeststellung, wie gerade die Festlegung einer bestehenden Gefahr im Asylverfahren, können wir sehen, wie Beweismechanismen und Folgerungsgewohnheiten für
die Interessen der Mächtigen eingesetzt werden können. Stellt hier das Recht und seine
Anwendung ein rationales Neutrum dar? Die Kritik an Rationalität und der Schein-Objektivität bleibt ein Hauptteil der feministischen Lehre, die es als eine Schwachstelle erkannt
hatte. Hierbei dient die „Objektivität“ zur Beschreibung einer Form der Erkenntnisgewinnung, die von der forschenden Person abhängig ist. Sie geht von der Prämisse aus, dass der
„objektive“ Beobachter bei der Untersuchung der Wirklichkeit von seinen eigenen Befindlichkeiten nicht völlig getrennt ist: ob von dem täglichen Weg zur Arbeit bis zur gesammelten Lebenserfahrung. Es gibt aber noch ein tieferes Problem, wenn man das Konzept
der „Objektivität des Rechtes“ aus der Perspektive der Geburt des Staates analysiert.
Das Recht wird oft als Sprache des Staates bezeichnet und ist eng mit der Entstehung
des Staates verbunden und mit ihm gewachsen. Die Sozialwissenschaftlerin Erna Appelt
weist in ihrem prägnanten Text „Familialismus“ darauf hin, dass allein der der Staatsgründung zugrundeliegende Vertrag nichts weiter als ein männlich geprägtes Gedankenkonstrukt sei.[7] Durch diesen Vertrag werden die Grundsätze aufgestellt, die beanspruchen,
vernünftig begründet zu sein und somit allgemein akzeptiert zu werden. Hierbei werden
quasi neutrale Rechtfertigungen geschaffen wie z. B. Gemeinwohl, die in Wirklichkeit
geschlechtliche Hierarchien festigen. „(…) sie sprechen von Familien und Wohl der Kinder, meinen aber männliche Ansprüche und weibliche Unterordnung.“[8] Der Staat als
Konzept wird von männlicher Präsenz durchaus geprägt, indem angefangen vom Wahlrecht bis zu anderen gesellschaftlichen Regelungen wie einem Arbeitsvertrag das männliche Leitbild als eine rechtliche Vorlage berücksichtigt wird. Dies betrifft auch das Asylrecht. Zum Beispiel was vor Gericht erfragt wird, wie gefragt wird. Ob der Richter eine
Ausführung für glaubwürdig hält. Denn nur daran bemisst sich seine Entscheidung: Hält
er die Tatsachenschilderungen der Asylsuchenden vor dem Hintergrund seiner eigenen
Lebenserfahrung für plausibel?
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Die historische Entwicklung des Staates und des Rechts spielt noch eine zusätzliche Rolle,
weil das Recht viel mehr als die Summe der einzelnen Normen eines Staates ist. Dazu
gehören auch rechtliche Institutionen und ihre Praktika, Rechtsanwendung, aber auch
die Vorstellungen davon, wie rechtliche Beziehungen zwischen Personen aussehen sollten.[9] Gesetze können potenziell schnellen Veränderung unterliegen, die Praktika und
Vorstellungen nicht. In diesem Hinblick stellt das Recht soziale Wirklichkeit dar, wo die
Rechtspraxis kulturellen Verspätungen unterliegt, Vergröberungen enthält, sie aber doch
ein Gradmesser sind für das Machtverhältnis.[10]
Aus diesem Blickwinkel stellt sich erneut die Frage nach Gefühlen in Urteilsfindungen
und was es heißt „die Entscheidung kommt“. Wie Erna Appelt in ihrem weiteren Text
„Vernunft versus Gefühle“ schildert, liegt die Kontrastierung von Affekt und Ratio in den
Tiefenstrukturen des abendländischen Denkens: „Der Verweis auf die Vernunft, auf den
vernünftigen Akteur, auf das vernünftige Argument ist bis in die modernen Demokratietheorien eine zentrale Denkfigur geblieben. Mit Hilfe des Vernunftbegriffs wird ein
Anspruch auf Verallgemeinerungsfähigkeit erhoben, wobei in den meisten Texten der
Inhalt des Vernunftkonzeptes in bemerkenswerter Weise als sich selbst erklärend postuliert
wird.“[11] Mit dieser Ansicht ließen sich auch Frauen aus dem „Vernunftsbereich“ des
Politischen ausschließen und konsequenterweise diente sie zur Gestaltung eines männlich
geprägten Verständnisses von Öffentlichem [Allgemeinem und Rationalem] und Privatem [meistens nicht glaubwürdig, weil durch partikulare Interessen assoziiert]. Das NichtLesen-Können einer Karte, die hier für das öffentliche Wissen steht, wird fast immer zur
Inzweifelziehung der Glaubwürdigkeit einer Klägerin führen. Das einfache Schildern von
lokalen Begebenheiten – rechts gab es die Bäckerei und links war ein Park – wird immer
unzureichend sein, weil das, was als erwähnenswert scheint, aus den unterschiedlichen
kulturellen Hintergründen immer anders bewertet wird. Und vielleicht meint deswegen
der Richter: „Es gibt Lücken in Ihrer Erzählung.“

Agnieszka Kilian
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15. Mai 2013
Verwaltungsgericht Berlin

1. Mehran S.
2. Andisheh F.
3. Havva S. (vertreten durch Vater Mehran S.
und Mutter Andisheh F.)
Verfahrensbevollmächtigter A. M.
gegen Bundesrepublik Deutschland
vertreten durch das Bundesministerium
des Innern und Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge

– Asylrecht –
– Hauptsacheverfahren –
13

Andisheh, eine junge Iranerin, flüchtete 2011 mit ihrem Mann und ihrer Tochter nach
Deutschland.
In Teheran arbeitete sie als Sekretärin in einer Arztpraxis. Nach der Präsidentschaftswahl 2009 wurden in der Praxis Patienten behandelt, die aus den Gefängnissen freigelassen wurden und zuvor dort gefoltert worden sind.
Die Patientenunterlagen wurden auf einem Laptop gespeichert. Andisheh nahm diesen
Laptop freiwillig zum Aufbewahren zu sich nach Hause.
2011 wurde das Haus der Familie durchsucht, die Familie begab sich auf die Flucht.
Im Gerichtssaal sind die Klägerin, die Anwältin und der Dolmetscher aus dem Persischen anwesend. Die Beklagtenseite erschien nicht.
Richterin
Andisheh

Richterin
Andisheh
Richterin
Andisheh
Richterin
Andisheh

Richterin
Andisheh

Richterin
Andisheh

Richterin
Andisheh
Richterin
Andisheh
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Warum hat die frühere Sekretärin der Arztpraxis gekündigt?
Die Menschen, die wir nach Praxisschluss behandelt haben, waren im
Gefängnis gefoltert worden. Die frühere Sekretärin hatte Angst, diese
politisch aktiven Patienten zu behandeln. Deswegen hat sie gekündigt.
Sind Sie zu Demonstrationen gegangen nach den Präsidentschaftswahlen im Iran im Jahr 2009?
Nicht regelmäßig, ich war zweimal demonstrieren.
Sie sagten, dass Sie kein politischer Mensch sind, aber Sie sind zu
Demonstrationen gegangen?
Damit meinte ich, dass ich kein Mitglied einer Partei oder Organisation
bin.
Haben Sie Ihrem Mann gesagt, dass Sie den Laptop mit nach Hause
gebracht haben?
Mein Mann wusste nicht, dass der Laptop mit diesen Daten bei uns
zu Hause liegt. Ich habe ihm darüber nichts erzählt. Ich habe selbst
angeboten, den Laptop zu mir nach Hause zu nehmen. Auf ihm waren
die Behandlungsdaten der politisch aktiven Patienten gespeichert. Das
waren um die 20 Leute.
Das ist aber schwer zu glauben! Sie sollen mir erklären, wieso Sie, so
eine kluge Frau mit Mann und Kind, sich in so eine Gefahr bringt.
Es könnte jedem passieren, auch meinem Vater. Es war meine Pflicht,
diesen Leuten zu helfen. Ich wollte das für mein Land tun, für die
Demokratie. Ich habe ein weiches Herz. Und meine Gefühle haben
meinen Verstand besiegt.
Und Sie haben keine Angst gehabt?
Im Iran begleitet uns die Angst stets. Das fängt schon mit der Bekleidung an. Wir sind mit Angst aufgewachsen. Ich dachte, mir wird nichts
passieren. Ich bin nur eine kleine Sekretärin.
Wie lange wurden die Patienten behandelt?
Im Sommer 2011 bekam einer der Ärzte einen Drohanruf. Danach
haben wir aufgehört, politisch aktive Patienten zu behandeln.
Gab es noch Unterlagen in Papierform?
Nein.
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Richterin

Ich habe heute einen schlechten Tag. Wie man im Englischen sagt Bad
Hair Day, ich habe heute aber einen Bad Speech Day. Ich habe Schwierigkeiten, richtig zu formulieren. Ihre Geschichte ist in vielen Momenten sehr unklar. Es gibt sehr viele Fragen. Und sie ist so komisch, dass
ich mir deswegen nicht vorstellen kann, dass es ausgedacht ist.

Um 12:35 Uhr erscheint der Ehemann. Andisheh verlässt den Gerichtssaal.
Richterin
Mehran
Richterin

Dolmetscher
Richterin
Mehran

Sind Sie in Ihrem Land politisch aktiv gewesen?
Ich bin nicht Mitglied in einer Partei. Aber ich bin mit den Zuständen
in meinem Land nicht zufrieden.
Ihre Aussagen gegenüber dem Bundesamt weisen Widersprüche auf.
Wurden Sie nun von einem Nachbarn oder einer Nachbarin vor der
Hausdurchsuchung gewarnt?
Der persische Begriff kennt kein Geschlecht.
Hat Ihrer Meinung nach Ihre Frau richtig gehandelt?
Wenn ich das jetzt bedenke, dann war es nicht gut. Wir mussten unser
ganzes Leben im Iran verlassen und jetzt sind wir in dieser Situation.
Unser Leben ist durcheinandergekommen. Ich bin jetzt 40 Jahre alt,
was soll ich hier tun? Was soll ich noch sagen?

Um 12:55 Uhr wird die Anhörung des Ehemanns beendet. Andisheh wird in den
Gerichtssaal gebeten.
Richterin

Andisheh

Richterin

Das ist eine der ungewöhnlichsten Geschichten, die ich je hatte. Vieles klingt unlogisch. Deswegen glaube ich, dass es nicht ausgedacht
ist. Sonst würde man sich eine logischere Geschichte überlegen. Ich
glaube Ihnen das. Aber als Richterin habe ich ein Problem, es Ihnen
abzunehmen. Helfen Sie mir.
Wir sind im Iran nie frei gewesen. Seitdem ich in Deutschland bin,
habe ich ein Gefühl entwickelt, wie eine freie Frau denken kann. Deswegen verstehe ich, warum Sie mich nicht verstehen. Sie sind in anderen Verhältnissen aufgewachsen.
Wir, als Richter, haben immer sehr wenig Zeit, die Leute kennenzulernen. Wir müssen nach einer Antwort suchen, nach einer Erklärung.
Ich muss Ihnen Ihre Geschichte glauben. Sonst kann ich Ihnen kein
Asyl gewähren. Ich kann schwer glauben, dass Ihre Frau die Unterlagen mit nach Hause gebracht hat, die die ganze Familie in Gefahr
bringen. Sie sagte, sie sei eine kleine Sekretärin, es würde ihr nichts
passieren. Wie erklären Sie das? Ich habe im Internet nachrecherchiert,
es gibt sehr viele Informationen, sogar auf Englisch, über die Folterung
von Aktivisten. Warum sollte man diesen Laptop dann aufbewahren?
Ich möchte den Termin für die Entscheidung auf die nächste Woche
legen. Sie können sicher sein, ich werde mir die Entscheidung, egal in
welche Richtung, nicht leicht machen.
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4. Juli 2014
Verwaltungsgericht Berlin

Rahmon M.
Tatiana M.
Agil M.
Verfahrensbevollmächtigter K. G.
gegen Bundesrepublik Deutschland
vertreten durch das Bundesministerium des Innern
und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

– Asylrecht –
– Hauptsacheverfahren –
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Richterin

Richterin

(diktiert)
Sie heirateten 2009. Ende 2009 wurde Ihr Sohn geboren. 2011 verließen Sie ihre Heimat. Im Juli 2011 wurden Sie angehört. Im November 2011 wurde Ihr zweiter Sohn geboren. 2013 haben Sie einen
Bescheid bekommen, dass keine Gründe gegen eine Abschiebung
vorliegen. Gegen diesen Entscheid richtet sich die Klage. Stimmt diese
dürre Aktenlage soweit?
Frau M., ich bitte Sie, den Gerichtssaal zu verlassen. Ihre Antworten
besitzen ein größeres Gewicht, wenn Sie nicht gehört haben, was Ihr
Mann gesagt hat.

Die Klägerin verlässt den Gerichtssaal.
Richterin
Rahmon
Richterin
Rahmon
Richterin
Rahmon
Richterin
Rahmon
Dolmetscherin
Richterin

Richterin
Rahmon
Richterin
Rahmon
Richterin
Rahmon
Richterin
Rahmon
Richterin
Rahmon
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Haben Sie eine Schule besucht? Haben Sie weitere Ausbildungen
abgeschlossen?
Nur die Schule, neun Klassen. Danach habe ich gleich gearbeitet.
Wo?
Wo es sich gerade ergeben hat. Ich habe auf dem Automarkt gearbeitet,
Autoteile verkauft.
Ich habe hier eine Karte von Dagestan. Zeigen Sie mir, wo Sie gelebt
haben.
Ich komme aus A. Das ist ein Dorf.
Beim Bundesamt haben Sie gesagt, dass Sie aus „Selo“ kommen.
Selo?
„Selo“ heißt Dorf auf Russisch.
(diktiert)
Das bei der Anhörung angesprochene „Selo“ heißt einfach Dorf auf
Russisch.
Wie alt war Ihre Frau, als Sie geheiratet haben?
Fünfzehn.
Haben Sie für die Heirat eine Erlaubnis der Eltern gebraucht?
Die Eltern haben es so entschieden. Meine Eltern und die Großmutter
meiner Frau. Meine Frau hat keine Eltern. So ist es bei uns Brauch.
Haben Sie staatlich geheiratet? Wurde die Ehe ins Register eingetragen?
Wir haben nach dem islamischen Ritus geheiratet.
Erzählen Sie, warum Sie Ihre Heimat verlassen haben.
Weil mein Bruder zu den Rebellen gegangen ist. Danach gerieten wir
in Schwierigkeiten.
Was waren das für Schwierigkeiten? Erzählen Sie es mir anschaulich,
damit ich es mir vorstellen kann. Ich war ja nicht dabei.
Mein Bruder wollte im Januar von mir Geld haben. Ich habe es ihm
gegeben. Gleich im Februar kamen fünf uniformierte Leute zu mir in
die Werkstatt.
Sie wollten wissen, wo mein Bruder ist und was er macht. Ich habe

Richterin
Dolmetscherin
Richterin
Rahmon
Richterin
Rahmon
Richterin
Rahmon
Richterin
Rahmon

Richterin
Rahmon
Richterin
Rahmon

Richterin
Rahmon

gesagt, dass ich es nicht weiß. Sie haben mir nicht geglaubt. Abends
sind sie zu uns nach Hause gekommen und haben mich geschlagen.
Sie haben meine Frau geschlagen. Das Kind hat geschrien. Ich habe
sie gebeten, von meiner Frau abzulassen. Ich sagte, dass sie krank ist.
Sie hat Epilepsie. Dann haben drei der Männer mich gepackt und zum
Revier gefahren. Aber zwei blieben in der Wohnung mit meiner Frau.
(Die Dolmetscherin übersetzt.)
Ich wurde ins Revier gebracht, in einen Saal. Dort saß ein zusammengeschlagener Man mit einem blutigen Gesicht. Sein Kiefer war gebrochen, die Zähne ausgeschlagen. Ich wurde gefragt, ob ich diesen Mann
kenne. Ich sagte „Nein“. Dann wurde der Mann gefragt. Seine Töne,
er konnte kaum reden, wurden als „Ja“ bewertet. Dann haben sie mich
weiter geschleppt. Ich wurde in ein Zimmer gebracht. Zwei Männer
fragten mich, ob ich mich schon erinnert hätte. Ich sagte, dass ich gar
nichts weiß. Dann wurde ich wieder geschlagen.
(Die Dolmetscherin übersetzt.)
Einer stand an der Tür und hat gelacht. Sie haben mich in die Niere
geschlagen. Ich bin mehrfach umgefallen. Sie haben mich hochgehoben und haben wieder geschlagen. Sie haben mich mit einem Metallhelm geschlagen. Ich wurde bewusstlos. Als ich wieder zu mir kam,
war ich auf der Straße. Nach Hause bin ich gekrochen, ich konnte nicht
laufen.
Sie waren auf der Straße?
Er meint draußen. Das muss man im Kontext sehen. Auf Russisch kann
es „auf der Straße“ oder „draußen“ bedeuten.
Haben Sie gleich einen Arzt angerufen?
Ja, sofort. Ich hatte schreckliche Schmerzen.
Bei der Anhörung haben Sie gesagt: nach einem Tag.
Da bin ich zum Arzt nach Machatschkala gefahren.
Wie lange hat die Reise nach Machatschkala gedauert?
Eineinhalb Stunden, denke ich.
Wie sind Sie dorthin gefahren? Was hat das gekostet?
Mit dem Taxi. Was das gekostet hat? Ich kann mich nicht erinnern.
Diese Tage sind sehr verschwommen in meiner Erinnerung. Meine
Frau kann sich an alles besser erinnern.
Als Sie zum Arzt gefahren sind, was haben Sie mit Ihrem Kind
gemacht?
Ich denke, wir haben es mitgenommen.
Sind die Leute nochmal gekommen?
Sie kamen immer, wenn was passiert war. Zum Beispiel ein Terroranschlag. Sie prüften, wo ich bin. Sie fragten, ob ich mich schon erinnern würde. Sie haben mir Namen genannt.
Sind Sie nochmal geschlagen oder bedroht worden?
Ja. Sie haben mir gedroht, dass sie mich auf eine Flasche setzen. Mir
ist es peinlich darüber zu sprechen.
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Wurde Ihre Frau auch geschlagen?
Ja.
Wie viele Male?
Sie haben sie geschlagen, haben gedroht, dass sie sie vor meinen
Augen vergewaltigen würden. Das Kind hat immer geschrien, bis es
blau wurde. Sie drückten mich mit dem Knie auf den Boden, aber so,
dass ich meine Frau noch sehen konnte. Und sagten: „Guck, guck, was
wir jetzt mit ihr machen werden.“ Sie zogen ihr Kleid hoch.
Ihre Frau war damals schwanger, woher wussten Sie das?
Sie sagte es mir. Sie hat gebrochen.
(Die Dolmetscherin übersetzt.)
Sie haben eine Hausdurchsuchung gemacht, alles auf den Kopf gestellt.
Haben unsere Papiere mitgenommen.
Ich habe vorher gefragt, ob noch etwas Besonderes passierte. Das
haben Sie nicht erzählt.
Das steht doch alles in der Akte!
Dann bräuchte ich Sie nicht zu fragen.
Wann haben Sie sich entschieden, das Land zu verlassen?
Meine Lage war hoffnungslos. Ich wusste nicht, an wen ich mich
wenden sollte. Die, die mich schützen sollten, haben mich verfolgt.
Mein Fall ist in Dagestan keine Ausnahme. Ein Bekannter von mir
hat gesagt, er würde mir helfen. Der Bekannte wohnte damals in
Moskau.
Was hat die Reise gekostet?
Dreitausend Euro.
Wie viel ist das in Rubel gewesen?
Ich erinnere mich nicht.
Haben Sie noch Geld gehabt? Oder waren das all Ihre Ersparnisse?
Uns ist nur Kleingeld geblieben.

Die Klägerin wird gerufen. Der Kläger verlässt den Gerichtssaal.
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Haben Sie eine Schule besucht? Haben Sie weitere Ausbildungen
abgeschlossen?
Ich habe neun Klassen abgeschlossen. 2009 habe ich geheiratet.
Wie alt waren Sie da?
Fünfzehn.
Haben Sie staatlich geheiratet?
Nein, nur nach dem islamischen Ritus.
Wie viele Kinder haben Sie?
Zwei.
Wie alt waren Sie, als Sie Ihr erstes Kind bekommen haben?
Sechzehn.
Erzählen Sie mir, warum Sie Ihre Heimat verlassen haben.

Tatiana

Fünf Leute sind zu uns nach Hause gekommen. Sie schlugen mich und
meinen Mann. Das Kind weinte. Das hat eineinhalb Stunden gedauert.

Pause, die Klägerin weint.
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Dann haben sie meinen Mann mitgenommen. Zwei sind geblieben.
Was ist dann passiert?
Ich kann darüber nicht reden. Nur mit meinem Psychologen.
Das steht in dem Brief.
Ich werde ihn mir später durchlesen.

Die Klägerin schluchzt … Pause … spricht verweint.
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Sie fragten immer: „Wo ist er?“ Ich wusste nicht, von wem sie reden.
Dann schlugen sie mich. Ich war damals schwanger.
Sind Sie später auch bedroht worden?
Ja, natürlich. Sie sind im Februar, März, April und Mai gekommen.
Was passierte weiter?
Wir sind in der Nacht in Moskau angekommen. Dann wurden wir
gleich in einen Lastwagen gesetzt. Mein Mann hat nur schnell Wasser
und etwas zu essen geholt. Dann wurden die Türen zugemacht und wir
sind losgefahren.
Was hat die Reise gekostet?
Bei der Geldübergabe war ich nicht dabei.
Als Sie nach Deutschland gekommen sind, wurden Sie in einem Heim
für Minderjährige untergebracht. Dort fragte man Sie, warum Sie Ihr
Land verlassen haben. Sie haben nur kurz erzählt, dass Sie Probleme in
der Heimat hatten. Nicht mehr.
Ich habe nur die Frage beantwortet, die mir gestellt wurde.
Sie haben dort gesagt, dass Ihr Mann alles allein entschieden hat.
Er hatte die Idee zu fliehen. Gezwungen hat er mich nicht.
Sind Sie in Deutschland in ärztlicher Behandlung?
Ja. Bei einem Neurologen. Und auch bei anderen Ärzten. MRT wird
regelmäßig gemacht, das ist wegen meiner schweren Epilepsie. Ich
bekomme auch Medikamente. In Dagestan hatte ich heftige Anfälle:
Ich verlor das Bewusstsein, die Augen verdrehten sich, ich verschluckte die Zunge. Hier hatte ich solche Anfälle nicht.
Was wurde bei Ihnen operiert?
Meine Schulter war stark verdreht. Bei den epileptischen Anfällen
bin ich oft mit dem ganzen Körper hingefallen. Das kann die Ursache
gewesen sein.
Frau G., haben Sie noch Fragen?
Wurden Sie vor der Anhörung beim Bundesamt darauf hingewiesen,
dass Sie das Recht auf eine weibliche Anhörerin und Übersetzerin
haben?
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Nein, das wusste ich nicht.
Im Falle von sexualisierter Gewalt ist es sehr wichtig, dass Frauen eine
weibliche Anhörerin und Übersetzerin haben. Sonst wird sehr wenig
erzählt.
Wegen der inländischen Fluchtalternative für die Familie bin ich auch …
Da müssen Sie mir nichts sagen, ich halte auch nicht viel von der
inländischen Fluchtalternative.

Um 11 Uhr wird der Kläger wieder in den Saal gebeten.
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Frau M., Herr M., möchten Sie noch etwas sagen?
Bitte schützen Sie uns und unsere Kinder.
Ich werde nicht heute entscheiden, sondern mir alles in Ruhe noch mal
durchlesen. Die Entscheidung kommt in circa zwei Wochen.
(diktiert)
Die mündliche Verhandlung wird um 11.15 Uhr geschlossen.

22. Oktober 2018
Verwaltungsgericht Berlin

Reem K.
Verfahrensbevollmächtigte T. L.
gegen Bundesrepublik Deutschland
vertreten durch das Bundesministerium des Innern
und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

– Asylrecht –
– Hauptsacheverfahren –
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Ihre Rechtsverteidigerin Frau L. hat Ihnen vielleicht schon erklärt,
dass es heute alles sehr formal ablaufen wird. Zuerst lese ich den Sachbericht vor, danach spreche ich mit Frau L. über die gerichtliche Einschätzung, danach kommen Sie dran.
(diktiert)
In der Sache K 23 sind erschienen: Klägerin, Rechtsanwältin Frau L.,
Dolmetscher aus der arabischen Sprache Frau D., von Seiten der
Beklagten erschien niemand. Der Einzelrichter trägt den Bericht vor.
Die Klägerin ist syrischer Staatsbürgerschaft, in Syrien war sie in einer
NGO aktiv. 2012 hat sie Syrien verlassen und lebte danach im Libanon
und in der Türkei. 2016 hat sie einen Asylantrag gestellt. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erteilte den subsidiären Schutz,
lehnte aber den Asylantrag ab.
Die Schilderungen Ihrer Mandantin, die ich aus den Protokollen des
Bundesamtes kenne, erscheinen mir schlüssig und glaubwürdig. Sie
war schon politisch aktiv gewesen, bevor der Krieg dort angefangen
hat. Im Gegensatz zu vielen anderen Syrern, die ihren Aufenthaltsstatus aufstocken wollen, ist das hier ein anderer Fall. Trotzdem gibt
es Lücken in ihrer Erzählung, die für mich aufklärungsbedürftig sind.
Aber ich möchte die Klägerin nicht konfrontativ befragen.
Frau K., ich habe ganz viel von Ihnen gelesen in Ihrer Akte. Und ich
möchte auch nicht alles noch mal von Ihnen hören. Ich finde das alles
nachvollziehbar, was Sie geschildert haben. Ich habe nur ein paar
Fragen. Und Sie können jederzeit mit Ihrer Anwältin die Verhandlung
unterbrechen. Es erwartet von Ihnen keiner, dass Sie das hier ganz entspannt machen.
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Ich weiß, dass Sie in Syrien sehr aktiv waren. Sie haben an Demonstrationen teilgenommen. Sie hatten eine Gruppe mit Ihren Freunden
gebildet und hatten ein Büro. Dieses Büro wurde eines Tages von der
Polizei oder der Armee entdeckt und daraufhin sind schlimme Sachen
passiert. Können Sie mir erzählen, wie hat sich Ihre Gruppe zusammengefunden?
Wir waren befreundet, die meisten kannten sich von der Uni.
Wie hat sich das Vertrauen unter Ihnen gebildet?
Weiß nicht, es war dann einfach da. Wir haben auch am Anfang ganz
einfache Dinge gemacht. Wir haben Plakate für Demonstrationen
geschrieben und haben sie unter der Kleidung am Bauch versteckt. Wir
haben Flugblätter verteilt, Leute informiert.
Wie haben Sie Demonstrationen organisiert?
Manchmal über Facebook, manchmal einfach mündlich. Je nachdem
wie die Situation war, ob es Strom und Netz gab oder nicht. Wir waren
ganz zu Beginn der Revolution aktiv geworden. Wir wussten nicht,
wie man sowas organisiert, wie man gegen so eine Regierung vorgeht,
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die so viel Angst unter Leuten streut. Revolutionen haben eine lange
Geschichte. Aber wir hatten keine Erfahrung, wir haben auch sehr naiv
gehandelt.
Ich würde gerne zu der Situation kommen, als die Gruppe von der
Polizei entdeckt wurde. Sie sagten, die Polizei rief die Gruppenmitglieder mit Namen auf. Woher kannten sie alle Namen?
Das weiß ich nicht. Sie haben überall ihre Informanten. Ich denke
nicht, dass es jemand aus der Gruppe war. Das sicher nicht. Aber
wenn wir demonstriert haben, wurden wir ja immer gefilmt. Unser
Büro hatten wir in einem Stadtteil am Stadtrand, damit es nicht so
auffällig war.
Wie kam es dazu, dass Ihre Gruppe als etwas Homogenes wahrgenommen wurde? Ich frage nicht, weil ich Ihnen misstraue, ich muss es nur
verstehen.
Bei uns ist es nicht üblich, dass Mädchen und Jungs zusammen sind.
Deswegen hatten sie schon einen Verdacht geschöpft. Es gibt eine
Regel in Syrien: „Nein zu einer Zusammenkunft von mehr als zwei
Personen.“ Das ist schon in den 80er-Jahren so gewesen, ist nichts
Neues also. Und als wir das Büro am Stadtrand hatten, wirkten wir
dort als Fremde. Und sicher gab es dort in den Gassen auch Informanten.
Sie hatten gesagt, dass Ihnen die Flucht über einen Brunnen gelungen
ist. Können Sie mir erzählen, was genau passiert ist, als die Polizei das
Büro entdeckt hat?

Reem schweigt. Sie zeigt auf die Tür, sie möchte rausgehen. Die Verhandlung wird
unterbrochen.
Reem

Sie wollten wissen, was passiert ist. Das kann ich Ihnen nicht erzählen.
Gar nicht. Ich kann nur ab da berichten, ab der Ausreise nach Libanon.

Richter
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Gut, dann erzählen Sie.
Ich war bei einer Frau im Haus. Von dort aus habe ich mit meinem
Freund telefoniert und habe ihn gefragt, was ich machen soll. Er hat
mir einen Fahrer geschickt. Dieser Taxifahrer kannte die Leute an
allen Checkpoints, er hat sie bezahlt, sodass wir nicht angehalten
worden sind. Ich bin kein einziges Mal aus dem Auto ausgestiegen. Ich
habe auch nicht meinen Ausweis gezeigt, sonst hätten sie mich sofort
geschnappt, wenn sie meinen Namen gesehen hätten. Nach zwei Stunden sind wir im Libanon angekommen.
Wer hat dann die Reise bezahlt?
Mein Freund.
Haben Sie noch Kontakt zu jemandem in Ihrer Stadt?
Nein, dort ist keiner von der Opposition geblieben. Die Stadt wird
komplett durch das Regime kontrolliert.
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Richter

Sie haben beim Bundesamt erzählt, dass Ihr Bruder gefoltert wurde.
Wie ist das passiert?

Nach einer Pause.
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Was genau wollen Sie wissen?
Ich sehe nur diese Aussage in der Akte. Von wem, wann und wie?
Bei uns ist es nicht wie hier: Wenn die Polizei jemanden verdächtigt,
muss sie Beweise haben. Bei uns nimmt die Polizei einfach jeden,
damit die Leute Angst bekommen. Wenn sie eine Razzia machen,
sperren sie die Gasse von beiden Seiten, stellen Panzer hin, sie durchsuchen alle Häuser und machen, was sie wollen. Der Informant ist auch
immer dabei. Der geht an den Leuten entlang und macht eine Handbewegung, damit gibt er der Polizei ein Zeichnen, wer festgenommen
werden muss.
Diese Willkürlichkeit ist bekannt, lassen Sie uns bitte zurück zu Ihrem
Bruder kommen.
Mein Bruder war ein Kind, er war erst fünfzehn. Er war gerade beim
Rausgehen, um mit den Freunden Fußball zu spielen. Sie haben ihn
an die Wand gestellt und geschlagen. Sie haben sein Gesicht an der
Wand entlanggeschliffen. Ich konnte alles aus dem Fenster sehen. Man
wusste nicht, ob er es überleben wird oder nicht.
Frau L., ich habe keine weiteren Fragen mehr an Ihre Mandantin. Ich
werde mir das über das Wochenende überlegen. Sie bekommen Post.
Ich bedanke mich bei Ihnen Frau K., dass Sie heute gekommen sind.
Ich weiß, dass es heute nicht leicht für Sie war.
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5. März 2014
Verwaltungsgericht Berlin

Rojin D.
Mirza D.
Sabri D.
Verfahrensbevollmächtigte M. K.
gegen Bundesrepublik Deutschland
vertreten durch das Bundesministerium des Innern
und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

– Asylrecht –
– Hauptsacheverfahren –
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Guten Tag Frau D., ich bin heute der einzige Richter, der über Sie und
Ihre Kinder entscheiden wird. Wie klappt die Verständigung mit dem
Dolmetscher?
Hier auf der Fensterbank liegen zwei schwarze Ordner. Sie beinhalten die Erkenntnisse des deutschen Ministeriums und des Hohen
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen zur Situation im Irak.
Frau D., Sie kommen aus dem Irak, sind kurdischer Herkunft und sind
Jesidin. Ihr Mann ist ein Polizist. Wir hatten bereits eine Gerichtsverhandlung, wo es um die Situation mit der jesidischen Minderheit ging.
Ihre Anwältin Frau K. hat sehr ausführlich dazu berichtet. Ich würde
diese Informationen zur Akte hinzufügen.
Frau K., Sie müssen es nicht noch mal vortragen. Verzichten wir auch
auf die Berichterstattung?
Frau G., was waren die Gründe, warum Sie Ihr Land verlassen haben?
Wir wurden bedroht.
Von wem?
Kann ich nicht sagen.
Warum?
Wir haben Briefe bekommen. Sie wurden uns über den Zaun geworfen.
Manche Briefe haben die Kinder gefunden und zerrissen. Einen Brief
habe ich meinem Mann gezeigt. Ich konnte weder schreiben noch lesen.
Er hat gesagt, dass es Drohungen sind. Ich habe ab da Angst bekommen.
Was genau stand in dem Brief?
Darin stand, dass sie wüssten, dass er ein Polizist ist, er solle damit aufhören, das wäre die letzte Drohung. Der Brief war nicht unterschrieben.
Aber mein Mann hat mir das nicht wörtlich gesagt. Ich war schwanger, er
wollte mich schonen. Ich hatte vorher schon zwei Fehlgeburten gehabt.
Gab es andere Formen von Drohungen?
Ja. Telefonate. Mein Mann hat sie bekommen, auf seinem Handy.
Er hat mir damals davon nichts erzählt. Erst nachdem er uns nach
Deutschland hinterhergereist war, hat er mir es gesagt.
Wie ging es weiter?
Ich habe immer mehr Angst bekommen. Ich habe Geld gehabt, für den
Fall, wenn etwas passiert, dass ich mit den Kindern fliehen kann. 2.000
Dollar und noch etwas Gold.
Warum sind Sie in dieser Nacht auf die Straße gegangen?
Es hat an der Tür geklopft. Ich hatte Angst. Ich wusste nicht, wer das
ist. Ich habe die Nerven verloren. Ich bin mit den Kindern durch die
Hintertür raus. Mein Mann hatte vorher alles vorbereitet.
Was hat er vorbereitet?
Ein Freund von ihm hat uns geholfen. Er hat den Taxifahrer angerufen, der uns dann nach Rabiaa brachte. In dieser Nacht verließ ich das
Haus, mein Mann hatte alles organisiert.
Der Taxifahrer, der Ihnen geholfen hat, wollte er dafür Geld haben?
Nein.
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Wie ging es von Rabiaa weiter?
Zwei Tage blieben wir beim Taxifahrer. Er hat unsere Pässe genommen, um alles vorzubereiten. Danach gingen wir nach Ibrahim Khalil.
Danach nach Silopi.
Wie war der Nachname?
Ibrahim Khalil, das ist ein Ort an der Grenze zur Türkei.
Ok. Das ist nicht auf meiner Karte, deswegen. Hat die weitere Reise
was gekostet?
Ja. Der Taxifahrer hat mir eine Nummer gegeben. Das war ein Mann,
er hat uns weitergeholfen, ich habe ihn bezahlt. Ich habe ihm gesagt:
„Ich bin eine Frau, bitte hilf mir.“
(diktiert)
Wie viel es gekostet hat, kann ich nicht sagen, weil ich auch mit Gold
bezahlt habe. Laut diktiert, simultan übersetzt und genehmigt.
Beim Bundesamt haben Sie von den Drohtelefonaten nichts erzählt.
Frau G., wie passt das zusammen?
Frau G. hat erst in Deutschland …
Lassen Sie bitte erst die Klägerin antworten.
Weil ich davon nichts wusste. Erst als mein Mann nach Deutschland
gekommen ist, hat er mir davon erzählt.
Sie hatte beim Bundesamt einen anderen Wissensstand. Erst ist die
Frau mit den Kindern geflohen und später ihr Mann. Die Details der
Flucht des Ehemanns wurden der Frau erst später bekannt. Erst, als er
in Deutschland ankam.
Ich habe keine Fragen mehr.

Die Anwältin übergibt dem Richter vier Farbfotos, auf welchen der Ehemann von
Frau G. zu sehen ist. Auf einem der Fotos ist ein Mann in Polizeiuniform zu sehen.
Er steht neben einem amerikanischen Soldaten.
Anwältin
Richter

Die Polizisten werden oft außerhalb des Dienstes umgebracht. Die
Tötungsrate ist ein Drittel höher als im Dienst.
Sie haben einen Antrag auf Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft
und subsidiären Schutz gestellt … Ich werde heute Nachmittag das
Urteil sprechen. Laut diktiert und genehmigt. Punkt Absatz.

Die Verhandlung wird um 12:25 Uhr geschlossen.
Richter

(an Dolmetscher)
Kennen Sie sich in diesen Gebieten geographisch aus? Vielleicht
können Sie mir helfen. Ich habe keine gute Karte. Ich habe in Antiquitätenläden gesucht. Da gab es zwei Karten aus den 60er-Jahren.
Eine mit kyrillischer Schrift, die kann ich aber nicht lesen. Eine für die
amerikanische Luftwaffe. Die war ohne Ortsangaben. Für die amerikanische Luftwaffe ist das wahrscheinlich nicht wichtig …
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11. April 2016
Verwaltungsgericht Berlin

Senem L.
Verfahrensbevollmächtigte(r)
Rechtsanwältin D. F.
Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht P. K.
als Einzelrichter Land Berlin vertreten durch
die Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Wissenschaft

– Kinder- und Jugendhilfe –
– Jugendförderungsrecht / Jugendhilfe –
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Die hier anwesende Frau K. ist Sozialarbeiterin, sie hat meine Mandantin ehrenamtlich begleitet und kann zu ihrem Zustand und ihrem
Verhalten uns heute Auskunft geben.
Sie müssen selbst entscheiden, ob Sie sie als Zeugin haben wollen.
Ja.
Frau K., Sie müssen den Gerichtssaal jetzt verlassen, damit Ihre Aussagen nicht beeinflusst werden von dem, was Sie hier vorher gehört
haben.

Frau K. verlässt den Gerichtssaal.
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(diktiert)
Anwesend um 11.11 Uhr sind die Klägerin persönlich, für sie Rechtsanwältin Frau F. Für die Beklagte sind erschienen Frau S. und Frau M.
Als Dolmetscher für die Sprache Dari ist erschienen Herr P.
Über die Behörden bekommen wir keine Altersabänderung. Auch das
BAMF wird das Alter nicht korrigieren. Wenn, dann bei der Anhörung.
Das wird noch sehr lange dauern. Deswegen sind wir hier. Ich mache
das nicht mit jedem Mandanten, aber in diesem Fall war es mir wichtig. Ich wollte, dass Sie die Klägerin selbst sehen. Sehen, wie jung sie
ist.
Auch eine junge Frau kann wie eine Jugendliche aussehen. Und ihre
Geburtsurkunde kann nicht verifiziert werden. Ich mache schon lange
Asylrecht, auch Afghanistan. Dort gibt es keine Register.
Das Personenstandswesen in Deutschland existiert auch noch nicht so
lange. Außerdem ist es nicht die Schuld der Klägerin. Das ist das Land
selbst. Sie hat nur diese Geburtsurkunde. Und sie hat sie vorgelegt. Ich
finde, das muss gewürdigt werden!
Ja, sie hat sich bemüht die Dokumente vorzulegen. Aber diese Geburtsurkunde spricht für gar nichts. Kann sein, kann nicht sein.
Dann tun wir so, als ob sie nicht da ist. Sehen Sie sich meine Mandantin an.
Ich kann nichts sagen. Entweder gibt es andere Urkunden, die auf das
Alter verweisen, oder nicht.
Wir sind in einer Notlage.
Sie ist in einer Notlage, nicht wir und nicht ich.
(wendet sich an die Beklagten)
Was meinen Sie denn dazu?
Ich habe nicht die geringste Ahnung.
Aber wir müssen uns doch bemühen, hier ins Gespräch zu kommen.
Ich denke nicht, dass der heutige Termin dazu dient, eine neue Altersfeststellung vorzunehmen.
Doch, genau das denke ich. Meine zweite Frage ist, ob sie belehrt
wurde über die ärztliche Untersuchung. Aus der Akte ist dies nicht
ersichtlich.
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Haben Sie jetzt eine beantragt?
Die Ergebnisse solcher Untersuchungen sind auch höchst fraglich.
Aber da haben wir wenigstens die Röntgenaufnahmen. Was soll ich
hier sagen? Ich weiß nicht, wie die typische Hazara mit sechzehn oder
siebzehn Jahren aussieht.
Haben Sie schon Hazara gesehen? Oder wie machen Sie die Expertise?
Ich muss den Menschen erleben. Und ich schätze die Arbeit meiner
Kollegen. Wir haben auch eine Supervision, wo wir uns austauschen
können. Ich gehe davon aus, dass in ihrem Fall auch alles ordentlich
gelaufen ist.
Sie gehen doch auch nach Ihrem Gefühl.
Gefühl? So würde ich unsere qualifizierte Arbeit nicht beschreiben.
Sie unterhalten sich mit den jungen Menschen für kurze Zeit mit Hilfe
eines Dolmetschers. Da ist es doch nicht möglich, so schnell eine
Altersfeststellung zu machen.
Ich würde sagen, sie soll es beim Bundesamt probieren. Neues Spiel,
neues Glück, sozusagen.
Aber es geht hier um das Kindeswohl.
Wenn das hier überhaupt ein Kind ist. Beim BAMF hat sich die Lage
entspannt. Die Zahl der Asylanträge ist zurückgegangen.
Das kann ich leider nicht bestätigen. Ich bekomme Entscheide vom
BAMF zugeschickt aus Dezember 2015. Sie lagen drei Monate in der
Zustellung.
Ich fände das schon interessant, Frau K. zu befragen. Sie ist eine Fachfrau.
Ich halte es nicht für sinnvoll, ich halte es sogar für problematisch. Sie
hat eine persönliche und subjektive Sicht auf den Fall.
Ich sehe hier einen Einzelfall. Ich mache das nicht mit jedem Mandanten.
Es geht um ihre Rechte natürlich, aber … Aber es wird sich rumsprechen. Wir sind schon so überlastet! Müssen dann die Kolleginnen
immer auch hierherkommen?
Ich kann das schon so formulieren, dass …
Wir sind nicht bereit. Wir sehen das nicht als zielführend.
Haben Sie Fragen?
Wie erklären Sie, dass Sie damals das Geburtsjahr falsch angegeben
haben? Jahr 2001. In der Geburtsurkunde steht das Jahr 1999.
Als ich dort war, habe ich einen Bogen zum Ausfüllen bekommen. Ich
wusste nicht, was ich damit machen soll. Da waren viele afghanische
Jungs da. Einer hat den Bogen für mich ausgefüllt. Er hat auch das Jahr
2001 angegeben.
Wie sind Sie an Ihre Geburtsurkunde später gekommen?
Ich habe sie zugeschickt bekommen. Durch meine Familie.
Mit wem haben Sie Kontakt?
Mit der Mutter.
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Sie vermuten schon, warum ich es gefragt habe. Sie hat damals angegeben, dass sie keinen Kontakt zu der Mutter hatte. Da war sie schon
zwei Monate in Deutschland.
Und was hat sie bei der Befragung bei der Clearingstelle in der
Wupperstraße gesagt, wie alt sie ist?
Ich wollte die Wahrheit sagen, dass ich im Jahr 1999 geboren wurde.
Aber der Junge hat mir gesagt, ich muss bei einem Datum bleiben,
sonst bekomme ich Probleme.
Es gibt oft Fehler, weil die Menschen die Daten aus dem persischen
Kalender in den Gregorianischen falsch übersetzen.
Kann ich Frau S. und Frau M. was fragen? Würde es einen Unterschied
bei der Altersfeststellung geben, wenn sie gleich ihr richtiges Geburtsjahr angegeben hätte?
Das Thema für mich ist: Was glaube ich ihr und was nicht. Sie hat sich
zwei Jahre jünger gemacht. Das ist so. Egal wie es dazu kam.
Ich würde gerne mit meiner Mandantin sprechen.

Die Sitzung wird um 12.18 Uhr unterbrochen. Die Klägerin und die Rechtsanwältin
gehen aus dem Gerichtssaal. Der Richter öffnet die Fenster. Um 12.30 Uhr kommen die
Kläger, die Rechtsanwältin und Frau K. wieder in den Gerichtssaal zurück. Der Richter
schließt die Fenster und setzt sich auf seinen Stuhl.
Anwältin
Richter

Richter
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Ich ziehe die Klage zurück.
Die Klägervertreterin erklärte mit Einverständnis der Klägerin:
(diktiert)
„Ich nehme die Klage zurück.“
Das Verfahren wird eingestellt.

28. November 2018
Verwaltungsgericht Berlin

Nevin J.
Milad J.
Jazmin J.
Verfahrensbevollmächtigte W. O.
gegen Bundesrepublik Deutschland
vertreten durch das Bundesministerium des Innern
und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

– Asylrecht –
– Hauptsacheverfahren –
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Das BAMF hat Ihre beiden Anträge abgelehnt. Zu Ihrem christlichen
Engagement haben Sie die Unterlagen vorgelegt. Sie führen an, dass
Sie den Islam abgelehnt haben und sich aus innerer Überzeugung
dem Christentum zugewandt haben. Sie nehmen regelmäßig an den
Gottesdiensten Teil, Ihre Tochter geht in eine evangelische Kindertagesstätte.
Jetzt möchte ich den rechtlichen Gegenstand erläutern, hier gibt es
nicht viel dazu zu sagen: Die beiden Klagen sind zulässig.
Das Gericht hat zu prüfen, ob die innere Überzeugung dem Christentum gegenüber bei Ihnen vorhanden ist. Bei der Anhörung beim BAMF
wurde ein Vermerk in der Akte gemacht zu der Tendenz. Das gibt es
manchmal. Es wurde markiert, dass hier Paragraph 3 infrage käme.
Und es wurde dann doch anders entschieden: Die Anträge wurden
abgelehnt. Das zeigt, dass beim BAMF im Haus zwei unterschiedliche
Meinungen möglich sind …
Aber Sie sind ja heute hier und haben die Möglichkeit, uns von Ihrer
Geschichte zu überzeugen.
Ich bin mir sicher, dass meine Mandanten Sie überzeugen werden.
Ich möchte jetzt mit der Befragung der Klägerin anfangen. Ich stelle
nur einige punktuelle Fragen. Ich kenne Ihre Anhörung aus der Akte
ziemlich genau. Wir haben Zeit und können alles besprechen, wir
müssen aber nicht alles wiederholen. Wir probieren, die Verhandlung
zu straffen.
Ich möchte vorab etwas zum Ablauf allgemein sagen. Das Bild ist
offen. Das Bild kann danach so oder so aussehen. Bei Ihnen ist es auch
genau der Fall. Die Glaubwürdigkeit Ihrer Geschichte muss stimmen.
Es kommt darauf an, dass ich Ihnen am Ende alles glauben kann. Ich
sage es Ihnen, damit Sie wissen, worauf es ankommt.

Der Richter beginnt die Befragung der Klägerin. Der Kläger verlässt den Gerichtssaal.
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Richter
Nevin
Richter
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Richter
Nevin
Richter
Nevin
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Wie ist Ihre aktuelle Situation, wie sind Ihre Deutschkenntnisse?
Ich besuche einen B2-Kurs. Und ich habe auch einen Minijob.
Was arbeiten Sie da?
Ich bin Kommunikationsassistentin.
Verstehen Sie mich, wenn ich langsam spreche?
Ja.
Sie haben von einem Fest im Iran gesprochen. Was war das für ein
Fest?
Das ist ein Fest des Feuers. Wenn es dunkel wird, macht man ein
Feuer. Es bedeutet, dass die Nacht genauso hell sein kann wie der Tag.
Ist es ein religiöses Fest?
Nein, das ist ein Protestfest gegen das System.
Was ist denn genau auf der Rückfahrt passiert?
Wir waren auf der Autobahn. Im Auto haben wir laut Musik gehört,
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Kindermusik, unsere kleine Tochter war ja dabei. Wir wurden angehalten und mussten sofort das Auto verlassen. Sie wollten unsere Papiere
sehen und haben alles im Auto untersucht. Sie haben unsere Kamera
gefunden und haben sich die Fotos angeschaut. Dann sagten sie zu uns:
Wir sollen mitkommen. Sie haben auch meine Kette mit dem Kreuz
gefunden.
Wir wurden in ein Haus geführt und befragt. Sie haben meinen Mann
geohrfeigt, die Tochter weinte sofort. Danach haben sie meinen Mann
in ein anderes Zimmer geführt, ich hörte seine Stimme ganz laut, wie
er schrie. Meine Tochter weinte, sie forderten mich auf, das Kind ruhig
zu stellen. Ich sagte: „Wie soll ich das machen, das ist ein kleines
Kind.“ Es hat einige Stunden gedauert, ich habe sie ständig gebeten
aufzuhören, ich habe Jesus um Hilfe gebeten.
Dann durften wir plötzlich gehen. Ich konnte es nicht glauben! Sie
haben uns aber gesagt, dass wir von ihnen hören werden. Vielleicht
haben sie uns deswegen freigelassen, weil wir ein kleines Kind dabei
hatten. Aber ich denke, weil ich zu Jesus gebetet habe. Ich habe ab da
verstanden, dass ich sehr stark an ihn glaube.
Als wir nach Hause kamen, haben wir unsere Sachen gepackt und sind
geflüchtet. Erstmal sind wir zu meiner Schwiegermutter gefahren, dann
wechselten wir zu anderen Verwandten.
Welche Sachen von Ihnen wurden einbehalten?
Das Handy, die Kamera und unsere Identitätspapiere.
Wie war es mit der Tätowierung Ihres Mannes?
Ich denke, sie haben sein Tattoo mit dem Kreuz nicht gesehen, sonst
hätten sie uns nicht freigelassen.
In der Anhörung haben sie gesagt, er sollte sich ausziehen.
Sie haben ihn aufgefordert. Aber er hat es in unserem Beisein nicht
gemacht.
Können Sie Ihre Taufe hier beschreiben?
Das war ganz schlicht. Es waren ein paar Leute da und der Pfarrer.
Ich war mit meiner Tochter zusammen, wir beide wurden getauft im
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Wie war Ihr Taufspruch?
Gott, deine Güte reicht so weit der Himmel ist und deine Wahrheit so
weit die Wolken gehen.
Kennen Sie den Taufspruch von Ihrem Mann und Ihrer Tochter?
Nein.
Was bedeutet für Sie dieser Taufspruch?
Dass die Güte des Gottes unendlich ist.
Können Sie mir beschreiben, wie Ihr Alltag ist und wie Sie Ihren
Glauben leben?
Wenn ich aufstehe, stehe ich im Namen Gottes auf. Ich bete und ich
sage: Danke, dass ich noch einen Tag erleben darf und dass ich im
Stande bin jemandem zu helfen, der Hilfe braucht. Manchmal lese ich
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die Bibel. Vor dem Essen beten wir. Sonntags gehen wir in die Kirche.
Ich möchte mich mehr in der Kirche einbringen. Aber ich habe auch
sehr viel zu tun, auch weil ich eine Ausbildung beginnen möchte.
Versuchen Sie andere vom Christentum zu überzeugen?
Ja, das mache ich.
Können Sie mir das an einem Beispiel schildern?
Wenn ich unterwegs bin, habe immer die Bibel dabei und ich verschenke sie auch. Im Bus oder in der Straßenbahn. Ich spreche die
anderen im Deutschkurs an. Neulich habe ich mit einer Freundin über
Jesus gesprochen.
Und was sagte sie?
Sie meinte, dass es ein Prozess ist und sie da noch nicht so weit ist. Ich
hoffe aber, dass sie meine Botschaft hört.
Haben Sie auch jetzt eine Bibel dabei?
(holt die Bibel raus)
Ja. Sie ist aber auf Persisch.
Ist es die ganze Bibel oder nur Auszüge?
Das ist das Neue Testament.
Und Ihre Tochter, sie geht in einen christlichen Kindergarten. Woran
merkt man das?
Sie kennt sehr viele Geschichten aus der Bibel.
Und Lieder?
Auch Lieder.
Ich habe keine Fragen mehr.
(zu Beklagtem)
Sie?
Wie sah das Haus aus, in welches Sie gebracht wurden?
Ein mehrstöckiges Haus war das.
Bei der Anhörung haben Sie gesagt, dass es eine Moschee war.
Es war keine Moschee. Aber ich hatte das Gefühl, dass es eine ist, weil
überall Bilder von den geistlichen Führern hingen mit Sprüchen drauf.
Sie sagten, Sie waren dort drei oder vier Stunden. Wann durften Sie
dann gehen?
Ich denke, es war sehr früh am Morgen, es war noch dunkel. Aber ich
kann mich an viele Sachen nicht mehr erinnern. Ich war damals sehr
unter Stress.
Wissen Sie, zu welcher Glaubensrichtung Ihre Kirche gehört?
Evangelisch-protestantisch.
Warum unbedingt diese Gemeinde?
Für mich sind die einzelnen Strömungen nicht so wichtig, nicht so wie
Gott und der Glaube. Die Gemeinde befindet sich dort, wo mein Onkel
wohnt.
Wie haben Sie im Iran Ihren Glauben gelebt?
Im Iran ist es nicht möglich, das öffentlich zu machen. Als wir zum
Christentum wechselten, hat sich auch unser Verhalten stark verändert,
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auch der Freundeskreis. Wir waren mehr mit unseren armenischen
christlichen Freunden in Kontakt.
Wie würden Sie Ihren Glauben leben, wenn Sie in den Iran
zurückkehren?
Wir werden als Ungläubige abgestempelt und darauf steht im Iran die
Todesstrafe. Ich kann nicht in den Iran zurückkehren! Ich kann nicht
das Leben meines Kindes riskieren.
Habe ich Sie richtig verstanden, dass, wenn Sie im Iran sind, Sie Ihren
Glauben nicht öffentlich leben würden?
Doch, ich müsste es tun, ich kann Jesus nicht leugnen.
War das ein Thema, dass man durch Konvertierung zum Christentum
an den Aufenthaltstitel in Deutschland kommen kann? Hier oder im
Iran?
Beides. Im Iran habe ich mit meiner Verwandtschaft nicht darüber
gesprochen. Hier habe ich davon gehört, ja.

Um 11:50 Uhr wird die Befragung der Klägerin beendet. Die Klägerin verlässt den
Gerichtssaal.
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closed
to the public

Closed to the Public is the culmination of the project
Refugees’ Library.
Refugees’ Library is an archive of drawings and texts
produced by Marina Naprushkina between 2013 and 2019 in
the courtrooms of the Berlin Administrative Court in Moabit.
Naprushkina attended asylum hearings, documented them
artistically, and made the material freely available. The
individuals’ names and other personal details have been
changed to protect their confidentiality. Freelance translators translated the texts into a variety of languages,
enabling the refugees to use the material themselves. Six
court hearings with female appellants were selected for the
book. It is in German and English, with individual court
transcripts translated into Arabic, Persian, and Russian.
Refugees’ Library has been shown in numerous international
exhibitions. It is an archive on topics of migration, asylum
law, and society.

Please describe it clearly
so I can picture it

The judge had prepared himself: “Are you familiar with the geography of
this part of the world? Maybe you can help me. I don’t have a good map
of the area. I looked in antique stores. There were two maps from the
1960s. One was in Cyrillic, which I can’t read, and the other was a US
Air Force map and didn’t give place names. They’re probably not important for the Air Force.” The court proceeding has its own hierarchy of
importance; rigor stands at the very top. The judge is sent to dismiss
the unknown and search for the known, the facts that fit within his
vision of what possibly transpired. “Please describe it clearly so I can
picture it,” he adds.
Even when the event happened far away, the useful tools for judgement
of the event belong still to the world of the judge and his rationality.
This rationality is continually exercised; this rationality is newly
affirmed, every day: on the way to work, during the workday, on the way
back home. This was the realm of the judge, which was fundamentally different from any the plaintiff had ever experienced.
“I will not rule today, but will instead read through everything once
more, in peace and quiet,” said the judge. “The ruling will come in two
weeks.” What is behind this simple statement, “the ruling will come?”
Does the judge set aside distance, like Lady Justice with her blindfold?
Impartial and free from … from what, actually? Can the ruling of a judge
be free from all emotion? Do the rulings of a judge not reveal his own
outlook? What does it mean, really, to render a verdict?
These questions cannot be answered without considering the relationship between law and justice, which find themselves in perpetual conflict. The rules of law focus on broadly-defined terms, like “a present
threat” or “the common good.” In contrast, justice always centers
around a concrete case and what is considered appropriate for that case.
These two levels are inherently dissonant, and the judge must “manipulate” between the universal and the particular, with the map as the uni65

versal and the plaintiff’s own journey to Germany as the particular. In
order to obscure this gap, a “neutral” relationship is fabricated. The
judgement is thus the result of this fabrication of neutrality.
The combination of the universal and the particular is called “subsumption” by legal theorists. In the context of blind Lady Justice, this is
also interestingly described as “here and there” viewpoints — that is,
one side and then a different side, which speak for and against in the
consideration of a matter. However, jurists have very rarely employed
structural analysis of subjective influences on these “here and there”
viewpoints. To date, most classical legal theorists have brushed aside
the question of the influence of the judge’s emotion. One of the first to
address this issue was Jerome Frank, first discussed in his article “Are
Judges Human?” and later refined in his book, “Say It with Music.” In this
already 50-year-old book, Frank analyzes the decision process and associated, simplified models of the process. The following result is given:
if we call a rule R, the facts F, and a decision D, then R x F = D. This
apparent possibility of representing decisions mathematically, however,
paints a false picture: “We cannot be in agreement with a decision,
because we think that (1) F is false (i.e. testimonies about the facts
are false), (2) the wrong rules were applied to these incorrect facts, or
(3) that the wrong rules were applied to correctly identified facts. The
problem with the classical theory lies in the fact that it encourages us
to accept the false assumption that F in the formula R x F = D is indeed
objective.”[1] This formula claims that the facts are simply waiting
somewhere, waiting to be discovered. Frank, who is associated with legal
realism, sees here a much more complicated process, and takes a stand
against this systematic formula: determine the facts, find the rules,
make a decision. Quoting Frank, the entire approach rather resembles the
structure of a melody. As with a melody, the whole is much more than the
sum of its individual parts. It is rather a unified, mutually interdependent structure, in which not only emotions but even our beliefs are
present. Interestingly, in his “Say It with Music,” Frank himself refers
to the statements of one Judge Hutcheson, who openly admitted that a
judge, “in reality decides based on emotions, not a thought process.”
This mock impartiality argument comes into play when the judge writes
their judicial opinion. They give merely the excuse that “the decision
justifies itself” and “is able to withstand battle with its critics.”[2]
The release of the basis for a decision — in the form of the formula
R x F = D — is thus produced ex post facto. In this sense, the quoted anecdote from Hutcheson is also to be understood about the advice that Lord
Mansfeld shared with the new judge: when announcing a decision, he should
ignore the reasons for the decision, because the decision itself will
most likely be correct, but the reasons for it lacking or mistaken.[3]
The inability to exactly articulate the course of the decision process
66

is an unpleasant truth. Naturally, one can critically discuss Frank
today. The problem of reaching a verdict remains. Today, Sabine MüllerMall points out this exact problem, although from a different perspective. She also considers the traditionally-posed subsumption model —
first an assessment of the issue and then rule-finding — as insufficient.
[4] Emotional considerations are rarely assessed within judicial rulings,
and when they are, they are seen as deficient — false and unjust. Nevertheless, one speaks of a sensus iuridicus, a legal emotion or feeling:
“The capability of intuitive grasp and correct application of currently
applicable laws.”[5] This raises the question: what this intuitive
grasp should be characterized by? According to what standard is something confirmed as the “currently applicable law”?
The importance of emotion and intuitive knowledge, which is always
situated on the basis of one’s class or gender positions, plays a nonnegligible role which, unfortunately, has stayed silent. Our emotions,
which are based upon “deeper levels of seeing,” can be articulated via
“knowledge that isn’t expressed in words (wordless knowledge)” and in
“non-discursive forms.” However, how these phenomena are handled is
noteworthy and raises then the question of which worldviews the classical
model and the fiction of impartiality already promote?
Of all things, feminist jurisprudence further developed this cognitive
theory and renewed the question of what it means to know.[6] In a complicated fact-finding process, like the determination of a present
threat in asylum trials, we can see how evidence procedures and customs
in deductive reasoning can be utilized on behalf of the interests of the
powerful. Do the law and its application here represent “a rational
neutral”? The criticism of rationality and mock-objectivity remains a
major part of feminist doctrine, which recognize mock-objectivity as a
flaw. Here, “objectivity” serves to describe a form of knowledge acquisition that is dependent upon the inquiring person. It is based upon the
premise that the “objective” observer is not fully separated from their
own affectations: ranging all the way from one’s daily commute to the
entirety of one’s collected life experience. There is also a deeper
problem when one analyzes the concept of “the objectivity of the law”
from the perspective of the founding of states. The social scientist
Erna Appelt points out in her to-the-point text “Familialismus” that
the underlying contract establishing the state is nothing more than a
masculine thought-construct.[7] Through this contract, fundamental
principles are established, which claim to be based in logic and therefore universally acceptable. Here, pseudo-neutral justifications are
created, e.g. the common good, which, in reality, perpetuate existing
gender hierarchies: “… they talk of families and the good of the children, but mean, however, masculine demands and female subordination.”[8]
67

The state-as-concept is coined by a masculine presence in which, from
voting rights to other social regulations like a work contract, the male
image is regarded as the correct example. This also impacts asylum law.
For example, what is asked in court, and how it is asked. Whether the
judge considers a testimony worth believing. Because this is solely
what their decision is based upon: does the judge consider the narrative
of facts presented by the asylum seeker to be plausible, considering the
background of their own life experience?
The historical development of states and law also plays an additional
role, because the laws of a nation are far more than the sum of the individual norms of a state. Legal institutions and their practices and
applications of the law fit here too, as well also their conceptions of
what legal relationships between persons should look like.[9] Laws can
potentially be subject to rapid changes, while legal practices and conceptions cannot. In this regard, the law represents social reality,
whereas legal practice is subject to cultural delays and contains oversimplifications that are certainly an indicator of power relations.[10]
From this viewpoint, the issues of emotion in reaching a verdict and
what it means for “a ruling to come” are given new life. As Erna Appelt
shows in another text, “Reason vs. Emotion,” the contrast between
feeling and rationality lies deep within the structures of Western
thought: “The reference to rationality, to the rational actor, to the
rational argument, still remains a central idea in modern theories of
democracy. To borrow from philosophical language, the demand for an
ability to generalize (Verallgemeinerungsfähigkeit) is elevated, whereas
in most texts the content of logical concepts is postulated to be selfexplanatory in a rather remarkable fashion.”[11] By this notion, women
find themselves shutout of the “logical realm” of politics, and consequently they serve the structuring of a masculinely-formed understanding of the Public (universal and rational) and the Private (mostly
non-credible, because it is associated with particular interests). The
non-reader can almost always be led with a map — which here stands in
for public knowledge — to doubt the credibility of a plaintiff. The
simple portrayal of local occurrences — to the right was a bakery, to
the left a park — will always be inadequate, because that which seems
worth mentioning in one context will always be evaluated differently in
the context of a different cultural background. So, maybe, the judge
means “there are gaps in your story.”
Agnieszka Kilian
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Andisheh F.
F ﺍﻧﺩﻳﺷﻪ
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May 15, 2013
Berlin Administrative Court
Mehran S.
Andisheh F.
Havva S.
represented by father Mehran S. and mother Andisheh F.
Lawyer A. M.
against the Federal Republic of Germany
represented by the Federal Ministry of the Interior
and the Federal Office for Migration and Refugees
– Asylum Law –
– Main Hearing –

Andisheh F., a young Iranian woman, fled to Germany in 2011 with her
husband and daughter. In Teheran, she worked as a secretary in a
doctor’s office. After the presidential election in 2009, the practice treated patients who had been released from prisons where they
had been tortured.
The patients’ data were saved on a laptop. Andisheh volunteered to
take the laptop to her home for safekeeping. In 2011, the family’s
house was searched and the family fled.
Present in the courtroom are the judge, the appellant (Andisheh F.),
her lawyer, and a Persian interpreter. The defendant did not appear in
court.
Judge:
Why did the previous secretary quit her job?
Andisheh:
The patients we treated after closing time had been tortured in
prison. The previous secretary was afraid of treating these politically active patients. That’s why she quit.
Judge:
Did you attend protests after the 2009 presidential election in Iran?
Andisheh:
Not regularly, I went to protests twice.
Judge:
You’ve said that you are not a political person, but you went to protests.
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Andisheh:
What I meant is that I am not a member of any party or organization.
Judge:
Did you tell your husband that you brought the laptop home with you?
Andisheh:
My husband didn’t know that the laptop with these data was at our
home. I didn’t tell him anything about it. I had volunteered to take
the laptop home with me. It contained treatment data on the patients
who were politically active. Around 20 people.
Judge:
That is just hard to believe! Explain to me why a smart woman like you,
with a husband and child, would put herself in such danger.
Andisheh:
It could have happened to anyone, even my father. It was my duty to
help those people. I wanted to do it for my country, for democracy. I
have a “soft heart”. And my feelings overpowered my rational thinking.
Judge:
And you weren’t afraid?
Andisheh:
In Iran, fear is our constant companion. It starts with how we dress.
We grow up with fear. I thought nothing would happen to me. I’m just a
simple secretary.
Judge:
How long were the patients treated?
Andisheh:
In the summer of 2011, one of our doctors got a threatening phone
call. After that, we stopped treating politically active patients.
Judge:
Were there any documents left on paper?
Andisheh:
No.
Judge:
I’m having a bad day today. It’s like how they say in English, a bad
hair day, but I’m having a bad speech day. I’m having trouble
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expressing myself. Your story is very vague in part. There are
a lot of questions. And it is so strange that I can’t imagine you made
it up.
At 12:35, the husband appears. Andisheh leaves the courtroom.
Mehran:
I am not a member of any party. But I am not content with the situation
in my country.
Judge:
Your statement before the Federal Agency shows many inconsistencies.
Were you warned by a male or female neighbor that your house was going
to be searched?
Interpreter:
As the interpreter, I would like to note that the Persian expression
for “neighbor” doesn’t have a gender.
Judge:
Do you think your wife did the right thing?
Mehran:
When I think about it now, I don’t think so. We had to leave behind our
whole lives in Iran and are now in this situation. Our life has been
turned upside down. I am 40 years old now, what am I supposed to do
here? What more can I say?
At 12:55, the husband’s hearing ends. Andisheh is asked to return to
the courtroom.
Judge:
This is one of the most extraordinary stories I’ve ever heard. A lot
of it sounds illogical. That’s why I believe it’s not made up. Otherwise you’d make up a more logical story. I believe you, but as a judge
I have a problem buying it. Help me out.
Andisheh:
We were never free in Iran. Since I’ve been in Germany, I have started
to understand how a free woman can think. That’s why I understand why
you don’t understand me. You grew up in different circumstances.
Judge:
We, as judges, always have very little time to get to know people. We
have to look for an answer, an explanation. I have to believe your
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story, otherwise I can’t grant you asylum. I find it hard to believe
that your wife brought home documents that would endanger the whole
family. She said she was just a simple secretary, that nothing would
happen to her. How do you explain that? I did research on the Internet.
There’s a lot of information, even in English, on how activists were
tortured. So why would someone keep that laptop? I want to schedule
the date for the decision for next week. You can be sure that, whatever the outcome, I won’t make this decision lightly.
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ﭘﺎﻧﺯﺩﻫﻡ ﻣﻪ 2013
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺩﺍﺭی ﺑﺭﻟﻳﻥ
ﻣﻬﺭﺍﻥ S
ﺍﻧﺩﻳﺷﻪ )ﺯﻥ ﻣﻬﺭﺍﻥ(
)ﻫﻭﺍ (ﺩﺧﺗﺭ ﻣﻬﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻧﺩﻳﺷﻪ; ﻭﮐﺎﻟﺕ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﺩﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﺭ ﻋﻬﺩﻩ ﺩﺍﺭﻧﺩ
ﺻﺎﺣﺏ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﮐﻠﯽ A.M
ﻋﻠﻳﻪ ﺟﻣﻬﻭﺭی ﻓﺩﺭﺍﻝ ﺁﻟﻣﺎﻥ
ﺣﻕ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ ـ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺍﺻﻠﯽ

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2011ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻡ ﺍﻳﺭﺍﻧﯽ ﺑﻧﺎﻡ ﺍﻧﺩﻳﺷﻪ ،ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺷﻭﻫﺭ ﻭ ﺩﺧﺗﺭ ﺧﻭﺩ ﺑﻪ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﻓﺭﺍﺭ ﮐﺭﺩﻧﺩ.
ﺧﺎﻧﻡ ﺍﻧﺩﻳﺷﻪ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﭘﺯﺷﮑﯽ ﺩﺭ ﺗﻬﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﻧﺷﯽ ﻣﺷﻐﻭﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﻭﺩﻩ ﺍﺳﺕ .ﭘﺱ ﺍﺯ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺕ ﺟﻣﻬﻭﺭی
ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2009ﭼﻧﺩ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﻳﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺩﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻁﯽ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺣﮑﻭﻣﻳﺕ ﺧﻭﺩ ﺷﮑﻧﺟﻪ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩﻧﺩ ،ﺩﺭ ﻫﻣﻳﻥ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ
ﻣﻌﺎﻟﺟﻪ ﺷﺩﻧﺩ.ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﻫﺎی ﭘﺯﺷﮑﯽ ﺍﻳﻥ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﻳﺎﺳﯽ ﺑﺭ ﺭﻭی ﻟپ ﺗﺎﭘﯽ ﺫﺧﻳﺭﻩ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻡ ﺍﻧﺩﻳﺷﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﺧﻭﺩ ﻭ ﺑﺩﻭﻥ
ﺍﻁﻼﻉ ﻫﻣﺳﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﻧﺯﻝ ﻣﺳﮑﻭﻧﯽ ﺧﻭﺩ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭی ﻣﻳﮑﺭﺩ .ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2011ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻭﻟﻳﺱ ﺍﺯ ﻣﻧﺯﻝ ﺧﺎﻧﻡ ﺍﻧﺩﻳﺷﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﻣﻳﮑﺭﺩ
ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﮔﺭﻳﺧﺗﻧﺩ.
ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺷﺎﮐﯽ ،ﻭﮐﻳﻝ ﻭ ﻳﮏ ﺗﺭﺟﻣﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﺣﺿﻭﺭ ﺩﺍﺭﻧﺩ .ﻁﺭﻑ ﻣﺗﻬﻡ ﺣﺿﻭﺭ ﻧﺩﺍﺷﺕ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻗﺎﺿﯽ:
ﭼﺭﺍ ﻣﻧﺷﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺵ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﺩﺳﺕ ﮐﺷﻳﺩ؟
ﺍﻧﺩﻳﺷﻪ
ﺍﻓﺭﺍﺩی ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺣﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻳﺩﺍﺩﻳﻡ ﺩﺭ ﺯﻧﺩﺍﻥ ﺷﮑﻧﺟﻪ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩﻧﺩ .ﻣﻧﺷﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻟﺟﻪ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﻳﺎﺳﯽ ﻣﻳﺗﺭﺳﻳﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ
ﺩﻟﻳﻝ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺵ ﺩﺳﺕ ﮐﺷﻳﺩﻩ ﺑﻭﺩ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻗﺎﺿﯽ:
ﺁﻳﺎ ﺷﻣﺎ ﭘﺱ ﺍﺯ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺕ ﺟﻣﻬﻭﺭی ﺩﺭ ﺗﻅﺎﻫﺭﺍﺕ  2009ﺷﺭﮐﺕ ﮐﺭﺩﻳﺩ؟
ﺧﺎﻧﻡ ﺍﻧﺩﻳﺷﻪ:
ﻣﻥ ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﻣﻧﻅﻡ ﺷﺭﮐﺕ ﻧﮑﺭﺩﻡ .ﻓﻘﻁ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﺭﺩﻡ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻗﺎﺿﯽ:
ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﻳﺩ ﮐﻪ ﻓﺭﺩی ﺳﻳﺎﺳﯽ ﻧﻳﺳﺗﻳﺩ ،ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺍﻳﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﻫﻡ ﺑﻪ ﺗﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻳﺩ؟
ﺧﺎﻧﻡ ﺍﻧﺩﻳﺷﻪ:
ﻣﻧﻅﻭﺭﻡ ﺍﻳﻥ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﻣﻥ ﻋﺿﻭ ﻳﮏ ﺣﺯﺏ ﻳﺎ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﺳﻳﺎﺳﯽ ﻧﻳﺳﺗﻡ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻗﺎﺿﯽ:
ﺁﻳﺎ ﺷﻣﺎ ﺷﻭﻫﺭﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﮔﺫﺍﺷﺗﻳﺩ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﻟپ ﺗﺎپ ﺭﺍ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺧﻭﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻳﺩ؟
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ﺧﺎﻧﻡ ﺍﻧﺩﻳﺷﻪ:
ﺷﻭﻫﺭ ﻣﻥ ﻧﻣﯽ ﺩﺍﻧﺳﺕ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻟپ ﺗﺎپ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺁﻥ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻫﺳﺕ .ﻣﻥ ﺑﻪ ﺷﻭﻫﺭﻡ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻟپ ﺗﺎپ ﭼﻳﺯی ﻧﮕﻔﺗﻡ .ﻣﻥ
ﺧﻭﺩﻡ ﭘﻳﺷﻧﻬﺎﺩ ﮐﺭﺩﻡ ﮐﻪ ﻟپ ﺗﺎپ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭی ﮐﻧﻡ .ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻟپ ﺗﺎپ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﻫﺎی ﭘﺯﺷﮑﯽ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﻳﺎﺳﯽ ﺫﺧﻳﺭﻩ ﺷﺩﻩ ﺑﻭﺩ.
ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺍﻳﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ  20ﻧﻔﺭ ﺑﻭﺩ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻗﺎﺿﯽ:
ﺑﻪ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﻳﺷﻭﺩ ﺣﺭﻑ ﻫﺎی ﺷﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺭﺩ.ﻟﻁﻔﺎ ﺑﻪ ﻣﻥ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺑﺩﻫﻳﺩ ﮐﻪ ﭼﺭﺍ ﺧﺎﻧﻡ ﺯﺭﻧﮕﯽ ﻣﺛﻝ ﺷﻣﺎ ﺧﻭﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺷﻭﻫﺭ ﻭ
ﺩﺧﺗﺭﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻁﺭ ﺍﻧﺩﺍﺧﺗﻳﺩ.
ﺧﺎﻧﻡ ﺍﻧﺩﻳﺷﻪ:
ﭼﻳﺯی ﺷﺑﻳﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺭﺍی ﻫﺭ ﮐﺳﯽ ،ﺣﺗﯽ ﺑﺭﺍی ﭘﺩﺭ ﺧﻭﺩ ﻣﻥ ﻫﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻳﻔﺗﺩ .ﻭﻅﻳﻔﻪ ﻣﻥ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺭﺩﻡ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻡ .ﺧﻭﺍﺳﺗﻡ
ﮐﺎﺭی ﺑﺭﺍی ﻭﻁﻧﻡ ﻭ ﺑﺭﺍی ﺁﺯﺍﺩی ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﻡ .ﻣﻥ ﻗﻠﺏ ﻧﺎﺯک ﻭ ﻣﻬﺭﺑﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺍﺣﺳﺎﺳﺎﺗﻡ ﺑﺭ ﻋﻘﻠﻡ ﻏﻠﺑﻪ ﮐﺭﺩ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻗﺎﺿﯽ:
ﻭ ﺷﻣﺎ ﻧﺗﺭﺳﻳﺩﻳﺩ؟
ﺧﺎﻧﻡ ﺍﻧﺩﻳﺷﻪ:
ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺗﺭﺱ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﻣﺎﺳﺕ .ﺣﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻟﺑﺎﺱ ﭘﻭﺷﻳﺩﻧﻣﺎﻥ ﻣﻳﺗﺭﺳﻳﻡ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺭﺱ ﺑﺯﺭگ ﺷﺩﻩ ﺍﻳﻡ .ﻣﻥ ﻓﮑﺭ ﮐﺭﺩﻡ ﮐﻪ ﻫﻳﭻ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺩی ﺑﺭﺍﻳﻡ ﻧﻣﯽ ﺍﻓﺗﺩ .ﻣﻥ ﻓﻘﻁ ﻳﮏ ﻣﻧﺷﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻡ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻗﺎﺿﯽ:
ﭼﻪ ﻣﺩﺗﯽ ﺍﻳﻥ ﻣﺭﻳﺽ ﻫﺎ ﺗﺣﺕ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻭﺩﻧﺩ؟
ﺧﺎﻧﻡ ﺍﻧﺩﻳﺷﻪ:
ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻥ ﺳﺎﻝ  2011ﮐﺳﯽ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﺯﺷﮑﺎﻥ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﻭ ﺗﻬﺩﻳﺩﺵ ﮐﺭﺩ .ﭘﺱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺎ ﻫﻡ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻟﺟﻪ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﻳﺎﺳﯽ
ﺩﺳﺕ ﮐﺷﻳﺩﻳﻡ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻗﺎﺿﯽ:
ﺁﻳﺎ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﻫﺎی ﭘﺯﺷﮑﯽ ﺁﻥ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺫی ﻫﻡ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺷﺕ؟
ﺧﺎﻧﻡ ﺍﻧﺩﻳﺷﻪ:
ﻧﺧﻳﺭ
ﺧﺎﻧﻡ ﻗﺎﺿﯽ:
ﺍﻣﺭﻭﺯ ﺣﺎﻟﻡ ﺧﻭﺏ ﻧﻳﺳﺕ .ﺑﻪ ﻫﻣﻳﻥ ﺧﺎﻁﺭ ﺑﻪ ﺳﺧﺗﯽ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﻣﻧﻅﻭﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﻳﺎﻥ ﻣﻳﮑﻧﻡ .ﺩﺍﺳﺗﺎﻥ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﭼﻧﺩ ﻧﻘﻁﻪ ﻧﺎﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﺳﺕ.
ﺳﻭﺍﻻﺕ ﺯﻳﺎﺩی ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻋﻳﻥ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﻏﺭﻳﺏ ﻭ ﭘﻳﭼﻳﺩﻩ ﻫﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﻥ ﻧﺗﻭﺍﻧﻡ ﺗﺻﻭﺭ ﮐﻧﻡ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺧﻭﺩ ﺳﺎﺧﺗﻪ ﻭ ﺍﺑﺩﺍﻉ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻳﺩ.
ﺳﺎﻋﺕ  12:35ﻣﻬﺭﺍﻥ ﺷﻭﻫﺭ ﺍﻧﺩﻳﺷﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﯽ ﺁﻳﺩ ﻭ ﺍﻧﺩﻳﺷﻪ ﺍﻭﻧﺟﺎ ﺭﺍ ﺗﺭک ﻣﻳﮑﻧﺩ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻗﺎﺿﯽ:
ﺁﻳﺎ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﺷﻭﺭ ﺧﻭﺩ ﻳﮏ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﻳﺎﺳﯽ ﺑﻭﺩﻳﺩ؟
ﻣﻬﺭﺍﻥ:
ﻣﻥ ﻋﺿﻭ ﻳﮏ ﺣﺯﺏ ﺳﻳﺎﺳﯽ ﻧﻳﺳﺗﻡ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﮐﺷﻭﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻧﺎﺭﺍﺿﯽ ﺍﻡ.
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ﺧﺎﻧﻡ ﻗﺎﺿﯽ:
ﺩﺭ ﺣﺭﻑ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻓﺩﺭﺍﻝ ﺍﻣﻭﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﻭ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ ﮔﻔﺗﻪ ﺍﻳﺩ ﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﻫﻣﺳﺎﻳﻪ ﺍی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺩﻡ ﺩﺭ ﺧﻭﻧﻪ
ﺍﺧﻁﺎﺭ ﺩﺍﺩ ﺁﻳﺎ ﻳﮏ ﺯﻥ ﺑﻭﺩ ﺑﺎ ﻣﺭﺩ؟
ﻣﺗﺭﺟﻡ:
ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺟﻧﺳﻳﺕ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﻧﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ .ﻳﻌﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﺛﺎﻝ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﻳﻥ ﺳﻭﻡ ﺷﺧﺹ ﻣﺭﺩ ﻭ ﺳﻭﻡ ﺷﺧﺹ ﺯﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﻧﺩﺍﺭﺩ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻗﺎﺿﯽ:
ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﺷﻣﺎ ﺁﻳﺎ ﺧﺎﻧﻡ ﺷﻣﺎ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﺳﺗﯽ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺕ؟
ﻣﻬﺭﺍﻥ:
ﺍﮔﺭ ﺣﺎﻻ ﺑﺧﻭﺍﻫﻡ ﻋﻣﻠﮑﺭﺩ ﺧﺎﻧﻣﻡ ﺭﺍ ﺗﺣﺕ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﻗﺭﺍﺭ ﺑﺩﻫﻡ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﮕﻭﻳﻡ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺵ ﺧﻭﺏ ﻧﺑﻭﺩﻩ ﺍﺳﺕ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﮐﺎﺭ ﺍﻭ ﻣﺟﺑﻭﺭ
ﺷﺩﻳﻡ ﮐﻪ ﺗﻣﺎﻡ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺗﺭک ﮐﻧﻳﻡ ﻭ ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﺑﮕﻳﺭﻳﻡ .ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﻡ ﭘﺎﺷﻳﺩ .ﻣﻥ ﭼﻬﻝ ﺳﺎﻝ
ﺩﺍﺭﻡ .ﺷﻣﺎ ﺑﮕﻭﻳﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻡ؟ ﻣﻥ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﭼﻪ ﺣﺭﻓﯽ ﺑﺭﺍی ﮔﻔﺗﻥ ﺩﺍﺭﻡ؟
ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺕ  12:55ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺭﺍﻥ ﺷﻭﻫﺭ ﺍﻧﺩﻳﺷﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻳﺭﺳﺩ .ﺍﺯﺍﻧﺩﻳﺷﻪ ﺧﻭﺍﺳﺗﻪ ﻣﻳﺷﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻳﺎﻳﻳﺩ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻗﺎﺿﯽ:
ﺍﻳﻥ ﺩﺍﺳﺗﺎﻥ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﺟﻳﺏ ﺗﺭﻳﻥ ﺩﺍﺳﺗﺎﻥ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﻥ ﺗﺎ ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺷﻧﻳﺩﻩ ﺍﻡ .ﺯﻳﺭﺍ ﭼﻳﺯﻫﺎﻳﯽ ﺯﻳﺎﺩی ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﺍﺳﺗﺎﻥ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﻏﻳﺭ
ﻣﻧﻁﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﯽ ﺁﻳﻧﺩ .ﻣﻥ ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻡ ﺗﺻﻭﺭ ﮐﻧﻡ ﺷﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﺩﺍﺳﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻭﺩ ﺳﺎﺧﺗﻪ ﻭ ﺍﺑﺩﺍﻉ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻳﺩ .ﺍﮔﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺑﻭﺩ ﺩﺍﺳﺗﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺧﻭﺩ
ﺑﺳﺎﺯﻳﺩ ﻣﻁﺋﻧﺎ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻳﺩ ﺩﺍﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﻧﻁﻘﯽ ﺗﺭ ﺍﺑﺩﺍﻉ ﮐﻧﻳﺩ.ﻣﻥ ﺧﻭﺩﻡ ﺑﺎﻭﺭﺗﺎﻥ ﻣﻳﮑﻧﻡ .ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻡ ﺩﺍﺳﺗﺎﻧﺗﺎﻥ ﺭﺍ
ﻗﺑﻭﻝ ﮐﻧﻡ .ﺑﺭﺍی ﺑﺎﻭﺭ ﻗﺿﺎﻳﯽ ﺩﺍﺳﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺭﺡ ﻭ ﻫﻣﮑﺎﺭی ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻧﻳﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺧﺎﻧﻡ ﺍﻧﺩﻳﺷﻪ:
ﺩﺭ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﻫﻳﭻ ﻭﻗﺕ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﺑﻭﺩﻳﻡ ،ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﻭﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺯﻧﺩﮔﯽ ﻣﻳﮑﻧﻡ ،ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻡ ﺣﺱ ﮐﻧﻡ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻡ ﺁﺯﺍﺩ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﻓﮑﺭﻣﻳﮑﻧﺩ .ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ
ﻣﻳﻔﻬﻣﻡ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﻣﺭﺍ ﺑﻔﻬﻣﻳﺩ .ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺩﻳﮕﺭی ﺭﺷﺩ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻳﺩ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻗﺎﺿﯽ:
ﻳﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﻭﻗﺕ ﻭ ﻓﺭﺻﺕ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺭﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻭﺑﯽ ﺑﺷﻧﺎﺳﺩ .ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﻧﺑﺎﻝ ﻳﮏ ﺟﻭﺍﺏ ﻭ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﺑﺎﺷﻳﻡ .ﺍﮔﺭ
ﻣﻥ ﺩﺍﺳﺗﺎﻧﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﻧﻡ ،ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻡ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﭘﻧﺎﻩ ﺑﺩﻫﻡ .ﮔﺭﭼﻪ ﻫﻧﻭﺯ ﺑﻪ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻡ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻧﻡ ﮐﻪ ﻫﻣﺳﺭﺗﺎﻥ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﺗﻣﺎﻡ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻁﺭ ﻣﯽ ﺍﻧﺩﺍﺯﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻧﺯﻟﺗﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﺩ .ﻫﻣﺳﺭﺗﺎﻥ ﮔﻔﺕ ﮐﻪ ﻣﻥ ﻓﻘﻁ ﻳﮏ ﻣﻧﺷﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻓﮑﺭ ﮐﺭﺩﻡ ﮐﻪ
ﻫﻳﺞ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺩی ﻧﻣﯽ ﺍﻓﺗﺩ .ﺷﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﻣﺳﺋﻠﻪ ﺭﺍ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻣﻳﺩﻫﻳﺩ؟ ﺍﺯ ﻁﺭﻓﯽ ﺧﻭﺩ ﻣﻥ ﻫﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺕ ﺟﺳﺗﺟﻭ ﮐﺭﺩﻡ .ﺧﻭﺷﺑﺧﺗﺎﻧﻪ
ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩی ﺣﺗﯽ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ ﺩﺭ ﺧﺻﻭﺹ ﺷﮑﻧﺟﻪ ی ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﻳﺎﺳﯽ ﺗﻭﺳﻁ ﺣﮑﻭﻣﺕ ﺍﻳﺭﺍﻥ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺑﻭﺩ ﺑﺎ ﺍﻳﻥ
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻫﻣﺎﻥ ﻗﺩﺭ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﻫﻣﺳﺭﺗﺎﻥ ﻗﺎﺑﻝ ﺩﺭک ﺍﺳﺕ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯﻫﻡ ﺟﺎی ﺳﻭﺍﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﮐﺩﺍﻡ ﻋﻘﻝ ﺳﻠﻳﻣﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺧﻭﺩ ﻟپ ﺗﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺍﻳﻥ
ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻧﺯﻟﺵ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭی ﻣﯽ ﮐﻧﺩ؟
ﺑﻪ ﻫﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺭﺍی ﺍﻋﻼﻡ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺎﻳﺩ ﻗﺭﺍﺭی ﺑﺭﺍی ﻫﻔﺗﻪ ی ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﮐﻧﻳﻡ .ﻣﻁﻣﺋﻥ ﺑﺎﺷﻳﺩ ﭘﻳﺵ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﮐﻪ ﻫﺭﮔﻭﻧﻪ ﺗﺻﻣﻳﻣﯽ
ﺑﮕﻳﺭﻳﻡ ،ﺑﻪ ﺧﻭﺑﯽ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻳﻥ ﻣﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺩﺍﺳﺗﺎﻧﺗﺎﻥ ﻓﮑﺭ ﺧﻭﺍﻫﻡ ﮐﺭﺩ.
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Tatiana M.
Татьяна М.
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July 4, 2014
Berlin Administrative Court
Rahmon M.
Tatiana M.
Agil M.
Lawyer K. G.
against the Federal Republic of Germany
represented by the Federal Ministry of the Interior
and the Federal Office for Migration and Refugees
– Asylum Law –
– Main Hearing –

Judge (dictating):
You married in 2009. Your son was born at the end of 2009. In 2011, you
left your home country. You had your personal interview in July 2011.
In November 2011, your second son was born. In 2013, you received notification that there is no reason that speaks against your deportation.
You filed an appeal against this decision. Is all of this correct so far?
Judge:
Mrs. M., please leave the courtroom. Your answers will carry more
weight if you don’t hear what your husband says. Did you attend
school? Did you complete further training?
Rahmon:
I attended school for just nine years. After that I started to work.
Judge:
Where?
Rahmon:
Wherever something came up. I worked at the car market selling car parts.
Judge:
Here is a map of Dagestan. Please show me where you used to live.
Rahmon:
I’m from A. It’s a village.
Judge:
At the Federal Agency, you said that you are from Selo.
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Rahmon:
Selo?
Interpreter:
Selo means “village” in Russian.
Judge (dictates):
The word “selo” that was mentioned in the personal interview just
means “village” in Russian.
Judge:
How old was your wife when you got married?
Rahmon:
15.
Judge:
Did you need your parents’ permission to get married?
Rahmon:
The parents made the decision. My parents and my wife’s grandmother.
My wife doesn’t have parents. It’s our custom.
Judge:
Are you legally married, and is your marriage registered?
Rahmon:
We married under Islamic law.
Judge:
Explain why you left your home country.
Rahmon:
Because my brother joined the rebels. After that, we ran into trouble.
Judge:
What kind of trouble? Please describe it clearly so I can picture it,
since I wasn’t there.
Rahmon:
In January, my brother wanted money from me. I gave it to him. In
February, five uniformed people came to see me in the workshop. They
wanted to know where my brother was and what he was doing. I told them
I didn’t know anything. They didn’t believe me. That evening, they
came to my home and beat me. They beat my wife as well. The baby
80

screamed. I begged them to leave my wife alone. I told them she was
sick. She has epilepsy. Then three men grabbed me and took me to the
police station. But two stayed at the apartment with my wife.
Rahmon:
I was brought into a big room at the police station. There was a man
whose face was bleeding from having been beaten up. His jawbone was
fractured; his teeth were knocked out. I was asked if I knew the man.
I said “no”. Then the man was asked. He could hardly speak. The sound
he was making was interpreted as a “yes”. Then they dragged me further. I was brought to a room. Two men asked me if I remembered now.
I said I didn’t know anything. Then I was beaten again.
Rahmon:
One of the men stood at the door and laughed. They hit me in the kidneys. I fell down again and again. Every time, they lifted me up and
beat me again. They hit me with a metal helmet. I passed out. When I
regained consciousness, I realized I was in the street. I crawled home
because I couldn’t walk.
Judge:
You were in the street?
Interpreter:
He means outside. In Russian it can mean “in the street” or “outside”
depending on the context.
Judge:
Did you call a doctor right away?
Rahmon:
Yes, immediately. I was in awful pain.
Judge:
In the personal interview, you said that you called a doctor a day
later.
Rahmon:
I went to the doctor in Makhachkala then.
Judge:
How long did it take to get to Makhachkala?
Rahmon:
An hour and a half, I believe.
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Judge:
How did you get there? How much did it cost?
Rahmon:
By taxi. I can’t remember how much I paid. My memory of those days is
very foggy. My wife remembers them more clearly.
Judge:
When you went to the doctor, what did you do with your child?
Rahmon:
I believe that we took him with us.
Judge:
Did those people come again?
Rahmon:
They came every time something like a terrorist attack happened. They
checked where I was and asked if I remembered now. They told me names.
Judge:
Where you beaten or threatened again?
Rahmon:
Yes, they threatened that they would make me sit on a bottle. It’s
embarrassing to me to talk about it.
Judge:
Was your wife beaten as well?
Rahmon:
Yes.
Judge:
How many times?
Rahmon:
They beat her and threatened to rape her in front of my eyes. The baby
screamed until he turned blue. They pushed me to the ground and pinned
me down with their knees in such a way that I could see my wife. They
said: “Look, look what we’re going to do with her”. They lifted her
dress.
Judge:
Your wife was pregnant at that time. How did you know?
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Rahmon:
How? She told me. She was vomiting.
Rahmon:
They searched our home and turned everything upside down. They took
our documents.
Judge:
I asked earlier if anything noteworthy happened. You didn’t mention
that.
Rahmon:
But all of this is in the file!
Judge:
Then I wouldn’t have to ask you.
Judge:
When did you decide to leave the country?
Rahmon:
My situation was hopeless. I didn’t know who to turn to. The people
who were supposed to protect me were chasing me. My case is not an
exception in Dagestan. A friend of mine offered to help. At that time,
he lived in Moscow.
Judge:
How much did it cost?
Rahmon:
Six thousand rubles to Moscow. Three thousand euros from there.
Judge:
How much is that in rubles?
Rahmon:
I don’t remember.
Judge:
Did you have money left, or did you spend all of your savings?
Rahmon:
All we had left was loose change.
Tatiana is called to the stand. Rahmon leaves the courtroom.
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Judge:
Did you attend school? Did you complete any further training?
Tatiana:
I finished the ninth grade. I got married in 2009.
Judge:
How old were you?
Tatiana:
15.
Judge:
Are you legally married?
Tatiana:
No, we married under Islamic law.
Judge:
How many children do you have?
Tatiana:
Two.
Judge:
How old were you when you had your first child?
Tatiana:
16.
Judge:
Please explain why you left your home country.
Tatiana:
Five people came to our home. They beat me and my husband. The baby
cried. That lasted an hour and a half.
(pause) Tatiana cries.
Then they took my husband. Two men stayed.
Judge:
What happened then?
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Tatiana:
I can’t talk about it. Just with my psychologist.
Lawyer:
That’s in the letter.
Judge:
I will read it later.
Tatiana sobs … (pause) … then speaks through tears.
Tatiana:
They always asked “Where is he?”. I didn’t know who they were talking
about. Then they beat me. I was pregnant at the time.
Judge:
Were you threatened later as well?
Tatiana:
Yes, of course. They came in February, March, April, May.
Judge:
What happened after that?
Tatiana:
We arrived in Moscow at night. Then we were put directly into a truck.
My husband quickly got water and food. Then the doors were closed and
we left Moscow.
Judge:
How much did the journey cost?
Tatiana:
I wasn’t there when the money was paid. But I think three thousand
euros.
Judge:
When you came to Germany, you were placed in a shelter for underage
refugees. There you were asked why you left your country. You said
only briefly that you had problems in your country. Nothing else.
Tatiana:
I answered the question I was asked.
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Judge:
You said back then that your husband had made all the decisions
alone.
Tatiana:
It was his idea to leave. But he didn’t force me.
Judge:
Are you in medical care in Germany?
Tatiana:
Yes. I am being treated by a neurologist and other doctors as well.
MRTs are done regularly due to my severe epilepsy. I’m also on medications. In Dagestan, I had severe seizures. I passed out, my eyes
rolled back in my head, and I swallowed my tongue. So far I haven’t had
a seizure like that here.
Judge:
What surgery have you had?
Tatiana:
My shoulder was severely twisted. I often fell to the ground during
the epileptic seizures. That could have been the cause of the injury.
Judge:
Ms. G., do you have any other questions?
Lawyer:
Were you told during your hearing with the Federal Office that you
have the right to have a female interviewer and interpreter?
Tatiana:
No, I didn’t know that.
Lawyer:
In cases of sexual violence, it is crucial that women are assigned a
female interviewer and interpreter. Otherwise very little is said.
Regarding the alternative of the family escaping to somewhere else
within the country, I am also …
Judge:
You don’t need to tell me about that, I personally don’t think much of
that alternative.
At 11 o’clock, Rahmon is called again.
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Judge:
Mrs. M., Mr. M., do you want to add anything?
Tatiana:
Please protect us and our children.
Judge:
I won’t decide today. I will read everything again thoroughly. The
decision will be made in about two weeks.
Judge (dictates):
The oral hearing is concluded at 11:15 a.m.
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07.07.2014
Административный суд Берлина
Рахмoн М.
Татьяна М.
Агиль М.
Адвокат К. Г.
против Федеративной Республики Германии
представленной Федеральным министерством внутренних дел
и Федеральным ведомством по миграции и беженцам
– Право на получение убежища –

Судья (диктует)
Вы поженились в 2009 году. В конце этого же года у вас родился сын.
В 2011 году вы покинули Дагестан. В июле 2011 вас заслушали в Федеральном ведомстве. В
ноябре 2011 года у вас родился второй сын. В 2013 Федеральное ведомство сообщило вам, что
не видит причин, препятствующих депортации. Против этого решения вами был подан иск. Что
касается фактов, пока всё верно?
Судья
Госпожа М., я прошу Вас покинуть зал суда. Ваши показания будут для меня более значимы,
если Вы не будете слышать, как Ваш муж отвечает на вопросы.
Татьяна выходит из зала суда.
Судья
Вы посещали школу? Какое у Вас образование?
Рахмон
У меня только 9 классов начальной школы. Потом, я сразу пошёл работать.
Судья
Где Вы работали?
Рахмон
Где придется. На автомобильном рынке работал, запчасти продавал.
Судья
Вот карта Дагестана. Покажите мне, где Вы жили.
Рахмон
Я родом из А. Это деревня.
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Судья
В Федеральном ведомстве Вы сказали, что Вы из „Село“.
Рaхмон
Село?
Переводчица
Село значит деревня по-русски.
Судья (диктует)
Упомянутое при допросе „село“ по-русски означает деревня.
Судья
Сколько лет было Вашей жене, когда Вы поженились?
Истец
Пятнадцать.
Судья
Вы получили разрешение родителей перед заключением брака?
Рахмон
Да, они решили. Мои родители и бабушка моей жены. У жены нет родителей. У нас так принято, такой обычай.
Судья
Ваш брак был официально зарегистрирован?
Рахмон
Мы поженились по мусульманскому обычаю.
Судья
Расскажите, почему Вы покинули родину?
Рахмон
Потому что, мой брат ушёл к повстанцам. После этого, у нас начались проблемы.
Судья
Что это были за проблемы? Расскажите об этом подробно, для того чтобы я могла себе это представить. Меня же там не было.
Рахмон
В январе мой брат попросил у меня денег. Я дал. Потом, сразу в феврале, ко мне в мастерскую
пришли пятеро людей в униформе. Они хотели знать, где мой брат находится и чем он занимается. Я ответил, что ничего не знаю. Они мне не поверили. Вечером они пришли к нам домой и
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избили меня. Они подумали, что я не хочу говорить, и начали пугать меня угрозами моей жене и
ребёнку. Меня уложили меня на пол, но так, чтобы я видел жену. и стали её бить. Ребёнок кричал. Я просил, чтобы её не трогали, говорил, что она больна. У неё эпилепсия. Жена кричала,
просила, чтобы я ей помог, но я не мог ей помочь. Потом, трое схватили меня и повезли в участок. Двое остались в квартире с женой.
Меня привезли в участок, в какой-то зал. Там сидел избитый мужчина с окровавленным лицом. У
него была сломана челюсть, выбиты зубы. Меня спросили, знаю ли я его. Я ответил: „Нет“. Потом
спросили этого мужчину. Звук, который он издал (он почти не мог говорить) интерпретировали как
„Да“. Тогда они потащили меня дальше. Меня привели в какую-то комнату. Двое мужчин спросили
меня, вспомнил ли я уже. Я ответил, что я вообще ничего не знаю. Меня снова стали бить.
Тот, который стоял у двери, смеялся. Другие били меня. Я падал, они поднимали меня и опять
били. Били по почкам. Я терял сознание. Последнее, что я помню, что меня толкнули на стену.
Со стены упала униформа и железная каска. Они подняли каску и стали меня ей бить. Потом, я
окончательно потерял сознание. Очнулся под утро на улице. Домой я полз на четвереньках.
Судья
Вы были на улице?
Переводчица
Он имеет в виду „снаружи“. Это надо понимать в общем контексте. По-русски „на улице“ может
обозначать „снаружи“.
Судья
Вы сразу позвонили врачу?
Рахмон
Да, сразу же. У меня все страшно болело.
Судья
При допросе Вы сказали: на следующий день.
Рахмон
На следующий день я поехал к врачу в М..
Судья
Как долго Вы ехали в М.?
Рахмон
Часа полтора, наверное.
Судья
Как Вы туда пoехали? Сколько это стоило?
Рахмон
На такси. Сколько стоило, я не помню. Эти дни для меня как во сне. Моя жена больше помнит.
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Судья
С кем оставался Ваш сын, когда Вы ездили к врачу?
Рахмон
Мне кажется, что мы взяли его с собой. Точно не помню.
Судья
Те люди приходили к Вам ещё?
Рахмон
Приходили. Особенно, если что случалось, теракт, например. Наверное, проверяли, где я нахожусь. Спрашивали, вспомнил ли я уже, называли мне фамилии.
Судья
Вас ещё били, или угрожали?
Рахмон
Они грозились раздеть и посадить меня на бутылку. Мне стыдно говорить об этом…
Судья
Вашу жену тоже били?
Рахмон
Да.
Судья:
Сколько раз?
Рахмон
Её били по лицу, угрожали, что изнасилуют прямо передо мной. Я просил, чтобы они её оставили в покое, это же мой брат, а не её. Ребёнок орал до посинения. Они прижимали меня коленом к полу, но так, чтобы я её видел. И говорили: „Смотри, смотри, что мы сейчас с ней сделаем“. Задирали ей платье.
Судья
Ваша жена была беременна на тот момент. Откуда Вы об этом знали?
Рахмон
Как откуда? Она мне сказала. Её тошнило.
Переводчица переводит.
Рахмон
Они обыскали дом. Поставили все с ног на голову. Забрали наши документы.
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Судья
Я же у Вас уже спрашивала, случилось ли ещё что-то особенное. Вы об этом не рассказали.
Рахмон
Это же всё есть в деле!
Судья
В таком случае, мне вообще не нужно было бы Вас спрашивать.
Судья
Когда Вы решили покинуть страну?
Рахмон
У меня было безвыходное положение. Я не знал, к кому обратиться. Те, которые должны бы
меня защищать, преследовали меня. Мой случай в Дагестане не единственный. Один мой знакомый сказал, что может нам помочь. Он тогда уже жил в Москве.
Судья
Сколько стоила поездка?
Рахмон
По курсу – три тысячи Евро.
Судья
Сколько это было в рублях?
Рахмон
Я не помню.
Судья
У Вас остались деньги кроме этого? Или это были Ваши последние сбережения?
Рахмон
У нас только мелочь осталась.
Вызывают Татьяну, Рахмон покидает зал суда.
Судья
Вы посещали школу? Есть ли у Вас профессия?
Татьяна
Я закончила 9 классов. В 2009 сразу вышла замуж.
Судья
Сколько Вам было лет, когда Вы выходили замуж?
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Татьяна
Пятнадцать.
Судья
Вы расписались официально?
Татьяна
Нет, только по мусульманскому обычаю.
Судья
Сколько у вас детей?
Татьяна
Двое.
Судья
Сколько лет Вам было, когда Вы родили первого ребёнка?
Татьяна
Шестнадцать.
Судья
Расскажите, почему Вы уехали?
Татьяна
Пять человек пришли к нам домой. Меня начали бить. Ребёнок орал, плакал. Это продолжалось
полтора часа.
Пауза. Истица плачет.
Татьяна
Потом мужа забрали. А двое остались в квартире.
Судья
Что произошло потом?
Татьяна
Я не могу об этом говорить... Я могу открыться только психологу.
Адвокат
Там все написано, в заключении психолога.
Судья
Я прочитаю его позже.
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Татьяна всхлипывает... Говорит, плача.
Татьяна
Они спрашивали в третьем лице: „Где он?“. Я не знала, о ком они говорят. Они меня били. Я уже
была в положении.
Судья
Позже Вам ещё угрожали?
Татьяна
Да, конечно. Они приходили в феврале, в марте, в апреле и в мае.
Судья
Что произошло потом?
Татьяна
В Москву мы приехали ночью. Нас сразу погрузили в фуру, сзади. Мой муж только успел сбегать за водой и едой. Сразу через 10 минут двери закрыли и нас повезли.
Судья
Во сколько Вам обошлась поездка?
Татьяна
Я не видела, как муж расплачивался.
Судья
Когда Вы приехали в Германию, Вас разместили в приюте для несовершеннолетних. Там Вас
спросили, почему Вы уехали. Вы лишь коротко сказали, что у Вас были проблемы на родине.
Татьяна
Я лишь ответила на тот вопрос, который мне задали.
Судья
Вы сказали, что Ваш муж все сам решил.
Татьяна
Уехать, это была его идея. Но он меня не заставлял уезжать.
Судья
Вы наблюдаетесь у врача в Германии?
Татьяна
Мне все время делают снимки головы. У меня сильная эпилепсия. Мне постоянно повышают
дозу медикаментов. У меня были очень сильные приступы в Дагестане: я теряла сознание, закатывала глаза, глотала язык. Здесь таких приступов у меня ещё не было.
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Судья
Вас прооперировали?
Татьяна
У меня плечо было вывихнуто. Во время эпилептических припадков я часто падала всем телом
на пол. Это могло быть причиной вывиха.
Судья
Госпожа Г., есть ли у Вас вопросы?
Адвокат
Указали ли Вам на то, что при заслушивании в Федеральном ведомстве, у Вас есть право на слушателя дела и переводчика женского пола?
Татьяна
Нет, я этого не знала.
Адвокат
В случаях, когда в деле имел место акт сексуального насилия, очень важно, чтобы у женщин на
интервью присутствовали сотрудница Ведомства и переводчица женского пола. Иначе женщины
не рассказывают всего.
... По поводу альтернативы внутреннего бегства я бы…
Судья
Тут Вам не нужно мне ничего говорить. Я тоже невысокого мнения
об альтернативе внутреннего бегства в России.
В 11.00 снова приглашен истец.
Судья
Госпожа М., Господин M., хотите ли вы еще что-то сказать?
Татьяна
Я только прошу, чтобы Вы защитили нас и наших детей.
Судья
Я должна перечитать все материалы дела ещё раз. Решение будет известно, примерно, через две
недели.
Судья (диктует)
Слушание окончено в 11.15.
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October 22, 2018
Berlin Administrative Court
Reem K.
Lawyer G. L.
against the Federal Republic of Germany
represented by the Federal Ministry of the Interior
and the Federal Office for Migration and Refugees
– Asylum Law –
– Main Hearing –

Judge:
Your lawyer, Ms. L., may have already explained to you that everything
will take place today in a very formal manner. First I will read you
the case report, then I will speak with Ms. L. about the court’s
opinion, then it will be your turn.
Judge(dictating):
In the case K 23, the following have appeared in court: the appellant,
the lawyer Ms. L., and Arabic interpreter Ms. D.
No one representing the defendant appeared. The sitting judge will
read the report.
Judge:
The appellant is a Syrian citizen. She was active in an NGO in Syria. She
left Syria in 2012 and then lived in Lebanon and in Turkey. In 2016, she
submitted an application for asylum. The Federal Agency of Migration and
Refugees granted subsidiary protection but rejected the application for
asylum. Your client’s statements, which I know from the Federal Agency
reports, appeared convincing and believable. She was politically active
there before the war started. In contrast to many Syrians, who want to
improve their residence status, this case is different. But there are
still gaps in her narrative that seem to me to require explanation. But I
don’t want to ask the appellant in a confrontational way.
Ms. K., I have read a great deal about you in your file. And I don’t
want to hear everything from you again. What you describe all seems to
me to make sense. And you can have your lawyer interrupt the hearing
at any time. No one here expects you to be completely relaxed about
all this here. I know that you were very active in Syria. You took part
in demonstrations. You and your friends had formed a group and had an
office. The office was discovered one day by the police or the army
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and terrible things happened after that. Could you tell me how your
group got together?
Reem:
We were friends, I know most of them from the university.
Judge:
How was trust established among the members of the group?
Reem:
I don’t know, it was just there at some point. We also did very simple
things in the beginning. We made posters for demonstrations and hid
them under our clothes. We distributed pamphlets and let people know
what was going on.
Judge:
How did you organize demonstrations?
Reem:
Sometimes over Facebook, sometimes just by word of mouth.
It depended on the situation whether there was electricity and Internet or not. We had become active at the very beginning of the revolution. We didn't know how to organize that kind of thing, how to take
action against the kind of government that sows so much fear in people.
Revolutions have a long history. But we didn’t have any experience, we
were very naïve.
Judge:
I would like to talk about the situation when the group was discovered
by the police. You said the police called the members of the group by
name. How did they know all the names?
Reem:
I don’t know. They have their informants everywhere. I don’t think it
was anyone from the group. Definitely not. But we were always being
filmed when we went to protests. Our office was in a neighborhood on
the edge of town so it didn’t stand out so much.
Judge:
How did your group come to be perceived as a unified entity? I’m not
asking because I mistrust you, I just want to understand.
Reem:
Where we’re from, it’s not normal for girls and boys to be together.
That’s why they were already suspicious. There is a rule in Syria: “No
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gatherings of more than two people”. It was that way as early as the
eighties so it’s nothing new. When we had the office on the edge of
town, we seemed like foreigners. And there’s no doubt there were
informants in the streets and alleyways there.
Judge:
You said you managed to flee through a well. Can you tell me what
happened exactly when the police discovered the office?
Reem is silent. She points to the door — she wants to leave the room.
There is a break in the hearing.
Reem:
You wanted to know what happened. I can’t tell you that. Absolutely
not. But I can tell you what happened after that, from the point when I
left for Lebanon.
Judge:
Fine, then tell me.
Reem:
I was at a woman’s house. From there, I talked to my boyfriend on the
phone and asked him what I should do. He sent me a driver. The taxi
driver knew the people at all the checkpoints, and he paid him so we
wouldn’t be stopped.
I didn’t get out of the car once. I also didn’t show my ID or they
would have taken me immediately when they saw my name.
We arrived in Lebanon two hours later.
Judge:
Who paid for the trip?
Reem:
My boyfriend.
Judge:
Are you in contact with anyone in your city?
Reem:
No, nobody from the opposition stayed there. The city is completely
controlled by the regime.
Judge:
You told the Federal Agency that your brother was tortured. How did
that happen?
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Reem (after a pause):
What do you want to know exactly?
Judge:
All I see in the file is this statement. Who did it, when, and why?
Reem:
Where we’re from, it’s not like is it here: when the police suspect
someone here, they need proof. Where we’re from the police just seize
everyone so people get scared. When they do a raid, they block both
ends of the street with tanks, search all the buildings and do whatever they want. They always have the informant with them. He walks
along the line of people and makes a gesture with his hand to signal to
the police who they should arrest.
Judge:
This arbitrariness is well known. Let’s come back to your brother.
Reem:
My brother was a child, he was just fifteen. He was just leaving the
house to play football with his friends. They put him up against the
wall and beat him. They dragged his face along the wall. I could see
everything from the window. We didn’t know whether he would survive.
Judge:
Ms. L., I don’t have any more questions for your client. I will think
about it over the weekend. You will receive a letter. Thank you,
Ms. K., for coming here today. I know this wasn’t easy for you.
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أول 2018
 22ﺗﺸﺮﻳﻦ ﱠ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ادار ﱠﻳﺔ
رﻳﻢ.ك
اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ج.ل ﺿﺪ دوﻟﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗّﺤﺎد ﱠﻳﺔ
اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ
َ
ﱠ
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وداﺋﺮة اﻟﻬﺠﺮة واﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
اﻻدﻋﺎء.
ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء-ﻣﻮﺿﻮع ﱢ

اﻟﻘﺎﺿﻲ:
ﱠ
ﺑﺄن ّ
ﺷﻲء اﻟﻴﻮم ﺳﻴﺠﺮي ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ رﺳﻤ ّﻴﺔ
ﻛﻞ
ﻟﻌﻞ اﻟﺴﻴﺪة ل اﻟﻤﻜ ﱠﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ وأﻋﻠﻤﺘﻚ ﱠ
ٍ
ﺗﻤﺎﻣ?.ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺳﺄﻗﺮأ ﻧﺺ اﻟﻘﻀ ﱠﻴﺔ ،وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﺄﺗﻜ ّﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﺴ ّﻴﺪة ل ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،وﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺗﺘﻔﻀﻠﻴﻦ ﺣﻀﺮﺗﻚ.
ﱠ
اﻟﻘﺎﺿﻲ)ﻗﺎرﺋ;(:
ﻓﻲ اﻟﻘﻀ ّﻴﺔ ك ٢٣ﺣﻀﺮ اﻟﻤﻌﻨ ّﻴﻮن اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ:
اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ،اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ اﻟﺴ ّﻴﺪة ل ،اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ اﻟ Bﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ اﻟﺴ ﱢﻴﺪة
ّ
اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ أﺣﺪ .اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻼوة ﻧﺺ اﻟﻘﻀ ّﻴﺔ.
د.ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﱠ
اﻟﻘﺎﺿﻲ:
ﱠ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﱠﻴﺔ.ﻓﻲ ﻋﺎم
اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴ ّﻴﺔ اﻟﺴﻮر ّﻳﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﻀﻮ ًة ﻓﺎﻋﻠﺔً ﻓﻲ إﺣﺪى
ّ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺠﻮء.داﺋﺮة اﻟﻬﺠﺮة
ﻗﺎﻣﺖ
٢٠١٦
ﻋﺎم
ﻓﻲ
ﺎ.
ﻴ
وﺗﺮﻛ
ﻟﺒﻨﺎن
ﻓﻲ
ﺑﻌﺪﻫﺎ
وﻋﺎﺷﺖ
ﺳﻮرﻳﺎ،
ﺑﻤﻐﺎدرة
ﻗﺎﻣﺖ
٢٠١٢
B
ّ
واﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﻨﺤﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮ ّﻳﺔ وﻟﻜﻦ رﻓﻀﺖ ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء.
ﱢ
ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت وﻣﺤﺎﺿﺮ داﺋﺮة اﻟﻬﺠﺮة ﺗﺒﺪو ﻟﻲ
ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﻮﻛّ ﻠﺘﻜﻢ ،واﻟﺘﻲ ﻗﻤﺖ
اﻟﺘﻮﺻﻴﻔﺎت اﻟﺘﻲ ّ
ذات ﻣﺼﺪاﻗ ﱠﻴﺔ ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺘّﻰ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺤﺮب ﻓﺎﻋﻠﺔً ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﻨﺎﺷﻄﺔ .ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺑﺄن ﻫﻨﺎﻟﻚ
ﻣﺪة إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ،ﻫﻨﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ .وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻮل ﱠ
اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ اgﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون زﻳﺎدة ﱠ
ُ
اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮﺣﻲ
ﺳﺎﺋﻞ
أ
أن
أرﻳﺪ
ﻻ
ّﻨﻲ
ﻨ
وﻟﻜ
ﻟﻲ،
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ
ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺠﻮات ﻓﻲ رواﻳﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ
ّ
ﺑﺎﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ.
ﻣﺠﺪد ،kﻓﺄﻧﺎ أﺟﺪ ﱠ
ﺳ ّﻴﺪة ك .ﻟﻘﺪ ﻗﺮأت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﺣﻀﺮﺗﻚ وﻋﻦ ﻗﻀ ﱠﻴﺘﻚ .ﻟﺬا ﻻ أرﻳﺪ أن أﺳﻤﻊ ّ
ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻣﻨﻚ
ﺷﻲء
ﻛﻞ
ٍ
ِ
ﱠ
ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻔﻬﻮﻣ? .ﻋﻨﺪي ﻓﻘﻂ ﺑﻀﻌﺔ أﺳﺌﻠﺔ ،وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﻓﻲ أي وﻗﺖ إﻳﻘﺎف اﻟﻌﻤﻠ ّﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ
وﻗﺖ
ﻠﺖ ﺑﻪ ﻓﻲ
ّ
ٍ
ﺗﻔﻀ ِ
ٍ
ّ
ﺑﻜﻞ
ﻣﺤﺎﻣﻴﺘﻚ.،ﻻ أﺣﺪ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺣﻀﺮﺗﻚ ﻫﻨﺎ أن ﺗﻘﻮﻣﻲ
ﺷﻲء ﺑﺒﺎﻟﻎ اﻻرﺗﻴﺎح.
ٍ
ﺟﺪ kﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ،
وﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت.ﻟﻘﺪ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ
ِ
أﻋﻠﻢ ﺑﺄﻧﱠﻚ ﻛﻨﺖ ﻓﺎﻋﻠﺔً ّ
ﺎم
ﻳ
اt
ﻣﻦ
ﻳﻮم
ﻣﻜﺘﺐ.ﻓﻲ
ﺣﻀﺮﺗﻚ
ﻟﺪى
وﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻚ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن
ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎف ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ أو اﻟﺠﻴﺶ ،وﺑﺴﺒﺐ
ﱠ
ﱠ
ٍ
ذﻟﻚ ﺗﺮﺗّﺒﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اtﻣﻮر اﻟﺴ ّﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﻢ ﻫﺬا.
ّ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻢ؟
ﺗﺸﻜﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ أن ﺗﻘﻮﻣﻲ ﺑﺈﺧﺒﺎري ﻛﻴﻒ
ﻫﻞ
ِ
ّ
رﻳﻢ:
ﻟﻘﺪ ﻛﻨّﺎ ﺟﻤﻴﻌ? أﺻﺪﻗﺎء ،ﻋﺮف ﻣﻌﻈﻤﻨﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
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اﻟﻘﺎﺿﻲ:
ﺗﻄﻮرت اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻨﻜﻢ؟
وﻛﻴﻒ
ّ
رﻳﻢ:
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺳﻮ ﱠﻳ?.ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ
ر
أﻣﻮ
ﺑﺈﻧﺠﺎز
اtﻣﺮ
ﺑﺎدئ
ﻗﻤﻨﺎ
ﻟﻘﺪ
ﺑﻴﻨﻨﺎ.
ة
ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ
ﻛﺎﻧﺖ
ﻟﻘﺪ
ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ،
أﻋﺮف
ﻻ
ً
ٍ
ٍ
ْ
ٍ
ﻻﻓﺘﺎت ﻟﻠﻤﻈﺎﻫﺮات ،وﺗﺨﺒﺌﺘﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺛﻴﺎﺑﻨﺎ ﻋﻨﺪ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻄﻦ .ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﺷﻴﺮ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻮﻋﻴﺔ
ِ
اﻟﻨﺎس وإﻋﻼﻣﻬﻢ.
اﻟﻘﺎﺿﻲ:
ﻛﻴﻒ ﻗﻤﺘﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت؟
رﻳﻢ:
ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻔﻮي ،ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ إن ﻛﺎن اﻟﻮﺻﻮل ﻟ{ﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻤﻜﻨ? واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
وأﺣﻴﺎﻧ?
ﻓﻴﺴﺒﻮك،
ﻋﺒﺮ
أﺣﻴﺎﻧ?
ٍ
ﻣﻮﺟﻮد ًة أم ﻻ.ﻟﻘﺪ ﻛﻨّﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻮرة ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ،وﻟﻢ ﻧﻌﺮف ﻛﻴﻒ ّ
ﻳﻮاﺟﻪ
ﻳﻨﻈﻢ ا|ﻧﺴﺎن أﻣﻮر kﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ،أو ﻛﻴﻒ
ُ
ٌ
ﺣﻜﻮﻣﺔً ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ،واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم داﺋﻤ? ﱢ
وﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻮﻳﻼن ،وﻟﻜﻨّﻨﺎ
ﻗﺼﺺ
اﻟﻨﺎس.ﻟﻠﺜﻮرات
اﻟﺮﻋﺐ واﻟﺬﻋﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس
ﺑﺒﺚ
ِ
ِ
ٌ
ﻟﻢ ﻧﻤﺘﻠﻚ اﻟﺨﺒﺮة ،ﻛﻤﺎ ﻛﻨّﺎ ﺳﺎذﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺼ ّﺮﻓﺎﺗﻨﺎ.
اﻟﻘﺎﺿﻲ:
ﺑﺄن اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﻨﺎداة
ﻗﻠﺖ
ﻟﻘﺪ
اﻟﺸﺮﻃﺔ،
ﻗﺒﻞ
ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻛﺘﺸﺎف
ﻓﻴﻬﺎ
ﺗﻢ
اﻟﺘﻲ
اﻟﻠﺤﻈﺔ
إﻟﻰ
أﻧﺘﻘﻞ
أرﻳﺪ أن
ﱠ
ِ
ﱠ
أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ،ﻛﻴﻒ ﻋﺮف اﻟﺸﺮﻃﺔ ﱠ
ﻛﻞ أﺳﻤﺎﺋﻜﻢ؟
رﻳﻢ:
ﱢ
ض
أﺑﺪk
أﻋﺘﻘﺪ
ﻻ
ﻣﻜﺎن.
ﻛﻞ
ﻓﻲ
ﻣﺨﺒﺮوﻫﻢ
ﻟﺪﻳﻬﻢ
أﻋﺮﻓﻪ.
ﻻ
ﻣﺎ
ﻫﺬا
ﺑﺄن أﺣﺪ kﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺷﻰ ﺑﻨﺎ ،وﻟﻜﻨّﻨﺎ ﻛﻨّﺎ ﻧﺘﻌ ﱠﺮ ُ
ّ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺤﻮﻇ?
أﻣﺎ ﻣﻜﺘﺒﻨﺎ ﻓﻜﺎن ﻓﻲ
ٍ
ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ،ﱠ
ٍ
اﻟﻘﺎﺿﻲ:
ُ
أﺳﺄل
ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ؟ أﻧﺎ ﻻ
ﻛﺤﺎﻟﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻜﻢ
إﻟﻰ
ﻓﻴﻪ
ﻨﻈﺮ
ﻳ
أﺻﺒﺢ
اﻟﺬي
اﻟﻮﺿﻊ
إﻟﻰ
ﻠﺘﻢ
ﺗﻮﺻ
ﻛﻴﻒ
ٍ
ٍ
ُ
ّ
ﻋﻠﻲ ﻓﻬﻤﻪ.
ﻳﺘﻮﺟ ُﺐ
أﻣﺮ
ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب ﺛﻘﺘﻲ ﺑﻚ ،وﻟﻜﻨّﻪ ٌ
ﱠ
ﱠ
رﻳﻢ:
ﻟﻴﺲ أﻣﺮ kﻣﻌﺘﺎد kﻋﻨﺪﻧﺎ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﺸ ّﺒﺎن ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ.ﻟﺬا ﻛﺎن ذﻟﻚ داﻓﻌ? ﻣﺴﺒﻘ? ﻟﺮﻣﻲ اﺗّﻬﺎم .ﻳﻮﺟﺪ
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻤﻨﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ.ﻣﻨﺬ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨ ّﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﺤﺎل ،وﻟﻴﺲ أﻣﺮ kﺟﺪﻳﺪ.kﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻛﺎن واﺿﺤ? ﺑﺄﻧّﻨﺎ ﻏﺮﺑﺎء ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎن،
وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺨﺒﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎرة.
اﻟﻘﺎﺿﻲ:
ﺑﺄن ﻫﺮوﺑﻚ ﻛﺎن ﻋﺒﺮ ﺑﺌﺮ .ﻫﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ إﺧﺒﺎري ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻛﺸﺘﻔﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ؟
ﻗﻠﺖ ﱠ
ﻟﻘﺪ ِ
)ﺗﺼﻤﺖ رﻳﻢ ،وﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺒﺎب ،ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺨﺮوج ،وﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ(
رﻳﻢ:
ﺗﺮﻳﺪ ﺣﻀﺮﺗﻚ أن ﺗﻌﺮف ﻣﺎ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ إﺧﺒﺎرك ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ ا|ﻃﻼق .أﺳﺘﻄﻴﻊ ﻓﻘﻂ أن أﺧﺒﺮ ﺣﻀﺮﺗﻚ ﺑﻤﺎ
ﺣﺼﻞ
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﺗّﺠﺎه ﻟﺒﻨﺎن.
ً
اﻟﻘﺎﺿﻲ:
ﻓﻠﺘﺮو ﻟﻲ.
ﺣﺴﻨ? إذ،k
ِ
102

رﻳﻢ:
ﺑﺈرﺳﺎل
ﻗﺎم
ﻟﺬا
ﻓﻌﻠﻪ.
ﻋﻠﻲ
ﺐ
ﻳﺘﻮﺟ
ﻣﺎ
ﻋﻦ
وﺳﺆاﻟﻪ
ﺑﺼﺪﻳﻖ
ّﺼﺎل
ﺗ
ﺑﺎﻻ
ﻗﻤﺖ
ﻫﻨﺎك
وﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺰل،
ﻓﻲ
ﺪة
ﻴ
ﺳ
ﻟﺪى
ﻛﻨﺖ
ﱠ
ﱠ ُ
ّ
ٍ
ٍ
ﻛﺮﺷﻮة
ﺳﺎﺋﻖ ﻟﻲ .ﺳﺎﺋﻖ اﻟﺘﻜﺴﻲ ﻫﺬا ﻛﺎن ﻳﻌﺮف ﻛﻞ اtﺷﺨﺎص اﻟﻮاﻗﻔﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،ﻓﺮاح ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ اﻟﻤﺎل
ٍ
ٍ
ُ
ّ
واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺴ ﱠﻴﺎرة ،ﻛﻤﺎ ﻟﻢ أﺧﺮج ﺑﻄﺎﻗﺘﻲ اﻟﺸﺨﺼ ﱠﻴﺔ أﺑﺪ ،kوإtﱠ ﻟﻜﺎﻧﻮا ﻗﺎﻣﻮا
ة
ﺮ
ﻟﻤ
وﻻ
ﻞ
أﺗﺮﺟ
ﻨﺎ.ﻟﻢ
إﻳﻘﺎﻓ
ﻳﺘﻢ
ﺎ
ﻟ
أ
ﻣﻘﺎﺑﻞ
ٍ
ٍّ
ﱠ
ّ
ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ،ﻓﻮر ﻗﺮاءﺗﻬﻢ ﻻﺳﻤﻲ .ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ وﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن.
اﻟﻘﺎﺿﻲ:
ﻣﻦ اﻟﺬي ﻗﺎم إذ kﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﺣﻠﺔ؟
رﻳﻢ:
ﺻﺪﻳﻘﻲ.
اﻟﻘﺎﺿﻲ:
ٌ
ﱢﺼﺎل
ﺗ
ا
ﺣﻀﺮﺗﻚ
ﻟﺪى
زال
ﻫﻞ ﻣﺎ
ﺑﺄﺣﺪ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻚ؟
ٍ
ِ
رﻳﻢ:
أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ ا|ﻃﻼق ،ﻓﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
ﻻ ،ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻟﻢ َ
ﻳﺒﻖ ٌ
اﻟﻘﺎﺿﻲ:
ﺮ
ﺗﻌ
أﺧﺎك
أن
ﺑﺮواﻳﺔ
واﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
اﻟﻬﺠﺮة
داﺋﺮة
ﻓﻲ
ﻗﻤﺖ
ﻟﻘﺪ
ض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ .ﻛﻴﻒ ﺣﺼﻞ ذﻟﻚ؟
ﱠ َ
ﱠ
ِ
ِ
ّ
ﺗﻮﻗﻒ(:
رﻳﻢ)ﺑﻌﺪ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ؟
ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ ﺣﻀﺮﺗﻚ
ُ
اﻟﻘﺎﺿﻲ:
َ
ﺣﺼﻞ ذﻟﻚ؟
اﻟﻤﺤﻀﺮ.ﻣ ْﻦ َﻣ ْﻦ ،وﻣﺘﻰ ،وﻛﻴﻒ
ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ
ﻫﺬه
أرى
أﻧﺎ ﻓﻘﻂ
ِ
رﻳﻢ:
ﻓﺘﺄﺧﺬ اﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺔ.أﻣﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ
ُ
ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻟﻴﺲ اtﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﻫﻨﺎ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺘﻘﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺷﺨﺼ? ﻣﺎ ،ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﻤﺘﻠﻜﻮا أدﻟّ ﱠ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻟﻜﻲ ﻳﺪ Bﺑﻮا اﻟﺬﻋﺮ ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻟﻨﺎس .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺤﻤﻼت اﻟﻤﺪاﻫﻤﺔ ،ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈﻏﻼق اﻟﺸﺎرع ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.
ﺑﺮﻛﻦ ﻣﺪ ّرﻋﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن ،واﻟﺒﺪء ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺒﻴﻮت ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻬﻢ ،وﻳﻔﻌﻠﻮن ﻣﺎ ﻳﺸﺎؤون.
ﻳﻘﻮﻣﻮن
ِ
ﻟﻜﻲ
ﻨﻴﻦ،
ﻴ
ﻣﻌ
أﺷﺨﺎص
ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﺪه
ﺑﺎ|ﺷﺎرة
وﻳﻘﻮم
ﻣﻌﻬﻢ،
داﺋﻤ?
ﻳﻜﻮن
اﻟﻤﺨﺒﺮ
ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ.
ُ
ُ
ّ
ّ
ٍ
اﻟﻘﺎﺿﻲ:
اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻣﻌﺮوف ،دﻋﻴﻨﺎ ﻧﻌﻮد
ﻫﺬه اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
ﻗﺼﺔ أﺧﻴﻚ.
B
رﺟﺎء إﻟﻰ ﱠ
ً
رﻳﻢ:
أﺧﻲ ﻛﺎن ﻃﻔ ً
ﻼ ،ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ.ﻛﺎن ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﺧﺎرﺟ? ﻟﻠﻌﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ.ﻟﻘﺪ
أﺷﺎﻫﺪ ﱠ
ﻛﻞ
ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺜﺒﻴﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ واﻧﻬﺎﻟﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮب.ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻀﺮب وﺟﻬﻪ ﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ ،وﻛﻨﺖ
ﺷﻲء ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬة
ٍ
ُ
أﺣﺪ
ﻳﻌﻠﻢ إذا ﻛﺎن ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة أو ﻻ.
اﻟﻤﻨﺰل ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ٌ
ُ
اﻟﻘﺎﺿﻲ:
ﱢ
ﺳ ّﻴﺪة ل ،ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻨﺪي أ ّﻳﺔ أﺳﺌﻠﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻮﻛّ ﻠﺘﻚ.ﺳﻮف أﻗﻮم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻞ
ﺷﻲء ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻲ ﺧﻼل ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ٍ
ﱠ
اtﺳﺒﻮع.ﺳﻮف
ﺗﺘﻠﻘﻴﻦ ﺑﺮﻳﺪ.k
ﺑﺄن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻬ ً
ﻼ
أﺷﻜﺮك ﺳ ّﻴﺪة ك tﻧّﻚ أﺗﻴﺖ إﻟﻰ ﻫﻨﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻓﺄﻧﺎ
ﻋﻠﻴﻚ أﺑﺪ.k
أﻋﻠﻢ ﱠ
ِ
ُ
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Rojin D.
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March 5, 2014
Berlin Administrative Court
Rojin D.
Mirza D.
Sabri D.
Laywer M. K.
against the Federal Republic of Germany
represented by the Federal Ministry of the Interior
and the Federal Office for Migration and Refugees
– Asylum Law –
– Main Hearing –

Judge:
Hello Mrs. D., I am the only judge who will be deciding today on the
status of you and your children. Are you able to understand well
through your interpreter? There are two black folders here on the
windowsill. They contain the current views of the German Federal
Ministry for displaced persons, refugees and war victims, and
the United Nations High Commissioner for Refugees in regard to the
situation in Iraq.
Mrs. D., you are from Iraq, are of Kurdish descent, and are a Yazidi.
Your husband is a police officer. We just had a hearing on the status
of the Yazidi minority in Iraq. Ms. K., your lawyer, spoke at length
on this matter. I will add this information to the court record.
Ms. K., you don’t need to present this again. Can we also skip the
report on this matter?
Mrs. D., what were the reasons why you left your country?
Rojin:
We were threatened.
Judge:
By whom?
Rojin:
I can’t say.
Judge:
Why?

105

Rojin:
We received letters. They were thrown over our fence. My children
found some of the letters and tore them up. I showed my husband one of
the letters. I couldn’t read or write. He said that it contained
threats. That’s when I got scared.
Judge:
What was in the letter, exactly?
Rojin:
The letter said that they knew that he is a police officer and he
should resign. That was the last threat. The letter was unsigned. But
my husband didn’t tell me all of that word for word. I was pregnant; he
didn’t want me to worry. I had already gone through two miscarriages.
Judge:
Did you receive any other kinds of threats?
Rojin:
Yes. Phone calls. My husband got them on his cellphone. At the time he
didn’t mention them. Only after we had left Iraq for Germany did he
tell me about them.
Judge:
What happened next?
Rojin:
I got more and more scared. I had saved some money so that in case
something happened, I could take the children and leave. Two thousand
dollars as well as some other forms of cash.
Judge:
Why did you go out into the street on that night?
Rojin:
There was a knock on the door. I was afraid. I didn’t know who was
there. I lost my nerve. My children and I left the house through the
back door. My husband had made a plan for us.
Judge:
What was his plan?
Rojin:
A friend of his helped us. He called a taxi that brought us to Rabia.
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Judge:
Did the taxi driver charge you?
Rojin:
No.
Judge:
Where did you go from Rabia?
Rojin:
We stayed with the taxi driver for two days. He took our passports in
order to get everything ready. Then we went to Ibrahim Khalil and then
to Silopi.
Judge:
What was that last name? Ibrahim …
Interpreter:
Ibrahim Khalil, that’s a place on the Iraqi-Turkish border.
Judge:
Ok. It’s not on my map, that’s why I asked. Did you have to pay for the
rest of the trip?
Rojin:
Yes. The taxi driver gave me a phone number. That was for a man who
helped us too; I paid him. I told him, “I’m a woman, please help me.”
Judge (dictating):
“I don’t know how much it cost because I paid in gold.” Dictated
aloud, interpreted simultaneously, and approved.
Judge:
You did not mention these threatening phone calls at the Federal
Office. Mrs. D., can you explain this?
Lawyer:
Only after arriving in Germany did Mrs. D. …
Judge:
Please allow the appellant to answer first.
Rojin:
Because I didn’t know anything about them. I only found out about them
after my husband came to Germany and told me about them.
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Lawyer:
She did not know about the phone calls at the time. She fled with her
children, and her husband came afterwards. Mrs. D. learned the details
only after he arrived in Germany.
Judge:
I have no further questions.
The lawyer hands the judge four photos of Mrs. D.’s husband. One of
the photos is of a man in a police uniform standing next to an American
soldier.
Lawyer:
Police officers are often killed when they are off duty. Police officers are killed one-third more often off duty than on duty.
Judge:
You applied for refugee status and subsidiary protection. I will
deliver a verdict this afternoon. Dictated aloud and approved, end
paragraph, period.
The hearing is concluded at 12:25 p.m.
Judge (to interpreter):
Are you familiar with the geography of this part of the world? Maybe
you can help me. I don’t have a good map of the area. I looked in
antique stores. There were two maps from the 1960s. One was in Cyrillic, which I can’t read, and the other was a US Air Force map and
didn’t give place names. They’re probably not important for the Air
Force …
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Senem L.
L ﺳﻧﻡ
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April 11, 2016
Berlin Administrative Court
Senem L.
Counsel for the Appellant
Lawyer D. F.
Presiding Judge at Administrative Court P. as Sitting Judge
The State of Berlin is represented by the Senate Administration
for Education, Youth, and Family
– Child and Youth Welfare –
– Child and Youth Protection Law –

Lawyer:
Ms. K., present here, is a social worker who has assisted my client on
a volunteer basis and can provide us with information today about her
wellbeing and behavior.
Judge:
You must decide for yourself if you want to have her as a witness.
Lawyer:
Yes.
Judge:
Ms. K., you must leave the courtroom now so that your statements are
not influenced by what you might hear here beforehand.
Ms. K. leaves the courtroom.
Judge (dictating):
Present at 11:11 a.m. are the appellant in person and her lawyer,
Ms. F. For the defense, Ms. S. and Ms. M. are present. Mr. P. is here
as an interpreter from the Dari language.
Lawyer:
We haven’t received any amendment of age from the authorities. The
Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) won’t correct the age
either. If they do, it will be at the hearing. That won’t be for a very
long time. That is why we are here. I don’t do this with every client,
but in this case it was important to me. I wanted you to see the appellant for yourself. Look how young she is.
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Judge:
A young adult woman can look like an adolescent. And her birth certificate can’t be verified. I have worked in asylum law for a long
time, including cases from Afghanistan. There is no civil register
there.
Lawyer:
The registry office hasn’t existed for so long in Germany either.
Furthermore, it’s not the appellant’s fault. It’s the country’s fault.
All she has is this birth certificate. And she has presented it.
I think that should be recognized!
Judge:
Yes, she made an effort to present the documents. But this birth certificate doesn’t prove anything. Maybe it’s authentic, maybe it isn’t.
Lawyer:
Then let’s pretend it’s not even there. Look at the girl.
Judge:
I can’t say anything. Either there are other documents that prove the
age or not.
Lawyer:
We are in a crisis situation.
Judge:
She’s the one in a crisis situation. It’s not us and it’s not me.
(turns to the defendant)
What do you think?
Ms. S.:
I don’t have the slightest idea.
Lawyer:
But we need to try to have a dialogue here.
Ms. S.:
I don’t think that today’s hearing is for making a new determination
of age.
Lawyer:
I disagree. I think that is exactly what it is for. My second question
is whether she was informed about the medical exam. It isn’t clear
from the file.
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Judge:
Have you requested an exam?
Lawyer:
The results of these exams are also highly questionable.
Judge:
But then at least we have the X-rays. What can I say? I don’t know what
a typical 16- or 17-year-old Hazara looks like.
Have you seen Hazaras before? Or how do you make your expert assessment?
Ms. S.:
I have to look at the person. And I know the quality of my colleagues’
work. We have a supervisory body where we can compare notes. I assume
that everything in this case was done according to the proper procedure.
Lawyer:
But you are also just going based on a feeling.
Ms. S.:
A feeling? I wouldn’t describe our trained work that way.
Lawyer:
You speak to young people for a short time through an interpreter.
Surely it’s not possible to determine someone’s age so quickly.
Judge:
I would suggest she try the Federal Office. Better luck second time
around, so to speak.
Lawyer:
But this is about a child’s welfare.
Judge:
If this really is a child. The situation at BAMF has improved. The
number of applications for asylum has gone down.
Lawyer:
Unfortunately, I can’t confirm that. I am receiving decisions from BAMF
from December 2015. They took three months to actually be delivered.
I would be interested in asking Ms. K. She’s a specialist.
Ms. S.:
I don’t think that makes sense, in fact I find that problematic. She
has a personal and subjective view of the case.
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Lawyer:
I see this as an isolated case. I don’t do this with every client.
Ms. S.:
It’s about her rights, of course, but word will get around. We are already
overloaded! Will our colleagues have to be coming here all the time then?
Judge:
Let me put it this way …
Ms. M.:
We are not willing to do it. We don’t see it as expedient.
Judge:
Do you have any questions?
Ms. S.:
How do you explain that you initially gave an incorrect date of birth?
The year 2011. The birth certificate says 1999.
Senem:
When I was there, I got a form to fill out. I didn’t know what I was
supposed to do with it. There were a lot of Afghan boys there. One
filled out the form for me. He gave the year 2001.
Judge:
How did you ultimately get your birth certificate?
Senem:
It was sent to me. Through my family.
Judge:
Who are you in contact with?
Senem:
With my mother.
Judge:
You can guess why I asked. She initially said that she was not in
contact with her mother. She had already been in Germany for two
months at that time.
Ms. M.:
And what age did she give in the hearing at the clearing house on
Wupperstrasse?
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Senem:
I wanted to tell the truth, that I was born in 1999. But the boy told
me that I should stick to one date or I would have problems.
Interpreter:
There are often mistakes because people incorrectly convert dates
from the Persian calendar into the Gregorian calendar.
Lawyer:
Can I ask Ms. S. and Ms. M. something? Would there have been a difference in the determination of the age if she had initially given her
correct year of birth?
Judge:
The issue for me is this: What part do I believe, and what don’t I
believe. She presented herself as two years younger. That’s the truth.
It doesn’t matter how it happened.
Lawyer:
I would like to speak with my client.
The hearing is recessed at 12:18. The appellant and the lawyer leave
the courtroom. The judge opens the window. At 12:30, the appellant,
lawyer, and Ms. K. come back into the courtroom. The judge closes the
window and sits down in his chair.
Lawyer:
I withdraw the appeal.
Judge (dictating):
The lawyer for the appellant declares with the agreement of the
appellant: “I withdraw the appeal.”
Judge:
The proceeding is discontinued.
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ﻳﺎﺯﺩﻫﻡ ﺍﭘﺭﻳﻝ 2016
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺩﺍﺭی ﺑﺭﻟﻳﻥ
ﺧﺎﻧﻡ ﺳﻧﻡ L
ﺻﺎﺣﺏ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ
ﺧﺎﻧﻡ ﻭﮐﻳﻝ D.F
ﺭﺋﻳﺱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺩﺍﺭی  P.Kﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻳﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﻭﺍﺣﺩ
ﺍﻳﺎﻟﺕ ﺑﺭﻟﻳﻥ ﺑﻪ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﮔﯽ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺳﻧﺎ
ﺍﻣﻭﺭ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ
–
ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻭ ﭘﺭﻭﺭﺵ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ

ﺧﺎﻧﻡ ﻭﮐﻳﻝ ﻣﺩﺍﻓﻊ:
ﺧﺎﻧﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﺣﺿﻭﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﺎﻧﻡ  Kﻣﺩﺩﮐﺎﺭ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﮐﻪ ﻣﻭﮐﻝ ﻣﻧﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻫﻣﺭﺍﻫﯽ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ .ﺍﻳﻥ
ﺧﺎﻧﻡ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﻭ ﺭﻓﺗﺎﺭﻫﺎی ﻣﻭﮐﻠﻡ ﺍﻣﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻁﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺩﻫﺩ.
ﻗﺎﺿﯽ:
ﺷﻣﺎ ﺧﻭﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻳﺩ ﺍﻳﻥ ﺧﺎﻧﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺷﺎﻫﺩ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻳﺩ ﻳﺎ ﺧﻳﺭ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻭﮐﻳﻝ ﻣﺩﺍﻓﻊ:
ﺑﻠﻪ  ،ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻡ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺧﺎﻧﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺷﺎﻫﺩ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻡ.
ﻗﺎﺿﯽ:
ﺧﺎﻧﻡ  Kﺷﻣﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﺍﻟﻌﺎﻥ ﺳﺎﻟﻭﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﺍ ﺗﺭک ﮐﻧﻳﺩ ﺗﺎ ﺍﻅﻬﺎﺭﺍﺕ ﺷﻣﺎ ﺗﺣﺕ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺁﻧﭼﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﮔﻔﺗﻪ ﻣﻳﺷﻭﺩ ،ﻗﺭﺍﺭ ﻧﮕﻳﺭﺩ.
ﺧﺎﻧﻡ  Kﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﺍ ﺗﺭک ﻣﯽ ﮐﻧﺩ.
.
ﻗﺎﺿﯽ):ﺩﻳﮑﺗﻪ ﻣﻳﮑﻧﺩ(
ﺣﺎﺿﺭﻳﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻭﻥ :ﺳﺎﻋﺕ  11:11ﺷﺎﮐﯽ ﺷﺧﺻﺎ ،ﺧﺎﻧﻡ ﻭﮐﻳﻝ ﻣﻧﺗﺻﺏ ﺍﻳﺷﺎﻥ ﺧﺎﻧﻡ  Fﺣﺎﺿﺭ ﻫﺳﺗﻧﺩ .ﺑﺭﺍی ﻣﺩﺍﻓﻊ ﺧﺎﻧﻣﺎﻥ Sﻭ  Mﻭ
ﺗﺭﺟﻣﺎﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭی ﺁﻗﺎی  .Pﺣﺎﺿﺭﻧﺩ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻭﮐﻳﻝ ﻣﺩﺍﻓﻊ:
ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺗﯽ ﻣﺎ ﻫﻳﭻ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ .ﺣﺗﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻓﺩﺭﺍﻝ ﺑﺭﺍی ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻭ ﭘﻧﺎﻫﺟﻭﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ
ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺩﺳﺗﯽ ﻧﺩﺍﺭﺩ .ﻓﻘﻁ ﺩﺭ ﻁﯽ ﺟﻠﺳﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻳﻥ ﺍﻣﺭ ﻣﻣﮑﻥ ﻫﺳﺕ .ﺍﻳﻥ ﻣﺳﺋﻠﻪ ﻁﻭﻝ ﻣﻳﮑﺷﺩ ﻭ ﻣﺎ ﺑﺭﺍی ﻫﻣﻳﻥ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﻫﺳﺗﻳﻡ .ﻣﻥ ﺑﺎ
ﺗﻣﺎﻡ ﻣﻭﮐﻠﻳﻧﻡ ﺍﻳﻥ ﻣﺭﺣﻠﻪ ﺭﺍ ﻁﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻡ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺭﺩ ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﺧﻳﻠﯽ ﻣﻬﻡ ﺑﻭﺩ.ﻫﺩﻑ ﻣﻥ ﺍﻳﻥ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﺧﻭﺩﺷﺎﮐﻳﺎﻥ ﻣﻭﮐﻝ ﻣﻧﺭﺍ ﺍﺯ
ﻧﺯﺩﻳﮏ ﺑﺑﻳﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺩﺧﺗﺭ ﭼﻘﺩﺭ ﺟﻭﺍﻥ ﻫﺳﺕ.
ﻗﺎﺿﯽ:
ﺣﺗﯽ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻡ ﺟﻭﺍﻥ ﻫﻡ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻡ ﻧﻭﺟﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﺑﺭﺳﺩ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺗﻳﮑﻪ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﻪ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻝ ﺗﺎﻳﻳﺩ ﻧﺑﺎﺷﺩ .ﻣﺩﺕ ﻁﻭﻻﻧﯽ
ﻫﺳﺕ ﮐﻪ ﻣﻥ ﺩﺭ ﺑﺧﺵ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﮐﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻥ ﻫﻡ ﺷﺎﻣﻝ ﺍﻳﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﻳﺷﻭﺩ .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺟﺎ ﺍﻳﻥ ﻣﺩﺍﺭک ﺛﺑﺕ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻭﮐﻳﻝ ﻣﺩﺍﻓﻊ:
ﻭﺿﻌﻳﺕ ﻣﺩﻧﯽ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﻫﻡ ﻣﺩﺕ ﻁﻭﻻﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻭﺩ ﺁﻣﺩﻩ ﺍﺳﺕ .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﮐﻝ ﻣﻥ ﻣﻘﺻﺭ ﻧﻳﺳﺕ .ﻣﻘﺻﺭ ﮐﺷﻭﺭﺷﺎﻥ
ﻫﺳﺕ .ﻣﻭﮐﻝ ﻣﻥ ﻓﻘﻁ ﺍﻳﻥ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻧﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺭﺩﻩ ﻫﺳﺕ.ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﻥ ﺍﻳﻥ ﺍﻣﺭ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﻗﺩﺭﺩﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ.
116

ﻗﺎﺿﯽ
ﺑﻠﻪ ﺍﻳﻥ ﺧﺎﻧﻡ ﺗﻼﺵ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﮐﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﺩﺭک ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﻪ ﭼﻳﺯی ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺕ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﺩ .ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﺩ ﺩﺭﺳﺕ ﺑﺎﺷﺩ ﻳﺎ ﺍﺷﺗﺑﺎﻩ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻭﮐﻳﻝ ﻣﺩﺍﻓﻊ:
ﭘﺱ ﻭﺍﻧﻣﻭﺩ ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺳﻧﺩ ﻭﺟﻭﺩ ﻧﺩﺍﺭﺩ.ﺷﻣﺎ ﺧﻭﺩﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻭﮐﻝ ﻣﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﭼﻧﺩ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﯽ ﺁﻳﺩ.
ﻗﺎﺿﯽ:
ﻣﻥ ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻡ ﭼﻳﺯی .ﺑﮕﻭﻳﻡ .ﮐﻪ ﻳﺎ ﺍﺳﻧﺎﺩ ﺩﻳﮕﺭی ﺑﺭﺍی ﺍﺛﺑﺎﺕ ﺳﻥ ﺍﻳﺷﺎﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻧﻪ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻭﮐﻳﻝ ﻣﺩﺍﻓﻊ:
ﺍﻳﻥ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﺍﺳﺕ.
ﻗﺎﺿﯽ:
ﺍﻳﻥ ﺧﺎﻧﻡ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺍﺿﻁﺭﺍﺭی ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻪ ﻣﺎ ﻭ ﻧﻪ ﻣﻥ.
ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻡ  Mﻭ.ﺧﺎﻧﻡ S
ﻧﻅﺭ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺭﺩ ﭼﻳﺳﺕ؟
ﺧﺎﻧﻡ :S
ﻣﻥ ﻧﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻡ ﻧﻅﺭ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺩﻫﻡ..
ﺧﺎﻧﻡ ﻭﮐﻳﻝ ﻣﺩﺍﻓﻊ:
ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﺗﻼﺵ ﮐﻧﻳﻡ ﺗﺎ ﺻﺣﺑﺕ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﺑﺭﺳﺩ.
ﺧﺎﻧﻡ :S
ﻣﻥ ﻓﮑﺭ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻡ ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺍﻣﺭﻭﺯ ﺑﺎﻋﺙ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺳﻥ ﺍﻳﺷﺎﻥ ﺷﻭﺩ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻭﮐﻳﻝ ﻣﺩﺍﻓﻊ:
ﺑﺭﻋﮑﺱ ﻣﻥ ﺍﻋﺗﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻣﻳﺷﻭﺩ .ﺳﻭﺍﻝ ﺩﻭﻡ ﻣﻥ ﺍﻳﻥ ﻫﺳﺕ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺍﻳﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻳﻧﻪ ﭘﺯﺷﮑﯽ ﻣﻁﻠﻊ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ؟ ﺍﺯ ﻣﺩﺍﺭک ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻝ
ﻣﺷﺎﻫﺩﻩ ﻧﻳﺳﺕ.
ﻗﺎﺿﯽ:
ﺁﻳﺎ ﺷﻣﺎ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﺩ؟
ﺧﺎﻧﻡ ﻭﮐﻳﻝ ﻣﺩﺍﻓﻊ:
ﻧﺗﺎﻳﺞ ﭼﻧﻳﻥ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﯽ ﻧﻳﺯ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺳﺅﺍﻝ ﺑﺭﺍﻧﮕﻳﺯ ﺍﺳﺕ.
ﻗﺎﺿﯽ:
ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺭﺩ ﺣﺩﺍﻗﻝ ﭘﺭﺗﻭﻧﮕﺎﺭی ﻗﺎﺑﻝ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻫﺳﺕ .ﻣﻥ ﭼﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻡ؟ ﻣﻥ ﻧﻣﯽ ﺩﺍﻧﻡ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻓﺭﺩ ﻫﺯﺍﺭﻩ ﺍﺻﻳﻝ ﺷﺎﻧﺯﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ
ﻫﻳﻔﺗﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻁﻭﺭ ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﻳﺭﺳﺩ.
ﺁﻳﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻳﮏ ﻓﺭﺩ ﻫﺯﺍﺭﻩ ﺩﻳﺩﻩ ﺍﻳﺩ؟ ﻭ ﻳﺎ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﺗﺧﺻﺹ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﻳﺩﻫﻳﺩ؟
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ﺧﺎﻧﻡ :S
ﻣﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺎ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺁﺷﻧﺎ ﺷﻭﻡ .ﻭ ﻣﻥ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻫﻣﮑﺎﺭﺍﻧﻡ ﻗﺩﺭﺩﺍﻧﯽ ﻣﻳﮑﻧﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﺍﻳﺷﺎﻥ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﻣﻳﮕﺫﺍﺭﻡ.ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺎ
ﻧﻅﺎﺭﺕ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻳﺷﻭﺩ.ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﻥ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺻﺣﻳﺣﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺭﺍﺑﻁﻪ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻭﮐﻳﻝ ﻣﺩﺍﻓﻊ:
ﺷﻣﺎ ﻓﻘﻁ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺣﺳﺎﺳﺎﺗﺗﺎﻥ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﻣﻳﮕﻳﺭﻳﺩ.
ﺧﺎﻧﻡ :S
ﺍﺣﺳﺎﺳﺎﺕ؟ ﻭﻅﻳﻔﻪ ﻣﺎﻫﺭﺍﻧﻪ ﻣﺎ ﺍﻳﻧﮕﻭﻧﻪ ﺗﻭﺻﻳﻑ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻭﮐﻳﻝ ﻣﺩﺍﻓﻊ:
ﺷﻣﺎ ﺧﻭﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺟﻭﺍﻥ ﺑﺭﺍی ﻳﮏ ﻣﺩﺕ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﺑﻪ ﮐﻣﮏ ﺗﺭﺟﻣﺎﻥ ﺻﺣﺑﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ .ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺫﻳﺭ ﻧﻳﺳﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺳﺭﻋﺕ ﺳﻥ
ﺭﺍ ﺗﺷﺧﻳﺹ ﺩﺍﺩ.
ﻗﺎﺿﯽ:
ﻣﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺗﺫﮐﺭ ﺷﻭﻡ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻓﺩﺭﺍﻝ ﺍﻣﺗﺣﺎﻥ ﮐﻧﻳﺩ.ﻳﺎ ﺑﻬﺗﺭ ﺑﮕﻭﻳﻡ ﺑﺎﺯی ﺟﺩﻳﺩ ،ﺷﺎﻧﺱ ﺟﺩﻳﺩ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻭﮐﻳﻝ ﻣﺩﺍﻓﻊ:
ﺍﻣﺎ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻁﻔﺎﻝ ﻫﺳﺕ.
ﻗﺎﺿﯽ:
ﺍﮔﺭ ﺍﻳﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻝ ﮐﻭﺩک ﺑﺎﺷﺩ .ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻓﺩﺭﺍﻝ ﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻭ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﺎﻥ ﺁﺭﺍﻣﺗﺭ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ..ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﺩﻫﻧﺩﻩ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ
ﮐﺎﻫﺵ ﻳﺎﻓﺗﻪ ﺍﺳﺕ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻭﮐﻳﻝ ﻣﺩﺍﻓﻊ:
ﻣﻥ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻡ ﮔﻔﺗﻪ ﺷﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻳﺩ ﮐﻧﻡ .ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻓﺩﺭﺍﻝ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﻭ ﭘﻧﺎﻫﻧﺩﮔﯽ ﺗﺻﻣﻳﻣﺎﺕ ﺩﺳﺎﻣﺑﺭ  2015ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻥ ﻓﺭﺳﺗﺎﺩ .ﺍﻭﻧﺎ
ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺻﻑ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺑﻭﺩﻩ ﺍﻧﺩ .ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﻥ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺟﺎﻟﺏ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺑﻭﺩ ﮐﻪ ﻧﻅﺭ ﺧﺎﻧﻡ  Kﺭﺍ ﺑﭘﺭﺳﻳﻡ .ﺍﻳﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﺯﻳﺎﺩی
ﺩﺍﺭﻧﺩ.
ﺧﺎﻧﻡ :S
ﻣﻥ ﺑﺭﻋﮑﺱ ﻣﺧﺎﻟﻑ ﺍﻳﻥ ﻋﻘﻳﺩﻩ ﻫﺳﺗﻡ ﻭﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﻥ ﺣﺗﯽ ﻣﺷﮑﻝ ﺳﺎﺯ ﺍﺳﺕ.ﺍﻭﻥ ﺧﺎﻧﻡ ﻳﮏ ﻧﮕﺎﻩ ﺷﺧﺻﯽ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻳﻥ ﻗﺿﻳﻪ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻭﮐﻳﻝ ﻣﺩﺍﻓﻊ:
ﻣﻥ ﺍﻳﻥ ﻗﺿﻳﻪ ﺭﺍ ﻳﮏ ﻣﻭﺭﺩ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﻣﯽ ﺑﻳﻧﻡ .ﻣﻥ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﻫﺭ ﻣﻭﮐﻠﻡ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻧﻣﯽ ﺩﻫﻡ.
ﺧﺎﻧﻡ :S
ﻣﺳﻠﻣﺎ ﺣﻕ ﺍﻳﺷﺎﻥ ﺍﺳﺕ ﻭﻟﯽ .......ﻭﻟﯽ ﺍﻳﻥ ﻣﺳﺎﺋﻠﻪ ﭘﺧﺵ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ.ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺭ ﺑﻳﺵ ﺍﺯ ﺣﺩ ﺗﺣﺕ ﻓﺷﺎﺭ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﻫﺎ ﻫﺳﺗﻳﻡ .ﭘﺱ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺭ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﻫﻣﮑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﮑﺷﻳﻡ؟
ﻗﺎﺿﯽ:
ﻣﻥ ﻣﻳﺗﻭﺍﻧﻡ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺭﺍ ﺍﻳﻥ ﭼﻧﻳﻥ ﺑﻳﺎﻥ ﮐﻧﻡ ﮐﻪ.......
ﺧﺎﻧﻡ :M
ﻣﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﻳﺳﺗﻳﻡ. .ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ ﻫﺩﻓﻣﻧﺩ ﻧﻳﺳﺕ.
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ﻗﺎﺿﯽ:
ﺁﻳﺎ ﺷﻣﺎ ﺳﻭﺍﻟﯽ ﺩﺍﺭﻳﺩ؟
ﺧﺎﻧﻡ :S
ﭼﻪ ﺗﻭﺿﻳﺣﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺭﺩ ﺩﺍﺭﻳﺩ ﮐﻪ ﺳﻥ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺷﺗﺑﺎﻩ ﮔﺯﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﺩ؟ ﺳﺎﻝ  .2001ﺩﺭ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﻪ ﺷﻣﺎ ﺳﺎﻝ  1999ﻧﻭﺷﺗﻪ ﺷﺩﻩ
ﺍﺳﺕ.
ﺻﻧﻡ:
ﺯﻣﺎﻧﻳﮑﻪ ﺁﻧﺟﺎ ﺑﻭﺩﻡ ﻳﮏ ﺑﺭﮔﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﺭﺩﻡ ﺗﺎ ﭘﺭ ﮐﻧﻡ .ﻣﻥ ﻧﻣﯽ ﺩﺍﻧﺳﺗﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﮐﺎﻏﺫ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﮑﻧﻡ .ﺩﺭ ﺁﻧﺟﺎ ﺍﻓﻐﺎﻧﻬﺎی ﺟﻭﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩی
ﺑﻭﺩﻧﺩ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻥ ﺑﺭﮔﻪ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺭی ﮐﺭﺩ .ﺍﻭ ﻫﻣﭼﻧﺎﻥ ﺳﺎﻝ  2001ﺭﺍ ﻧﻭﺷﺕ.
ﻗﺎﺿﯽ:
ﭼﮕﻭﻧﻪ ﺑﻌﺩﺍ ﺑﻪ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﻪ ﺧﻭﺩ ﺩﺳﺗﺭﺳﯽ ﭘﻳﺩﺍ ﮐﺭﺩﻳﺩ؟
ﺻﻧﻡ:
ﻣﻥ ﻣﺩﺭک ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﮐﺭﺩﻡ .ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺁﻥ ﻣﺩﺭک ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻥ ﻓﺭﺳﺗﺎﺩﻧﺩ.
ﻗﺎﺿﯽ:
ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﯽ ﺩﺭ ﺗﻣﺎﺱ ﻫﺳﺗﻳﺩ؟
ﺻﻧﻡ:
ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺩﺭ ﺗﻣﺎﺱ ﻫﺳﺗﻡ.
ﻗﺎﺿﯽ:
ﺷﻣﺎ ﺣﺗﻣﺎ ﻓﮑﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﭼﺭﺍ ﺍﻳﻥ ﺳﻭﺍﻝ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻣﺎ ﮐﺭﺩﻡ؟ ﺷﻣﺎ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﮐﺭﺩﻩ ﺑﻭﺩﻳﺩ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﻫﻳﭻ ﺗﻣﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﻭﺩ ﻧﺩﺍﺭﻳﺩ.
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻣﻳﺷﺩ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺁﻣﺩﻩ ﺑﻭﺩﻳﺩ.
ﺧﺎﻧﻡ :M
ﻭ ﺍﻳﻥ ﺧﺎﻧﻡ ﺩﺭ ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﺧﻭﺩ ﺩﺭ ﺧﻳﺎﺑﺎﻥ Wupperstraßeﺩﺭ ﺟﻭﺍﺏ ﺳﻭﺍﻝ ﮔﻔﺕ ﮐﻪ ﭼﻧﺩ ﺳﺎﻟﺵ ﻫﺳﺕ؟
ﺻﻧﻡ:
ﻣﻥ ﻣﻳﺧﻭﺍﺳﺗﻡ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﻳﺕ ﺭﺍ ﺑﻳﺎﻥ ﮐﻧﻡ ﮐﻪ ﻣﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1999ﻣﺗﻭﻟﺩ ﺷﺩﻩ ﺍﻡ ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺳﺭ ﺑﻪ ﻣﻥ ﮔﻔﺕ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﻫﻣﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﺧﯽ ﮐﻪ ﻗﺑﻼ
ﮔﻔﺗﻡ ﺭﺍ ﻋﻭﺽ ﻧﮑﻧﻡ .ﺩﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻳﻥ ﺻﻭﺭﺕ ﺑﻪ ﻣﺷﮑﻝ ﺑﺭ ﻣﻳﺧﻭﺭﻡ.
ﻣﺗﺭﺟﻡ:
ﺍﻏﻠﺑﺎ ﺍﺷﺗﺑﺎﻫﺎﺕ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺩﺭ ﺗﺭﺟﻣﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺯ ﺗﻘﻭﻳﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻳﻼﺩی ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺷﮑﻝ ﻫﺳﺗﻧﺩ..
ﺧﺎﻧﻡ ﻭﮐﻳﻝ ﻣﺩﺍﻓﻊ:
ﺁﻳﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻡ  Sﻭ ﺧﺎﻧﻡ  Mﻳﮏ ﺳﻭﺍﻝ ﺑﭘﺭﺳﻡ؟ ﺁﻳﺎ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺷﺕ ﺍﮔﺭ ﺍﻳﻥ ﺧﺎﻧﻡ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺳﺎﻝ ﺩﺭﺳﺕ ﺗﻭﻟﺩ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻣﻳﮑﺭﺩ؟
ﻗﺎﺿﯽ:
ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﻣﻥ ﻫﺳﺕ ﮐﻪ ﭼﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻧﻡ ﻭ ﭼﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﻧﻡ .ﺍﻳﻥ ﺧﺎﻧﻡ ﺧﻭﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺟﻭﺍﻧﺗﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺕ .ﻭﺍﻗﻌﻳﺕ ﺍﻳﻥ
ﻫﺳﺕ .ﻣﻬﻡ ﻧﻳﺳﺕ ﮐﻪ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﺍﻳﻥ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺭﺍ ﮔﺭﻓﺗﻪ.
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ﺧﺎﻧﻡ ﻭﮐﻳﻝ ﻣﺩﺍﻓﻊ:
ﻣﻥ ﺑﺎ ﮐﻣﺎﻝ ﻣﻳﻝ ﻣﻳﺧﻭﺍﻫﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻭﮐﻠﻡ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﻧﻡ.
ﺟﻠﺳﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺕ  12:18ﻣﺗﻭﻗﻑ ﻣﻳﺷﻭﺩ.ﺷﺎﮐﯽ ﻭ ﻭﮐﻳﻝ ﺳﺎﻟﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﺍ ﺗﺭک ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ .ﻗﺎﺿﯽ ﭘﻧﺟﺭﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﻳﮑﻧﺩ .ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺕ 12:30
ﺷﺎﮐﯽ ،ﻭﮐﻳﻝ ﻭ ﺧﺎﻧﻡ  Kﺑﻪ ﺳﺎﻟﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺭ ﻣﯽ ﮔﺭﺩﻧﺩ .ﻗﺎﺿﯽ ﭘﻧﺟﺭﻩ ﺭﺍ ﻣﻳﺑﻧﺩﺩ ﻭ ﺭﻭی ﺻﻧﺩﻟﯽ ﺧﻭﺩ ﻣﯽ ﻧﺷﻳﻧﺩ.
ﺧﺎﻧﻡ ﻭﮐﻳﻝ ﻣﺩﺍﻓﻊ:
ﻣﻥ ﺷﮑﺎﻳﺕ ﺭﺍ ﭘﺱ ﻣﻳﮕﻳﺭﻡ.
ﻗﺎﺿﯽ:
ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﻬﻳﻡ ﺷﺎﮐﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻳﺩﺍﺭﺩ) :ﺩﻳﮑﺗﻪ ﻣﻳﮑﻧﺩ(
ﻣﻥ ﺷﮑﺎﻳﺕ ﺭﺍ ﭘﺱ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﻡ.
ﻗﺎﺿﯽ:
ﺍﻳﻥ ﺭﻭﻧﺩ ﺩﺭ ﻫﻣﻳﻥ ﺟﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻳﺭﺳﺩ.
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November 28, 2018
Berlin Administrative Court
Milad J.
Nevin J.
Jazmin J.
Lawyer W. O.
against the Federal Republic of Germany
represented by the Federal Ministry of the Interior
and the Federal Office for Migration and Refugees
– Asylum Law –
– Main Hearing –

Judge:
The Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) rejected both of
your applications. You submitted documents on your practice of the
Christian faith. You state that you rejected Islam and turned to
Christianity out of a sense of inner conviction. You attend regular
worship services and your daughter goes to a Christian daycare center.
I want to explain the legal issue that is the subject of this proceeding. There’s not much to add: Both of the cases are admissible.
The court has to determine whether you possess an inner conviction in
regard to Christianity.
At your personal interview with the Federal Office, a note as to the
general tendency of their opinion was made in your file. The note said
that Paragraph 3 might apply in this case. But then a different
decision was made rejecting the applications. That shows that it’s
possible for two different opinions to exist simultaneously at BAMF …
But you’re here today, and you have the opportunity to convince us of
your story.
Lawyer:
I am certain that my clients will convince you.
Judge:
I want to start by questioning the female appellant. I will just ask
about a few specific points. I know the details of your personal
interview from your file. We have time and can talk about everything,
but we don’t have to go over everything again. We’ll try to streamline
the hearing.
I’d like to start by saying something about the general procedure. The
picture is still undecided. When we’re done, the picture can look one
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way or the other. The same is true for you. Your story has to be
credible. It all depends on me being able to believe everything you
say in the end. I’m telling you so you know what is essential here.
The judge begins questioning the female appellant. The male appellant
leaves the courtroom.
Judge:
What is your current situation? How are your German language skills?
Nevin:
I’m taking German classes, level B2. And I also have a mini-job.
Judge:
What kind of work are you doing?
Nevin:
I’m a communication assistant.
Judge:
Do you understand me when I speak slowly?
Nevin:
Yes.
Judge:
You talked about a celebration in Iran. What kind of celebration was
it?
Nevin:
A celebration of fire. You build a fire after dark. It means that the
night can be as bright as the day.
Judge:
It is a religious celebration?
Nevin:
No, it’s a celebration of protest against the system.
Judge:
What exactly happened on your way back?
Nevin:
We were on the highway. We were listening to loud music in the car. It
was children’s music — our little daughter was with us. We were
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stopped and had to get out of the car immediately. They wanted to see
our papers, and they searched the car. They found our camera and
looked at the photos. They told us we had to come with them. They found
my cross necklace.
We were taken to a building and interrogated. They hit my husband on
the sides of his head and my daughter started crying right away. Then
they took my husband into a different room. I heard him screaming
loudly. My daughter was crying, and they demanded that I make her be
quiet. I said: “How am I supposed to do that? She’s just a child.”
It took several hours. I kept begging them to stop, I asked Jesus for
help.
Then suddenly they let us go. I couldn’t believe it! But they told us
we would hear from them again. Maybe they let us go because we had a
small child with us. But I think it was because I prayed to Jesus. I
understood then how strong my faith in him is.
When we came home, we packed our things and fled. First we drove to my
stepmother’s, then we moved to other relatives.
Judge:
What things of yours did they keep?
Nevin:
The cellphone, the camera, and our identity papers.
Judge:
What about your husband’s tattoo?
Nevin:
I don’t think they saw his cross tattoo or they wouldn’t have let us
go.
Judge:
In the personal interview, you said he was told to take off his
clothes.
Nevin:
They told him to, but he didn’t do it while we were there with him.
Judge:
Can you describe your baptism?
Nevin:
It was very simple. There were just a few people and the pastor. I was
with my daughter. We were both baptized in the name of the Father, the
Son, and the Holy Spirit.
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Judge:
What Bible verse was the theme of your baptism?
Nevin:
God, your righteousness is like the highest mountains, your justice
like the great deep.
Judge:
Do you know what verses were the theme of your husband and daughter’s
baptism?
Nevin:
No.
Judge:
What does that verse mean to you?
Nevin:
That God’s righteousness is infinite.
Judge:
Can you describe your everyday life and how you practice your faith?
Nevin:
When I get up in the morning, I arise in God’s name. I pray and say:
Thank you that I can live another day and that I am able to help someone who needs help. Sometimes I read the Bible. We pray before our
meals. We go to church on Sunday. I want to get more involved at
church, but I also have a lot to do because I want to start vocational
training.
Judge:
Do you try to convert others to Christianity?
Nevin:
Yes, I do.
Judge:
Can you give me an example of that?
Nevin:
When I’m out I always have a Bible with me, and sometimes I give it
away. On the bus or the tram. I talk to people in my German class. I
recently talked to a friend about Jesus.
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Judge:
What did she say?
Nevin:
She said that it’s a process and she’s not at that point yet. But I
hope that she listens to my testimony.
Lawyer:
Do you have a Bible with you now?
Nevin (takes out Bible): Yes. But it’s in Persian.
Judge:
Is it the whole Bible or just excerpts?
Nevin:
It’s the New Testament.
Lawyer:
And your daughter goes to a Christian daycare. How is that evident in
her?
Nevin:
She knows a lot of Bible stories.
Lawyer:
And songs?
Nevin:
Songs too.
Lawyer:
No further questions.
Judge (to the defendant):
And you?
Defendant:
What did the building you were taken to look like?
Nevin:
It was a multi-story building.
Defendant:
At the interview, you said it was a mosque.
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Nevin:
It wasn’t a mosque. But I felt like it was because there were pictures
of religious leaders and quotes everywhere.
Defendant:
You said you were there for three or four hours. When were you allowed
to leave?
Nevin:
I think it was very early in the morning. It was still dark out. But
there are a lot of things I can’t remember anymore. I was very
stressed at the time.
Defendant:
Do you know what denomination your church is affiliated with?
Nevin:
Evangelical protestant.
Defendant:
Why that particular church?
Nevin:
The specific denominations are not so important to me, not like God
and faith. The congregation meets near where my uncle lives.
Defendant:
How did you practice your faith in Iran?
Nevin:
It’s not possible to do that publicly in Iran. When we converted to
Christianity, our behavior changed significantly. Our circle of
friends changed too. We became closer to our Armenian Christian
friends.
Defendant:
How would you practice your faith if you went back to Iran?
Nevin:
We would be considered infidels. In Iran, that’s a crime punishable by
death. I can’t go back to Iran! I can’t risk my child’s life.
Defendant:
Did I understand you correctly to say that if you were in Iran, you
would not practice your faith publicly?
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Nevin:
No, I would have to. I can’t deny Christ.
Defendant:
Was the fact that a person can get legal residency in Germany by converting to Christianity something you discussed?
Nevin:
Here or in Iran?
Defendant:
Both.
Nevin:
I never talked about it with my relatives in Iran. I heard about it
here, yes.
The hearing with the female appellant ends at 11:50 a.m. The female
appellant leaves the courtroom.

129

Agnieszka Kilian
is a curator, writer, and researcher with a background in jurisprudence. She holds degrees
in curatorial studies (Jagiellonian University / Kraków) and law (Cologne University and
Gdańsk University). She develops projects on collaborative structures, in which new
forms of knowledge emerge through confrontation and negotiation between differing
practices and poetics. In her projects, she often reflects on questions of the individual’s
rights in their economic and political context. She has curated and co-curated projects
and publications including Controlled Image (Mamuta Art and Media Center, Jerusalem,
2010), Jeff Koons’ Gloves (CCA Kronika, Bytom, 2012), In the Dust (National Museum,
Kraków, 2015), Second Death of George Mallory (Karlin Studio, Prague, 2015), Text
and Its Performance (Bunkier Sztuki, Kraków, 2016), Dreams & Dramas. Law as
Literature (nGbK, Berlin, 2017), We, the People (Central Slovakian Gallery, Banska
Bystrica, 2018), and Calling Justice (Arsenal / Pawilon, Poznan, 2018). In 2017, she
participated in the Tate Intensive program in London. She lives and works in Berlin and
Kraków.
Marina Naprushkina
is an artist from Minsk, Belarus.
Her work engages with current political and social issues. Naprushkina works largely
outside of institutional contexts in cooperation with individuals, communities, and
activist organizations. Naprushkina focuses on creating new formats, structures, and
organizations based on self-organization with overlap in theory and practice.
In 2007, Naprushkina founded the Office for Anti-Propaganda. Started as an archive of
political propaganda, the Office evolved into a political platform. In cooperation with
activists and culture makers, the Office for Anti-Propaganda launches and supports
political campaigns and social projects and publishes underground newspapers. In 2013,
Naprushkina founded Neue Nachbarschaft/Moabit as a single-person initiative. It has
since grown to become one of the largest initiatives in Berlin and now constitutes a
strong community of people with and without migrant and refugee backgrounds.
Naprushkina’s works have been shown internationally at exhibitions including the Kyiv
International – Kyiv Biennale (2017), the 7th Berlin Biennale (2011), and the 11th
International Istanbul Biennale (2009).
Naprushkina lives and works in Berlin.

Für die Mitarbeit an dem Projekt Refugees̕ Library bedanke ich mich bei /
I am grateful to the following for their contributions to the project Refugees̕ Library:
Tobias Weihmann, Nele Van den Berghe, Leaticia Kossligk, Markus Baathe,
David Ey, Anna Toczyska, Charlotte Stromberg, Judith Geffert, Sara Dutch,
Sarah Neis, Josie Nguessi, Anouk De Bast, Bojana Perišić, Elvira Veselinović, Ruth
Altenhofer, Inara Gabdurakhmanova, Iliyana Braykova, Friederike Großmann, Christiane Clever, Zoë Miller, Lydia White, Paul Girard, Marie-Charlotte Ricarda Deyda,
Leonhard Elias Klank, Solenn Guillou, Joan Somers Donnelly, Enrico Boccaccini,
Samaneh Asadi Nowghabi, Mohammad Ali Dawwa und anderen / and others.

ISBN 978-3-948030-09-4

© Für diese Ausgabe:
Marina Naprushkina, 2019
© Für das Vorwort:
Agnieszka Kilian, 2019
© Bilder und Zeichnungen:
Marina Naprushkina, 2019
Übersetzer*innen:
Ramesh Afif (ins Persische)
Nauras Ali (ins Arabische)
Deborah Anne Bowen (ins Englische)
Jonathan Hall (Text Agnieszka Kilian ins Englische)
Marina Naprushkina (ins Russische)
Korrektorat:
Vivien Fröhlich
Satz und Gestaltung: Gisela Kirschberg, Berlin
Druck: bookpress.eu

Gefördert durch die Senatsverwaltung für Kultur und Europa: Bezirkskulturfonds
Mit freundlicher Unterstützung des Fachbereichs Kunst, Kultur und Geschichte,
Bezirksamt Mitte von Berlin

