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Unterstützt durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration aus Landesmitteln, die der
Landtag von Baden-Württemberg beschlossen hat.

Interview mit einer Klientin des FIZ
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FiZ: Kannst du bitte kurz erzählen, was deine Gründe waren den Iran zu verlassen?
M. S.: Ich bin aus dem Iran geflohen wegen meines Lebens, Zwangsheirat, fehlender
Menschenrechte, körperlicher und seelischer Misshandlung.
FiZ: Wie war dein Asylverfahren?
M. S.: Ich bin aus dem Iran geflohen und nach Deutschland gekommen und habe hier Asyl
beantragt, aber aus Angst und Panik konnte ich ihnen nicht richtig erklären, warum ich aus
dem Iran geflohen bin, weshalb mein Asylantrag abgelehnt wurde.
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Was ist bei deinem Asylverfahren gut oder vielleicht auch schlecht gelaufen?
In meinem Asylverfahren wurde ich gleich am Anfang ungerecht behandelt, weil ich nicht
sprechen konnte und verwirrt war, ich in eine neue Umgebung gekommen war, die ich nicht
kannte, ich konnte nicht einmal denken, mein ganzer Verstand und meine Gedanken waren
beschäftigt mit meinen Problemen und ich konnte meinen Verstand nicht kontrollieren.
Infolgedessen konnten sie mich nicht verstehen und mein Asylantrag wurde abgelehnt.
Aber nach 3 Jahren stand ich ihnen wieder gegenüber. Dieses Mal konnte ich mit Hilfe von
FIZ trotz aller Probleme vor Gericht gehen und ihnen erklären, warum ich aus dem Iran
geflohen bin. Es war ein schwieriger Tag, aber ich alles haben Ich sagte es ihnen und sie
haben mich verstanden und akzeptiert.
Was hätte dir während dem Asylverfahren geholfen?
Im Asylverfahren hat mich das FIZ unterstützt, sie haben mich wieder ins Leben zurückgeholt.
Was denkst du: Welche Informationen sind vor der Anhörung beim BAMF hilfreich für
Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie du es warst?
Ich habe einen Rat für Frauen, die wie ich aus ihrem Land fliehen: Niemand wird dir helfen, du
bist diejenige, die dir selbst hilft, komm zu dir, sei stur, kämpfe für dein Recht, beherrsche dich
am Tag des Gerichtsverfahrens ... Sie müssen ihre Geschichte und ihre Gründe erzählen.
Wenn sie sich nicht beherrschen können, können sie ihre Worte nicht sagen und werden
folglich nicht verstanden.
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Was denkst du: Was läuft gut im deutschen Asylsystem? Und was könnte verbessert
werden?
Es gibt einige Probleme im deutschen Asylsystem: Wenn jemand in einem Land Flüchtling
wird, er vor seinen Problemen davonläuft und versucht, sein Leben zu retten, er in eine neue
Umgebung kommt, er nichts weiß, er kann nicht einmal klar denken, langsam braucht er ein
paar Wochen, um sich auf die Gerichtsverhandlung vorzubereiten, aber in Deutschland findet
die Gerichtsverhandlung nach ein paar Tagen statt. Aber es gibt viele gute Dinge im deutschen
Asylsystem: Sie unterstützen dich, damit du dein Leben weiterleben kannst, sie geben dir das
Recht zu arbeiten, zu studieren und zu leben.
Wie hat dich das FIZ unterstützt?
Als ich das FIZ traf, war ich in der schlimmsten Phase meines Lebens, ich wollte mein Leben
beenden, wenn ich an diese Tage denke, weiß ich nicht einmal, wie ich es geschafft habe,
diese Phase zu überstehen. Sie haben mich unterstützt, genau wie die Familie, von der ich
geträumt habe. Sie haben mich für mein Haus, meine Ausbildung, mein Asylverfahren und
vieles mehr unterstützt, wofür ich ihnen sehr dankbar bin.
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