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KOCHEN VERBINDET 
 
Der Alltag von Flüchtlingen in Deutschland besteht meist aus Warten. Sie dürfen zunächst 
nicht arbeiten und haben deshalb auch kaum Gelegenheit, Deutsche kennenzulernen. Viele 
von ihnen leiden darunter, nichts tun zu können. Die Initiative „Über den Tellerrand 
kochen“ möchte helfen, Flüchtlinge und Deutsche über das Kochen zusammenzubringen.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Wer hier lebt, ist erst einmal in Sicherheit – ein Flüchtlingsheim in Berlin. Ob sie in 
Deutschland bleiben dürfen, wissen die Flüchtlinge allerdings nicht. Der Alltag besteht aus 
Warten. Shaikh Tajuddin aus Pakistan wartet seit 15 Monaten darauf, ob sein Antrag auf 
Asyl genehmigt wird. Die Küche ist ein Treffpunkt. Alle hier haben ihre Heimat 
aufgegeben. Die Gründe sind sehr unterschiedlich. Tajuddins Heimatstadt ist Karatschi. 
2.500 Auftragsmorde im Jahr – einer passierte direkt vor seiner Tür. 
 
SHAIKH TAJUDDIN (Asylsuchender): 
Darum musste ich leider mein Land verlassen. Und es sieht nicht so aus, als könnte ich 
irgendwann zurückkehren. 
 
SPRECHERIN: 
Der Weg nach Deutschland ist fast immer sehr beschwerlich. Der Syrer Imad Al-Mustafa 
ist über Bulgarien nach Europa gekommen. 
 
IMAD ALDIN AL-MUSTAFA (Asylsuchender): 
In Bulgarien war es fast genauso schlimm wie in Syrien. Das hier in Deutschland ist etwas 
ganz anderes – vor allem, wie man sich um die Rechte der Kinder kümmert. 
 
SPRECHERIN: 
Zurzeit werden in Deutschland fast 40 Prozent der Asylanträge abgelehnt. Und Al-Mustafa 
könnte auch dabei sein. Denn laut EU-Recht wird jeder in das Land zurückgeschickt, in dem 
er zuerst registriert wurde. Und das war Bulgarien. Shaikh Tajuddin kommt mit süßem 
Tee. Familien bekommen im Heim die größten Zimmer. Imad Al-Mustafas Familie wurde 
auf der Flucht aus Syrien auseinandergerissen. Erst nach zwei Monaten fand er seine 
Frau Mary wieder. 
 
MARY BASCHIR FAHME (Asylsuchende): 
Zu Hause haben wir gehört, dass die Deutschen sehr freundlich sind und dass sie 
Sympathien für Kriegsflüchtlinge wie uns haben. 
 



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.de/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 2/4  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
SPRECHERIN: 
Die Familie ist noch immer nicht komplett, erzählt al-Mustfafa. Sie warten auf zwei Kinder, 
sie wurden in einem Flüchtlingslager in der Türkei ausfindig gemacht. Sie sprechen 
darüber, wie eine Zukunft in Deutschland überhaupt aussehen könnte. Richtig arbeiten 
dürfen sie erst, wenn die Anträge bewilligt sind. Shaikh Tajuddin hatte in Pakistan eine 
eigene Firma. Die lange Untätigkeit mache ihn mürbe, erzählt er. 
 
SHAIKH TAJUDDIN: 
Ich bin ein wertvoller Mensch, ich will meinen Teil beitragen. Ich möchte den 
Menschen und der Gesellschaft in diesem Land etwas zurückgeben. 
 
SPRECHERIN: 
An ein paar Tagen im Monat erfüllt sich dieser Wunsch. Dann kocht Tajuddin. Die 
Initiative „Über den Tellerrand kochen“ bringt Flüchtlinge und Deutsche beim Essen 
zusammen. Für 35 Euro pro Person gibt Shaikh Tajuddin einen Crashkurs in 
pakistanischer Küche. Ninon Demuth hat die Initiative mit gegründet. 
 
NINON DEMUTH (Mitgründerin „Über den Tellerrand kochen“): 
Uns ist einfach aufgefallen, dass man so wenig über die Menschen erfährt, die hier zu uns 
kommen nach Deutschland, um ein neues Leben zu starten. Und dass diese Menschen auch 
nicht wirklich so die Möglichkeit bekommen, uns kennenzulernen. Und da ist für uns das 
Kochen eine super Möglichkeit gewesen, einfach zwei Seiten, zwei parallele Gesellschaften 
zusammenzubringen und Flüchtlinge und Deutsche zu Einem zu machen. 
 
SPRECHERIN: 
Inzwischen wird auch in Köln, Hamburg und München mit Flüchtlingen gekocht. Das 
Ganze startete als Universitätsprojekt. Langsam wird auch eine Geschäftsidee daraus. 
Gerade bringen sie ihr zweites Kochbuch heraus. Während das Essen im Ofen brutzelt, 
ist Zeit fürs Gespräch. Die Gäste wollen mehr über Tajuddin erfahren, wollen wissen, 
warum er aus seiner Heimatstadt Karatschi fliehen musste. 
 
SHAIKH TAJUDDIN: 
Der Grund ist, dass die Stadt von Gangs beherrscht wird, schmutzige Politik. In 
Pakistan gibt es im Moment kein funktionierendes Rechtssystem. 
 
SPRECHERIN: 
Huhn, Linsen, Reis und frittiertes Brot – die Kochschüler stehen Schlange. 
 
SHAIKH TAJUDDIN: 
Als die Leute aus dem Projekt auf mich zukamen, dachte ich: Was für eine tolle 
Möglichkeit, Kontakte zu schließen. Aber sehen Sie: Ich bin im Flüchtlingsheim 
gelandet und ich bin immer noch im Heim. 
 
SPRECHERIN: 
So ein Abend ist ein schöner Zeitvertreib. Tajuddins Hoffnung ist, dass einmal ein Gast 
dabei sein könnte, der einen Koch sucht. 
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GLOSSAR 
 
in Sicherheit sein – nicht in Gefahr sein; geschützt sein 
 
Flüchtlingsheim, -e (n.) – eine Unterkunft für → Flüchtlinge 
 
Flüchtling, -e (m.) – eine Person, die ihre Heimat verlassen hat, um in einem anderen 
Land zu leben, weil es in ihrer Heimat zu gefährlich für sie war 
 
Asyl (n., nur Singular) – hier: das Recht in einem Land zu bleiben und dort zu leben 
 
Treffpunkt, -e (m.) – ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen; ein Ort, an dem sich 
Menschen treffen 
 
etwas auf|geben – hier: etwas verlassen 
 
Auftragsmord, -e (m.) – die Tötung eines Menschen, weil jemand den Auftrag dazu 
gegeben hat 
 
zurück|kehren – dahin zurückgehen, wo man früher gelebt hat 
 
beschwerlich – sehr anstrengend 
 
registriert – hier: offiziell bei einer Behörde gemeldet 
 
auseinandergerissen werden – getrennt werden 
 
Flucht, -en (f.) – das Weglaufen vor jemandem/etwas 
 
Sympathien für jemanden haben – jemanden sympathisch finden; gemeint ist hier: 
jemanden gut aufnehmen 
 
jemanden ausfindig machen – jemanden, den man gesucht hat, wiederfinden; 
herausfinden, wo jemand gerade ist/sich gerade aufhält 
 
etwas bewilligen – etwas genehmigen; etwas erlauben 
 
Untätigkeit, -en (f.) – hier: die Situation, in der man nicht arbeiten kann oder darf 
 
jemanden mürbe machen – jemanden  
 
wertvoll – hier: so, dass man viele Dinge kann/viele Fähigkeiten hat 
 
seinen Teil beitragen – hier: etwas tun, das für die Gesellschaft gut ist 
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jemandem etwas zurück|geben – hier: etwas tun, weil man dankbar für etwas ist 
 
Initiative, -n (f.) – eine Gruppe, die sich für etwas Bestimmtes einsetzt 
 
über den Tellerrand – umgangssprachlich für: über das, was man kennt, hinaus 
 
Crashkurs, -e (m., Crash = aus dem Englischen) – ein Kurs, in dem man etwas in sehr 
kurzer Zeit lernt 
 
parallel – gemeint ist hier: ohne Verbindung nebeneinander existierend 
 
mehrere zu Einem machen – gemeint ist hier: Verbindungen zwischen Menschen 
herstellen 
 
etwas heraus|bringen – etwas veröffentlichen 
 
brutzeln – umgangssprachlich für: braten 
 
fliehen – hier: aus bestimmten Gründen seine Heimat verlassen 
 
Gang, -s (f., aus dem Englischen) – eine Gruppe von Menschen, die nicht nach dem Gesetz 
handelt 
 
etwas/jemanden beherrschen – über etwas/jemanden bestimmen 
 
schmutzig – hier: nicht ehrlich; korrupt 
 
Linse, -n (f.) – eine Hülsenfrucht 
 
etwas frittieren – etwas in heißes Öl tun und auf diese Weise zum Essen zubereiten  
 
Schlange stehen – umgangssprachlich für: in einer Reihe auf etwas warten 
 
auf jemanden zu|kommen – hier: jemanden fragen, ob er etwas tun möchte 
 
Kontakte schließen – neue Menschen kennenlernen 
 
an einem Ort landen – hier umgangssprachlich für: an einem Ort ankommen, ohne das 
beabsichtigt zu haben 
 
ein schöner Zeitvertreib – eine schöne Beschäftigung in der Freizeit 
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