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I.

Vorwort des Vorstandes

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,
Das Deutsch-Marokkanische Kompetenznetzwerk (DMK) e.V. hat auch im Jahr 2015
erfolgreiche Projekte umgesetzt.
Eine der wichtigsten Aufgaben des Vereins ist, das Netzwerk in Marokko und in Deutschland
weiter zu etablieren, die Integration in Deutschland zu forcieren sowie bei der Entwicklung
Marokkos zu unterstützen.
Das alles ist im Jahr 2015 rückblickend gut gelungen. Das DMK hat sich inzwischen zu einer
wichtigen Institution in Marokko und Deutschland entwickelt und genießt Vertrauen bei
Regierungsstellen und anderen Institutionen beider Länder.
Die gegenwärtige Herausforderung ist nach wie vor eine institutionelle Legitimität des
Vereins, um die festgelegten Ziele zu schaffen, nämlich Partizipation bei der nachhaltigen
Entwicklung Marokkos und die Unterstützung der Politik bezüglich der Integration und
Zuwanderung der hier in Deutschland lebenden Marokkanerinnen und Marokkaner effizient
und nachhaltig zu betreiben.
Viele Ereignisse haben DMK im Jahr 2015 geprägt, zahlreiche Projekte und Konventionen
wurden umgesetzt, etablierte und erfolgreiche Veranstaltungen und Aktionen wurden
fortgeführt und neue vielversprechende Vorhaben liefen an, so dass die erfolgreiche Serie
der vergangenen Jahre fortgesetzt werden konnte.
Der Verein ist seit seiner Gründung inzwischen zu einer festen Größe in den Bereichen
Technologietransfer, Migration, Integration und Entwicklungszusammenarbeit geworden.
Höhepunkt der DMK-Arbeit war die aktive Beteiligung bei der Verfassung eines
Positionspapiers zum Thema“ Gesundheit und Pflege in der Einwanderungsgesellschaft“ im
Auftrag von Frau Staatsministerin Aydan Özoğuz.
Dieses

Propositionspapier wurde auf dem Integrationsgipfel am 17.11.2015 unter der

Leitung von Bundeskanzlerin Frau Angela Merkel vorgestellt und diskutiert.
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Einer der Schwerpunkte im Jahr 2015 war die nachhaltige Förderung der Integration
Jugendliche in Deutschland.
Diese Jugendarbeit ist ein sinnvolles Instrument zur Persönlichkeitsentwicklung und
Nachwuchsförderung. Die Jugendlichen bekommen durch den Kontakt zu DMK-Mitgliedern
(Mentoren) auch eine Berufliche Orientierung.
Ohne das Engagement vieler unseren Mitglieder und die Hilfe zahlreicher Organisationen,
Unternehmen und Institutionen wären diese Projekte nicht möglich gewesen. Dafür
möchten wir uns bei allen Mitgliedern und Förderern ganz herzlich bedanken.
Was das Jahr 2015 alles an Projekten und Aktivitäten gebracht hat, erfahren Sie auf den
nächsten Seiten.
Viel Spaß beim Lesen.
Für den Vorstand
Karim Zidane
Vorsitzender
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II.

Vorstandstätigkeiten

1. Gesundheit und Pflege in der Einwanderungsgesellschaft
Bei dem Dialog mit Migrantenorganisationen am 30.06.2015 im Kanzleramt in Berlin
beauftragte Frau Staatsministerin Aydan Özoğuz eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Herrn
Salman (EMZ) und Mitarbeit von Frau Atmaca-Brockmeier (DaMigra), Frau Wangare Greiner
(Maisha e.V.), Frau Forner (Club Dialog), Herrn Lučid (Kroatischer Weltkongress), Herrn
Zidane (Deutsch-Marokkanisches Kompetenznetzwerk), Frau Schedlich (Südost Europa e.V.)
und Herrn Sorgeç, ein Positionspapier zum Thema des Schwerpunktjahres zu erstellen.
Die Arbeitsgruppe traf sich dreimal in Berlin zusammen um den angehängten Dokument zu
erstellen.

Dieses Positionspapier wurde auf dem Integrationsgipfel am 17.11.2015 unter der Leitung
von Bundeskanzlerin Frau Angela Merkel vorgestellt und diskutiert. DMK war
selbstverständlich als Mitverfasser dieses Positionspapiers und als aktiver Verein im Bereich
Migration und Integration anwesend.
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Quelle: Foto: Bundesregierung/Steins

Es war eine tolle Erfahrung und Anerkennung für unser Engagement. An dieser Stelle möchte
ich mich ganz besonders bei unseren lieben Herr Dr. Mimoun Azizi bedanken, der mich in der
Thematik gerieft hatte.
Das DMK kann auf unsere Präsenz und Mitgestaltung bei einer solch hochkarätigen
Veranstaltung stolz sein.
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/IB/Artikel/Integrationsgipfel/Integrati
onsgipfel-2015/2015-11-16-integrationsgipfel-pm.html
2. Stellungnahme und Handlungsempfehlungen der Migrantenselbstorganisationen zur
gesundheitlichen Versorgung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und
Flüchtlingen.
Das Gesundheitswesen in Deutschland gehört zweifellos zu den besten der Welt und bietet
große Potenziale für Integration und Teilhabe. Durch Informationen und gezielte Zuwendung
der Gesundheitsdienste können Migrantinnen und Migranten unterstützt werden, um
selbstbestimmt und gesund zu leben.
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In der Praxis ist eine Korrelation von niedrigem Sozialstatus, Aufenthaltsdauer und erhöhten
Krankheitsrisiken zu beobachten. Dies legt nahe, die Gesundheitspolitik stets im
Zusammenwirken mit Bildungs-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik zu betrachten.
Besonderer Handlungsdruck besteht insbesondere bei Arbeitsmigrantinnen und -migranten
und Flüchtlingen. Sie sind mit erhöhten Prävalenzen bei chronischen Krankheiten,
psychischen Belastungen, Suchterkrankungen, Adipositas oder Karies konfrontiert. Verfügen
häufig nicht über einen ausreichenden Impfstatus und nehmen nur eingeschränkt an
Vorsorgemaßnahmen teil. Weitere Herausforderungen stellen sich in der Pflege, Altenhilfe
und der medizinischen Rehabilitation.
Die Migrantenselbstorganisationen fordern deshalb Bund, Länder und Kommunen ebenso
wie die gesetzlichen Krankenkassen, Krankenhäuser, öffentliche Gesundheitsdienste, private
Dienstleister sowie alle Migrantenselbstorganisationen auf, die Teilhabe aller in Deutschland
lebenden Menschen an den Angeboten der Gesundheitsversorgung, unabhängig von ihrer
sozialen und kulturellen Herkunft, aktiv zu stärken. Die Migrantenselbstorganisationen
tragen im Rahmen ihrer Möglichkeiten partnerschaftlich zum Abbau von Barrieren in der
gesundheitlichen Versorgung bei und verpflichten sich, Gesundheitspolitik und -versorgung
bei

entsprechenden

Herausforderungen

durch

erfolgreiche

Praxisbeispiele

und

Lösungskonzepte zu unterstützen, Ressourcen der Migranten einzubringen sowie die
Teilhabe sicherzustellen.
2.1.

Versorgungsbereich Gesundheitsförderung und Prävention

Gesundheit erhöht die Chancen der Menschen auf Integrationserfolg in Bildung, Arbeitswelt
und in ihrem gesellschaftlichen Wirken. Wichtig sind deshalb die Förderung von
Gesundheitswissen, die Teilnahme an Vorsorge- und Früherkennungsangeboten und aktive
Bürgerinnen und Bürger, die ihren Teil eigenverantwortlich durch gesunde Lebensweisen
einbringen. Präventives Handeln mit nachweisbarer Inklusion ist deshalb das Ziel, das es zu
erreichen gilt.
Hierbei hat es sich bewährt, kultursensible und mehrsprachige gesundheitsfördernde
Angebote (Infoveranstaltungen) unter Einsatz von geschulten muttersprachlichen Lotsen
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oder Gesundheitsmediatorinnen und -mediatoren in den Lebenswelten der Bürgerinnen und
Bürger durchzuführen.
Zusätzlich wird empfohlen, mehrsprachige Gesundheitsinformationen durch qualitativ
gesicherte und kulturelle Hintergründe berücksichtigende Broschüren (Wegweiser), Flyer
oder über das Internet und in sozialen Medien anzubieten.
Als integrationsfördernde Maßnahme sollte die Teilhabe am Sportleben und in vorhandenen
Vereinen durch logistische und finanzielle Unterstützung der Sportverbände und -vereine
weiterhin und verstärkt gefördert werden.
Die Umsetzung des neuen Präventionsgesetzes sollte unter Beteiligung und Beratung durch
Migrantenselbstorganisationen erfolgen – auch in entsprechenden Gremien, damit
Prävention und Gesundheitsförderung gesamtgesellschaftlich erreicht werden kann. Sinnvoll
wären dies-bezügliche Rahmenvereinbarungen zwischen den verantwortlichen Ministerien
auf

Bundes-

oder

Landesebene

sowie

den

Krankenkassen

(GKV)

mit

den

Migrantenselbstorganisationen.
2.2.

Primärversorgung, Akutversorgung und Rehabilitation

Die Lebensumstände vieler Migrantinnen und Migranten, besonders der Flüchtlingsfrauen,
sind

nicht

selten

Verständigungsprobleme.

geprägt
Bei

durch

Flüchtlingen

Isolation,
kommen

Orientierungsmangel
besondere

Bedrohungen

und
wie

Traumatisierung durch Flucht, Krieg und Folter hinzu.
Umso schwerer wiegt es, dass es keine geregelte Lösung für den Einsatz von
Dolmetschenden im Gesundheitsbereich gibt – mit der Gefahr von Fehldiagnosen,
mangelhafter

Behandlungsaufklärung

und

falschen

Therapien

oder

fehlendem

Therapiezugang. Deshalb ist es notwendig, den Einsatz von Dolmetschenden und
Sprachmittlern im Gesundheitswesen rechtlich, finanziell und qualitativ zu regeln, sowohl im
ambulanten als auch im stationären Bereich.
Vielfach wird von Fachkräften beklagt, dass sie nicht über ausreichend kulturelle und soziale
Hintergrundkenntnisse verfügen. Deshalb ist es notwendig, in allen Aus- und
Fortbildungsbereichen der Gesundheit standardmäßig migrationsspezifische Inhalte und
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relevante kulturelle In-formationen unter Berücksichtigung von Gender- und generativen
Aspekten sowie Spezifika im Umgang mit Kriegsopfern oder genitalverstümmelten Frauen zu
integrieren. Dies betrifft auch spezialisierte Ausbildungen, z.B. zur transkulturellen Traumaoder Psychotherapie.
Hohe Wartezeiten bei vorhandenen zugelassenen Psychotherapeuten oder das gänzliche
Fehlen von sprach- und kulturkompetenten Therapeuten erfordern das Überdenken der
kassenärztlichen Zulassungspraxis. Es wird deshalb zu prüfen sein, ob Sonderzulassungen für
besonders betroffene Bevölkerungsgruppen oder in besonders unterversorgten Regionen
ermöglicht wer-den können, um dem vorhandenen „Therapiestau“ entgegenzuwirken.
Das Personal, insbesondere des öffentlichen Gesundheitsdienstes, muss noch stärker als
bisher üblich, die sprachliche und ethnische Diversität der Bevölkerung widerspiegeln.
Leitungs- und Planungsebenen tragen hier besondere Verantwortung. In Unternehmen
haben sich hierbei besonders Ansätze des „Diversity-Management“ und der „interkulturellen
Öffnung“ bewährt.
2.3.

Versorgungsbereich Gesundheit und Pflege im Alter

Eine kultursensible Pflegeversorgung kann angesichts der Bedeutung sprachlich, kulturell
und religiös orientierter Netzwerke für die erste Generation älterer Migrantinnen und
Migranten nicht ohne Partizipation der Betroffenen und ihrer Selbstorganisationen gelingen.
Hierzu ist eine bessere Vernetzung von Bund, Ländern, Kommunen und Institutionen der
Gesundheit mit den Dachorganisationen der Migrantinnen und Migranten erforderlich. Der
größte Teil der Aktivitäten kann im Rahmen von Selbstverpflichtungen eingebracht werden.
Dafür müssen die Organisationen gestärkt und in der Aufgabenverteilung und Förderpraxis
nachhaltiger Berücksichtigung finden.
Für die Zukunft ist verstärkt darauf zu achten, dass ältere Migrantinnen und Migranten, vor
allem solche mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen, besser in vorhandene und geplante
Pro-gramme sowie in alle Pflegearten einbezogen werden. Hierzu ist eine verbesserte
Aufklärung durch mehrsprachige Informationsmaterialien anzustreben.
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Auf der anderen Seite könnten Menschen mit Migrationsgeschichte und Flüchtlinge einen
wichtigen Beitrag für die Gesundheitsversorgung leisten. Dafür muss die Anerkennung von
ausländischen Abschlüssen zügiger erfolgen und mit weniger bürokratischem Aufwand als
bisher verbunden sein. Die öffentliche Hand und ihre Gesundheitsdienste und Altenheime
könnten für viele Unternehmen als Vorbild dienen, indem sie sich interkulturell öffnen und
mehr Ausbildungsplätze für diese Zielgruppe anbieten. Und die Betroffenen sollten gezielt
über Berufs- und Karrierechancen im Gesundheitswesen informiert werden. Hier können
Expertinnen und Experten der Migrantenselbstorganisationen einen wichtigen Beitrag
leisten; zudem können sie die Gewinnung von Fachkräften in den Herkunftsländern der
Zuwanderergruppen unterstützen.
Die

Migrantenselbstorganisationen

empfehlen,

durch

Förderprogramme

und

Investitionszuschüsse privatwirtschaftliche und gemeinnützige Anreize für den Aufbau von
ambulanten

und

stationären

migrationssensiblen

Pflegediensten

und

geeigneten

Wohnprojekten zu schaffen.
2.4.

Die Migrantenselbstorganisationen

setzen sich für eine gesundheitsförderliche Gesamtpolitik und Chancengleichheit in der
Gesundheitsversorgung, unabhängig von Aufenthaltsstatus, Sprache, Religion und sexueller
Identität ein. Sie bilden für das Gesundheitswesen eine Brücke zu den Gemeinschaften der
Menschen mit Migrationsgeschichte und zu den Flüchtlingen, die in Deutschland und nicht
zuletzt in seinem Gesundheitswesen, Schutz und Überleben suchen.
Vorliegende Handlungsempfehlungen wurden von einer Arbeitsgruppe der Migrantenselbstund-dachorganisationen erarbeitet:
Ramazan Salman, Ethno-Medizinisches Zentrum e.V., als Leiter der Arbeitsgruppe
Danijel Lučid, Kroatischer Weltkongress in Deutschland e.V.
Dr. Delal Atmaca, DaMigra e.V.
Tatjana Forner, Club Dialog e.V.
Karim Zidane, Deutsch-Marokkanisches Kompetenznetzwerk (DMK) e.V.
Nihat Sorgeç, 'BildungsWerk in Kreuzberg GmbH'
Bosiljka Schedlich, Südost-Europa Kultur e.V.
Virginia Wangare Greiner, Maisha e.V.
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3. Die Anfänge der marokkanischen Migration
Bericht zu einem lebhaften und schönen Vortragsabend (21.11.2015, Düsseldorf) zum
Thema 50 Jahre marokkanische Migration:

Das Deutsch-Marokkanisches Kompetenznetzwerk hat in Zusammenarbeit mit der Bank
Chaabi eine Veranstaltung zum Thema 50
Jahre

marokkanische

Migration

durchgeführt. Karim Zidane führte als DMKVorsitzender

zusammen

mit

unserem

Kooperationspartner Herrn Yassine Rafii,
dem Geschäftsführer von der Bank Chaabi, in
den Vortragsabend durch Begrüßung der
Gäste und Vorstellung des Referenten ein.
Im Mittelpunkt des Vortragsabend am
21.11.2015 in den Räumlichkeiten der Bank Chaabi stellte Herr Dr. Klemm (ehemaliger
deutscher Botschafter in Marokko) dar, wie der Anwerbevertrag zwischen Deutschland und
Marokko 1963 zustande kam. Herr Klemm stellte heraus, dass die marokkanische Seite sehr
systematisch das Thema eines Anwerbevertrags auf unterschiedlichen politischen Arenen
angesprochen hat, um von der deutscher Seite den Zusicherung zu einem solchen Vertrag zu
erhalten.
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Im Anschluss an dem Vortrag entstand eine Diskussion zum Vortrag und vor allen Dingen zu
den Ereignissen in Paris. Hier entwickelte sich eine lebhafte Diskussion, die darauf verweis,
dass mehr Kulturarbeit zur Integration von deutsch-marokkanischen Jugendlichen geleistet
werden muss in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft
und Politik, damit Gewaltprävention geleistet werden kann.

Abschließend verwies Karim Zidane in seiner Funktion als DMK-Vorsitzender darauf, dass
DMK sich sehr stark einbringen wird, um Jugendarbeit zu leisten und verweis auf das Projekt
Friedensbotschafter an dem künftig 50 Jugendliche marokkanischer Herkunft teilnehmen
sollen, um als Friedensbotschafter zu wirken. Damit endete ein lebhafter und schöner
Abend!
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III.

Arbeitsgruppe Medizin und Gesundheit

AG Leiter: Prof. Med. Dr. Abderrahman Machraoui
1. Medizinische Aktion in Figuig vom 20.-23.10.2015
Unter Beteiligung Flensburger Mediziner organisierten die Deutsch-Marokkanischen (DMK
e.V.) und Medizinischen Kompetenzen der marokkanischen Diaspora (C3M) ein
Gesundheitsforum vom 20.-23. Oktober 2015 in Figuig im Südosten Marokkos anlässlich der
Wiedereröffnung einer Klinik.
1.1.

Hintergrund

Das im Oktober 2014 abgehaltene Forum über die nachhaltige Entwicklung von Figuig
mit den Themen Gesundheit, Förderung der Dattelpalmenplantagen und Tourismus unter
der

Leitung von

Prof.

Abderrahman Machraoui führte zu Empfehlungen und

weiterführenden Maßnahmen. Darunter stand die Wiedereröffnung

der

Klinik

des

Croissant Rouge (Marokkanisches Rotes Kreuz) im Mittelpunkt. Diese Klinik war 1994 von
Figuiguischen Sponsoren errichtet und dem Croissant Rouge zur Nutzung für die
Unterstützung der medizinischen Versorgung übergeben worden. Sie blieb jedoch seit dem
Tod des dort praktizierenden Arztes Dr. Hammou Douddou geschlossen und somit
ungenutzt. Staatliche Maßnahmen

reichten

nicht

aus,

um

die

medizinische

Erstversorgung in dieser abgelegenen Oase sicher zu stellen. Die Verzweiflung über die
langjährige

medizinische

Unterversorgung

trieb

die Menschen immer wieder zu

schriftlichen Hilferufen und agitierten Protesten.
1.2.

Eine Deutsch-Marokkanische Kooperation in der medizinischen Versorgung

Wieder im Oktober dieses Jahres starteten Prof. Machraoui und eine Gruppe von deutschen
und marokkanischen Ärzten und Krankenschwestern aus Flensburg medizinische Aktionen in
Figuig. Zu den ehrenamtlichen Teilnehmern, die sich dafür engagierten, gehören aus
dem Diakonissenkrankenhaus Dr. Anass El Makhlouf, die Krankenschwester Karen
Storjohann, Michaela Jochen-Harder und Gaby Werthmann und die Qualitätsmanagerin
des Holländerhofes für Schwerbehinderte und gelernte Gesundheitserzieherin, Wiebke
Molzen, aus Marokko die Allgemeinärzte Dr. Omar Kemmou, der neue CR-Klinikarzt,
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Dr. Omar Benabbas aus dem Gesundheitszentrum Figuig, Dr. Ahmadou Ahmed aus
Meknès, Dr. Mostafa Taibi aus Kénitra, der Frauenarzt Dr. Khalid Taibi aus Casablanca
und die Krankenschwester der CR-Klinik Malika Bendahou.

1.3.

Ärztliche Hilfe, von Aufklärung und Fortbildung begleitet

Vom 20. bis 22. Oktober fanden kardiologische und allgemeinärztliche Sprechstunden
in vier Untersuchungsräumen der CR-Klinik statt. Etwa 200 Patienten und Ratsuchende
wurden untersucht und beraten. Viele erhielten Medikamente oder eine Unterstützung für
eine weitergehende Diagnostik oder notwendige Herzoperationen. Diese Aktion wurde
am 20. und 21. von Fortbildungen und Erfahrungsaustausch zwischen der Flensburger und
der marokkanischen Gruppe begleitet. Dr. Khalid Taibi

richtete

eine

dreistündige

Fortbildung über Geburtshilfe für die Hebammen. Eine Aufklärungsveranstaltung fand am
21. Oktober in den Räumen des Zentrums für junge Kompetenzen statt. Hauptthemen waren
die Ursachen von Brustschmerzen und Luftnot, das richtige Verhalten im Notfall und die
Vorbeugung und Nachsorge bei Herz- und Gefäßerkrankungen. Besonderen Wert wurde
auf die gesunde Ernährung gelegt, über die Wiebke Molzen einen bildanimierten Vortrag
hielt. Dabei wurden die lokalen Ernährungsgewohnheiten besonders berücksichtigt. Aus
den

zahlreichen Fragen des Publikums und der Diskussion war ein enormer

Aufklärungsbedarf offenkundig.
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1.4.

Ein Workshop zum Klinikmanagement

Zur Organisation der CR-Klinik fand ein Workshop am 23. Oktober statt. Daran
teilgenommen haben das medizinische Personal, Vertreter von ausländischen und
lokalen Vereinen und Sponsoren. Fragen zum Personal- und Materialbedarf, zur
Datendokumentation und Telemedizin bis hin zur Qualitätssicherung wurden diskutiert.
Für den Akutbedarf fanden sich umsetzbare Lösungen. Die Kooperation mit dem CR
wurde ausführlich besprochen und konnte inzwischen zur Zufriedenheit der Partner geregelt
werden.

1.5.

Gute Resonanz von den Einwohnern und dem DIAKO-Team

Nach der zwischenzeitlichen Resonanz, so waren die medizinischen Aktionen erfolgreich.
Dank der eingesetzten Kompetenzen konnten so viele Patienten wie möglich versorgt
werden, obwohl dafür die drei Tage zu knapp bemessen waren. Immerhin profitierten
ca. 200 Patienten davon. Außerdem wurden Interessierte über die Vorbeugung und
Vorsorge sowie über einige häufige Krankheiten aufgeklärt. Das medizinische Personal
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profitierte vom Erfahrungsaustausch und den angebotenen Fortbildungen. In einer
internen Evaluationssitzung mit dem DIAKO-Team am 9. November in Flensburg
wurden die Aktionen so positiv bewertet, dass sich noch weitere freiwillige Helfer und
Helferinnen für die nächsten Hilfsaktionen gemeldet haben, die sie vom 17. bis 21.
Oktober 2016 planen wollen. Eine Liste von Verbesserungspotential beim nächsten Einsatz
wurde Prof. Machraoui gleich vorgelegt.

In Anbetracht der knappen finanziellen und personellen Ressourcen, ließe sich die
Gesundheit durch größere Anstrengungen in der Bildungsförderung und in der präventiven
Aufklärungsarbeit nachhaltig verbessern und ihre Kosten wesentlich senken.
2. Workshop über interventionelle Kardiologie in Essaouira am 24.11.2015
2.1.

Hintergrund

Während eines ersten Informationstreffens der Arbeitsgruppe Medizin und Gesundheit des
Deutsch-marokkanischen Kompetenz-Netzwerks, DMK e.V., am 18.10.2013 in Essaouira,
wurde der Bedarf an Weiterentwicklung der kardiovaskulären Notfallbehandlung erkannt.
Vor allem Herzinfarkte sollen in Essaouira mit modernen Methoden rascher behandelt
werden. Es entstand die Idee, ein Zentrum für interventionelle Kardiologie im Krankenhaus
Sidi Mohamed Ben Abdellah (HMAE), zu gründen. Dank der Kontakte und Gespräche von
Prof. Abdelmajid Bellamine mit André Azoulay, dem Gesundheitsminister Louardi und
dem Gesundheitsdélégué der Region Marrakech-Tensift-Al Haouz, Khalid Zenjari, wurde
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die Integration eines Herzkatheterlabors in die aktuellen Bausplan zur Erweiterung des
Operationstraktes in Aussicht gestellt.
2.2.

Ziel des Workshops

Zur Realisierung dieses projektes fand am 24.11. 2015 ein Workshop in Essaouira statt
unter Anwesenheit des Gouverneurs, des Gesundheitsdélégués, Prof. Majid Bellamine, Prof.
Abderrahman Machraoui, Dr. Samir Kaddar und Ärzten des Krankenhauses Sidi Mohammed
ben Abdellah statt. Ziel war es, ein Konzept für eine interventionell-kardiologische
Struktur zu entwickeln und einen Aktionsplan zu erstellen.
2.3.

Ergebnisse

die Integration des Herzkatheterlabors in den Bauplan des Krankenhauses wurde
bestätigt. Ein Aktionsplan für die erforderlichen Maßnahmen wurde erstellt. Prof. Machraoui
legte darauf hin einen Plan für das Herzkatheterlabor vor, welches als Hybridraum genutzt
werden kann. Auch chirurgische kardiovaskuläre Eingriffe werden darin möglich sein. Um
zwei Kardiologen in interventioneller Kardiologie in deutschen Zentren zu trainieren,
wurden den Entscheidungsträgern in Essaouira Entwürfe für Kooperationsvereinbarungen
mit deutschen kardiologischen Kliniken vorgelegt, die bereit wären, die Kardiologen
aufzunehmen.
2.4.

Weitere Aktionen

 Informationsgespräche über die Möglichkeit der Kooperation mit der privaten
Universitätsklinik Cheikh Ben Khalifa in Casablanca, November 2015
 Unterstützung

der

Bewerbung

von

zwei

marokkanischen

Ärzten

zur

Facharztweiterbildung in Flensburg, die in diesem Jahr aufgenommen wurden. Die
Prozeduren der Visagenehmigung dauern viel zu lange.
 Unterstützung eines marokkanischen Kardiologen zur Aufnahme eines Praktikums in
invasiver Kardiologie im Krankenhaus Lüdenscheid
 Informationsmaterial an sieben weiteren Ärzten über die Facharztweiterbildung in
Deutschland
 Beratung von Patienten aus Marokko
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 Gespräch mit der Direktion der Uni-Klinik Oujda über die Kooperation mit deutschen
Kliniken.
Korrespondenz: Prof. Dr. Abderrahman Machraoui, Tel. +49-151-50606851, E-Mail:
machraoui@t-online.de
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IV.

Arbeitsgruppe Lehre und Forschung

AG-Leiter: Prof. Dr.-Ing. Driss Bartout
1. Forschungsplattform „Plateforme Mutualisée de TAMESNA“ (PIMTA)
Das im letzten Bericht vorgestellte Projekt PIMTA ist in Mai 2016 im Rahmen des
Europäischen Programms „Mobilise“ von der Europäischen Kommission nach mehreren
Vorstellungs- bzw. Verteidigungsrunden in Frankreich und Marokko als eins von acht
Vorhaben zur Förderung ausgewählt worden. Es steht nun ein Budget in Höhe von 4
Millionen Euro für den Aufbau der Forschungsplattform zur Verfügung.
Rückblick :
Am 15. Juli 2014 wurde dieses Projekt dem damaligen Präsidenten der Universität
Mohammed V, Rabat, Prof. Benjelloun vorgestellt und von diesem sehr positiv
aufgenommen. Infolge dessen wurde ein Abkommen zwischen dem DMK, vertreten durch
Prof. Dr.-Ing. Bartout, und der Universität Mohammed V, vertreten durch Prof. Benjelloun
unterzeichnet. Die Einrichtung kann somit auf dem neu erschlossenen Gelände der
Universität in Tamesna installiert werden.
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Am 22. Mai 2015 folgte der Fortsetzungsvertrag, abgeschlossen mit dem neu amtierenden
Präsidenten, Herrn Professor AMZAZI.

Im Mai 2016 sind die Fördermittel von der EU dem marokkanischen Ministerium frei
gegeben worden. Von dort müssen sie von der Uni Mohammed V, Rabat angefordert
werden. Dies wird voraussichtlich im September 2016 geschehen, nachdem wir der Uni
einen detaillierten Ausstattungsplan übergeben haben. Momentan werden die ersten
Baupläne durch den Architekten bearbeitet.
2. Vorstellung des Projektfortschrittes
Da die Durchführung des Projektes zum großen Teil in Marokko stattgefunden hat, möchten
wir Ihnen die Ergebnisse in französischer Sprache darstellen.
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3. Introduction
Les clés de la réussite économique, de la prospérité et des emplois de demain sont les
nouvelles technologies et les innovations. Cet objectif nécessite la création d´un
environnement favorable à l'innovation, pour induire une revitalisation de la recherche
scientifique à l’université et promouvoir la recherche scientifique et le développement (R&D)
dans l’entreprise.
Le progrès technologique se déroule en trois phases : l'invention, l'innovation et la diffusion.
Dans le cadre des travaux de recherche et de développement, la connaissance scientifique et
technique ainsi que les inventions doivent être établis. L'application industrielle conduit
alors à l´élargissement des compétences techniques et au développement de l´innovation
des produits, des matériaux, et / ou des procédés. Dans la phase de diffusion, les innovations
doivent ensuite être exploitées économiquement par le transfert de la technologie sous
forme de matériaux, de produits, de procédés (bien équipés), de brevets et de licences ; leur
usage se répand en renforçant ainsi la compétitivité internationale des entreprises.
Afin de parvenir à une croissance durable de l'économie marocaine et donc à plus de
richesse pour la société, l'interaction entre la recherche scientifique fondamentale menée
par les universités et son application et développement orchestrés par les sociétés
industrielles doit être renforcée et mise au point.
4. Situation initiale : Besoin / Motivation
Le transfert efficace des avancées de la recherche et de la technologie représente pour des
économies fondées sur le savoir, la base de l'innovation et de la croissance économique.
Ce transfert ne peut réussir d’une part que là où le savoir-faire est créé et d'autre part là où
l’économie utilise ce savoir pour le développement et l'amélioration des produits et des
services. Pour assurer la compétitivité économique, les universités peuvent apporter une
contribution décisive en élaborant savoir nécessaire pour de nouveaux développements
(pour le développement d'aujourd'hui et de demain) et en formant des scientifiques
hautement qualifiés. Les universités peuvent aussi mettre à disposition de partenaires de
l'industrie des services académiques dans le cadre de coopération pour la recherche.
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Au Maroc, les scientifiques se limitent souvent à la recherche fondamentale et à la
recherche expérimentale traditionnelle du fait du manque des équipements nécessaires
pour effectuer des recherches innovatrices de pointe axées sur les applications
technologiques en collaboration avec l'industrie. Par ce projet, nous voulons contribuer à
faire du Maroc un membre à part entière de la communauté internationale de la recherche
scientifique, et lui donner également le moyen, grâce à ses efforts propres, de bénéficier des
avantages commerciaux y afférant à l’échelle internationale.
5. L'objectif du projet
Afin de renforcer la coopération entre les universités et l'industrie au Maroc, l’Université
Mohamed V prévoie en coopération avec le Réseau de compétences germano-marocain
(DMK) de créer une plateforme industrielle mutualisée réunissant les conditions-cadre pour
atteindre ses objectifs.
Les universités et l'industrie devraient conjointement mener des recherches orientées vers
l’innovation, les applications et le développement de nouvelles solutions technologiques et
les rendre reproductibles scientifiquement. Les entreprises pourront avoir ainsi accès à
l'innovation et améliorer leur capacité à mettre en œuvre de nouvelles idées prototypiques
pour développer des produits et applications jusqu’à l'étape de la production, sans faire
initialement des investissements risqués ni en installations ni en équipement. La plate-forme
mutualisée fournira également un point d'ancrage aux scientifiques marocains et allemands.
Dans la forme projetée, le centre de développement et d'application assure un transfert de
technologie rapide entre les étapes de recherche scientifique et application industrielle.
Cette plate-forme ; destinée à matérialiser les étapes entre recherche, innovation et
production industrielle ; représente une caractéristique unique pour le pays et la région.
Les ressources humaines et les équipements techniques de haut niveau attachés à la
plateforme seront mis au service des entreprises. Par la même occasion, la plateforme
offrira aux scientifiques marocains la possibilité de travailler dans des conditions optimales
et de contribuer à améliorer le classement mondial du Maroc dans le domaine de la
recherche scientifique. La coopération étroite entre les universités et l'industrie créera de
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nouveaux emplois. Par ailleurs, le Centre offrira également la possibilité de concourir à des
projets à l'échelle nationale et internationale financés par des fonds de tiers.

Unir les forces & développer le transfert des savoirs
6. Mise en œuvre, Plateforme Industrielle Mutualisée de TAMESNA“ (PIMTA)
Avec la plate-forme PIMTA, les ressources seront unies et le transfert des connaissances sera
intensifié. L'accent sera mis sur la réaction en réseau, impliquant une coopération entre les
différents acteurs de la science : enseignement, recherche scientifique et industrie, ce qui
entrainera un transfert de technologies et la formation de personnel qualifié.
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Plateforme Industrielle Mutualisée de TAMESNA (PIMTA)
Les résultats escomptés seront envisageables sous réserve d’assurer un niveau de qualité
appréciable de l'enseignement et de la recherche scientifique. Il faudrait élaborer des
standards et des systèmes de contrôle qualité qui permettront une évaluation régulière.
L'interaction Science-Industrie sera construite sur cette base.
Dans le domaine de la recherche scientifique avec le "Foresight-Programm“, qui s’appuie sur
l'élaboration de scénarios, les besoins futurs en recherche et développement seront
déterminés. Ce programme est fondé sur l'hypothèse que pour l'innovation deux
mécanismes sont significatifs : l’opportunité technologique "Technology Push" et de la
demande sociale "Demand Pull".
Les technologies innovantes doivent être transférées de la recherche fondamentale vers
l'industrie, et à travers celle-ci rapidement développées. Les comités de suivi des projets de
recherche scientifique sont constitués par des membres relevant des institutions qui y sont
impliquées. Ils s’informent régulièrement sur l'avancement du projet et peuvent aussi
l'influencer. L'achèvement du projet donne lieu à un produit ou une technologie compétitive
sur le marché mondial.
Les grandes entreprises ont souvent des départements de développement afin d'acquérir les
connaissances par elles-mêmes. A l’inverse, les petites et moyennes entreprises –PME- sont
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particulièrement dépendantes de la coopération avec les universités qui jouent le rôle d’un
«atelier étendu».
Dans le monde globalisé, les produits innovants et les technologies doivent répondre à
certains critères pour être couronnés de succès. En particulier, l'efficacité des ressources et la
durabilité. Pour atteindre ces objectifs, il doit y avoir une action conjointe entre la science et
l'industrie, dans ce cas, la politique doit créer les conditions adéquates.


TAMESNA au cœur de la Région Rabat-Salé

Véritable pôle de croissance, la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër a l'ambition de devenir
une région capitale de dimension internationale, la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër vit
aujourd'hui au rythme des grands chantiers de modernisation de ses infrastructures qui
créent une dynamique de croissance économique. En plus, Rabat aspire à devenir la "ville
des lumière".
Dans le cadre de la promotion de l'investissement régional, la région a vu la concrétisation de
grands projets structurants constituant un véritable levier économique.
La ville nouvelle de Tamesna contribue au développement de la conurbation de Rabat et
offre des opportunités pour un habitat de qualité et de grands équipements structurants tels
que : Universités ainsi que Zones de recherche et de développement pour objectif d'accueillir
des entreprises spécialisées dans plusieurs secteurs d'activités comme l'agro-alimentaire,
l'électrique et l'électronique, le mécanique et la métallurgie.
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Annexe de l’Université Mohamed V à TAMESNA

Pôle Technologique de TAMESNA
7. Mise en réseau de la Plateforme avec des partenaires universitaires
La plateforme mutualisée de Tamesna, sur le site de l’université Mohammed 5, sera mise à
la disposition des expertises nationales et internationales selon les normes d'excellence en
vigueur dans le domaine scientifique. Six établissements de l'Université Mohammed V sont
déjà impliqués dans le projet "Plateforme de Tamesna“, PIMTA. L’organisation d’ateliers et
conférences, au cours des deux dernières années, ont permis d’identifier les domaines de la
recherche scientifique ainsi qu’une feuille de route pour la mise en œuvre des projets au
sein de la Plateforme. Ci-après les établissements de l’UM5 cités :
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Ecole Supérieure de Technologie (EST)

Faculté des Sciences (FS)

Ecole Mohammedia d’Ingénieurs (EMI)

Ecole Normale Supérieure (ENS)

Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes
(ENSIAS)

Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement Technique (ENSET)

Quatre universités allemandes ont manifesté leur intérêt pour la coopération dans les
domaines de la recherche scientifique et de l'enseignement (master et thèses de doctorat):
Technische Universität Berlin
Fachgebiet Füge- und Beschichtungstechnik
Technische Universität Ilmenau
Fachgebiet Fertigungstechnik
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Fachhochschule Brandenburg
Fachbereich Technik
Technische Hochschule Wildau
AG für Photonik, Laser- und Plasmatechnologien
8. Mise en réseau de la Plateforme avec des partenaires de l’industrie
De nombreux partenaires de l'industrie marocaine et de l'économie ainsi que des
associations, avec lesquelles nous avons établi des collaborations ont exprimé leur intérêt
pour la plateforme. Ces sociétés couvrent les domaines de l'énergie renouvelable, de la
Chimie Industrielle, de l’automobile, de l’aéronautique, du ferroviaire et de la construction
navale.
Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles – IRESEN

L'Office Chérifien des Phosphates (OCP)

Fédération des industriels métallurgiques mécaniques et électromécaniques (FIMME)
Fédération nationale de l’électricité de l’électronique et des énergies renouvelables
(Fenelec)

Centre d’études et de Recherche des Industries métallurgiques,
mécaniques, électriques et électroniques (CERIMME)

Société Marocaine de Développement des Energies renouvelables (SMADER)
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Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research (MASCIR)

Association de Cluster Electronique Mécatronique et Mécanique du Maroc (CE3M)

Trois sociétés allemandes seront partenaires du projet PIMTA. Elles fourniront à la
plateforme ses besoins en matériaux et équipements dans le cadre de collaborations de
recherche scientifique. Ces entreprises participeront aussi à la formation continue des
ingénieurs et des techniciens spécialisés. Ces derniers obtiendront des diplômes reconnus en
Europe.

Fronius Deutschland GmbH

EWM AG

GTV Verschleißschutz GmbH

9. Laboratoires / Départements de la Plateforme de TAMESNA:
9.1.

Science de l’ingénierie

9.1.1. Technologie de production
 Machines-outils
Le secteur de la machine-outil s’occupe de la recherche, du développement, de
l'optimisation des concepts, des modules de construction et des composants pour les
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machines-outils. La recherche scientifique pourra accroître au Maroc la précision de la
production et du travail de machines-outils en améliorant les propriétés statiques,
dynamiques et thermiques d'une part, et d'autre part en élargissant les applications
spécifiques à la machine. Ces ajustements (post-conception)sont importants pour inscrire les
machines-outils dans la durée et entretenir leur compétitivité sur le marché national et
international.
 Technique de fabrication / Usinage
L’objet de la recherche scientifique du point de vue de la technologie de fabrication est
l'analyse de problématiques ou de systèmes de fabrication existants, la création de procédés
de production innovants et leur mise en application dans des chaînes d'usinage. Les
procédés de fabrication offrent un énorme potentiel d'amélioration en termes d’efficacité
énergétique et des ressources. Les tâches importantes sont l'adaptation des processus de
production pour des applications particulières telles que la technologie de micro-fabrication,
des outils et des moules et la mise en place de tous les processus de maintenance et de
réparation des installations techniques.
9.1.2. Joining and Coating Technology
La technologie de l’assemblage des structures et de
revêtement joue un rôle clé dans la fabrication de
produits de tous les secteurs et industries. Une
importance

particulière

de

ces

technologies

transversales se situe dans les domaines de pointe tels
que la technologie de l'énergie, ainsi que les
transports, les matériaux et la microtechnique.
A PIMTA ; la technique d'assemblage devrait comprendre les
procédés classiques de l'arc, les procédés de laser et des faisceaux
d'électrons ainsi que le brasage et le soudage par diffusion. Pour la
technologie de revêtement, les processus de rechargements ainsi
que la technologie de projection thermique devraient être
disponibles pour être en mesure de répondre aux divers enjeux de
l'industrie.
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9.1.3. Ingénierie de trafic "Ingénierie
automobile"
Dans le domaine de l'ingénierie automobile
l'ensemble des véhicules doit être étudié, y
compris leurs systèmes et leurs interactions. Les
activités couvrent un large spectre, de l'idée à
travers des concepts innovants des composants et du système jusqu’aux prototypes de
véhicules.
Le PIMTA sera en mesure de contribuer, à travers les projets publics et en coopération avec
les constructeurs et fournisseurs des automobiles nationaux et internationaux, à résoudre
les défis actuels.
9.2.

Science des matériaux

L’établissement prévu offrira l'occasion d'explorer et de
développer

des

matériaux

innovants.

Des

équipes

pluridisciplinaires constituées de chimistes, de physiciens, de
biologistes, de spécialistes des matériaux et d'ingénieurs
façonneront le travail à la PIMTA. De la molécule à la
production pilote, les chercheurs ont jeté leur dévolu sur trois questions principales: Quels
sont les propriétés des nouveaux matériaux? Comment peuvent-ils être étudiés et puis
comment peuvent-ils être à l'avenir utiles pour l'industrie et pour les applications dans la vie
quotidienne ?
Les matériaux objet de la recherche scientifique sont les suivants:









Nanomatériaux,
Matériaux d'interface,
Matériaux en biologie,
Matériaux métalliques,
Polymères,
Matériaux céramiques,
Matériaux composites et légers,
Matériaux fonctionnels.
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PIMTA peut servir comme interface entre le monde universitaire et industriel pour la
transmission et l'utilisation des résultats et des méthodes de la recherche scientifique
fondamentale dans la science des matériaux et dans les applications technologiques.

9.3.

Énergies renouvelables

Recherche et développement pour les domaines technologiques suivants:
 L'énergie solaire (photovoltaïques, les cellules
solaires, le chauffage et le refroidissement solaire)
 L'énergie éolienne (onshore et installations
offshore)
 Hydroélectricité (centrales de stockage)
 Bioénergie (biomasse utilisation de l'énergie)
 Géothermique (pompes géothermiques peu
profondes énergie /chaleur, géothermie profonde)
BMWi

La recherche de l'efficacité énergétique, revient à
trouver des solutions pour une utilisation optimisée des
ressources. Une attention particulière concernera les
'initiatives technologiques relatives aux bâtiments
économes en énergie, les réseaux intelligents (smart
grid), les réseaux de chauffage urbain, le stockage
d'énergie et les pompes à chaleur.

Istockphoto

Les Technologies de stockage de l'énergie ont une
composante stratégique et nécessaire pour l'utilisation efficace des sources d'énergies
renouvelables et les économies d'énergie.
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Le stockage thermique de la chaleur résiduelle et de la chaleur en général à partir des
énergies renouvelables réduit les pertes d'énergie et contribue à réduire la demande
d'énergie primaire des combustibles fossiles.
L'intégration efficace est obtenue grâce au stockage de l'énergie à court et long terme.
Science de l’information industrielle

9.4.

Les procédés numériques, les processus et
les méthodes sont indispensables dans le
cycle

de

vie

des

produits ;

de

la

planification à la maintenance. Ils aident à
planifier le temps de développement des
produits, la qualité des produits et les
coûts engendrés, avec un but précis et
contrôlé. Le secteur d'activité "Création de produits virtuels" réalise la vision d'une
numérisation complète du processus de développement de produits. Ainsi, les étapes du
cycle de vie du produit peuvent déjà être considérées à un stade précoce.


Contrôle de l'information et du processus

La digitalisation des processus de fabrication complexes, contrôle et gestion des données tout au
long du processus de développement du produit virtuel ; de la conception du produit à travers le
développement de ce produit à la planification et la mise en production.



Développement basé sur des modèles

Module par module des produits sont entièrement numériquement conçus. La disposition
des points de soudure et les contraintes du matériel déterminent le programme de
construction et l'ingénieur peut vérifier la sensation par le système de “Force-Feedback“
directement sur le modèle virtuel. Le
prototype numérique se rapproche plus
du physique (réel).


Technologies et applications industrielles
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Les domaines d'expertises de transfert de la technologie sont principalement :
o
o
o
o
o

Electromobilité
Entretien, réparation et révision (MRO)
Durabilité et efficacité énergétique
Prototypage Smart hybride
Réalité Virtuelle
9.5.

Métrologie et contrôle qualité

La tâche la plus importante de la métrologie de production est de fournir des informations
sur le niveau de qualité des produits et des processus sous la
forme de données de mesure et des données de test dans le
processus de développement de produits, allant du
développement et de la construction jusqu'à la livraison au
client, ce qui constitue la base pour l'assurance de la qualité.
La métrologie de production à long terme ne se limite pas à
des procédures techniques pour déterminer les valeurs
mesurées,

mais

s’étend

également

aux

aspects

organisationnels, qui sont liés à la métrologie et aux essais en production. Cela nécessite un
équipement vaste de systèmes de mesures modernes, qui non seulement va être utilisé par
PIMTA pour les mesures de services, mais aussi pour optimiser et développer de nouveaux
systèmes avec les partenaires universitaires et industrielles.
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10. Supplément à la description du projet „Plateforme Industrielle Mutualisée de
Tamesna, demande de précisions de la Commission de Programme Mobilise
10.1. Nature et type de contribution des CMRE dans la mise en place de ces centres
de recherche conjoints
La Plateforme est dirigé par une Commission mixte avec pouvoir de décision „CDC“. Les
membres de la Commission est le UM5 et DMK. Les tâches de la Commission à se prononcer
sur la décision du programme scientifique et l'administration des finances.
le DMK joue également le rôle un médiateur pour des chercheurs invités de l'Allemagne qui
sont engagés à mettre en place leur expertise dans le cadre des coopérations pour établir
cette recherche de pointe. Pour expliquer la procédure, on mentionne ici un exemple
pratique. Le DMK –en raison de ses compétences- identifie le besoin actuel de recherche
scientifique sur des divers sujets. Au sujet Revêtements de surfaces interne de cylindre il
s’agit d’un domaine de recherche scientifique qui est récent, très novateur dans le domaine
des transports. Du fait que chez la compagnie BMW il y a des experts dans cette Technologie
le DMK conclue un accord avec BMW pour qu’un expert ait la possibilité d’installer un champ
d'expérimentation pour faire des recherches dans recherche sur Revêtements de surfaces
interne de cylindre au PIMTA. En contrepartie, il y aurait la possibilité de mener des
investigations au PIMTA pour la société BMW.
10.2. Sources de financement (Financement existant et prévisionnel)
Dans le cas de l'octroi de fonds du programme Mobilise, ils seront utilisés pour l'acquisition
des équipements. L'Université Rabat "UM5" fournit la Construction et l’aménagement des
bâtiments (source de financement existant).
L'Uni Rabat prend le financement de démarrage pour 2 ans dans le personnel de terrain.
Dans le domaine de la gestion (organisation / coordination des actions) 1 premier salarié est
embauché. Peu de temps avant la livraison de la technologie des équipements 3 Techniciens
se seront engagés pour assurer l'exploitation des installations. Tandis que 2 scientifiques de
l’UM5 assument des responsabilités académiques (source de financement existante).
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A moyen terme, ces employés seront financés par des fonds de tiers (contrats industriels ou
le financement public) (prévisionnel). Les ressources matérielles nécessaires pour faire
fonctionner l'équipement et effectuer les expériences pour les consommables, du matériel
de l'échantillon, les coûts d'exploitation seront financés par des fonds de tiers (contrats de
financement de l'industrie / public) (prévisionnel).
10.3. Résultats attendus à court et à moyen terme
Dans le cadre de cette demande, les objectifs suivants devraient être atteints:
À court terme:


Profilage améliorée des UM5 en tant que partenaire pour la coopération avec
l'industrie et les entreprises, en particulier les PME, ainsi que d'autres institutions de
recherche dans la région pour résoudre les problèmes d'application dans la pratique.



Traitement rapide des problèmes concrets définis de l'industrie et des entreprises,
qui doivent être résolus en règle dans les petits projets dans un laps de temps limité.



Fournir l'infrastructure technique d’investigations pour résoudre les problèmes
spécifiques de l'entreprise et de l'industrie et le transfert des savoir-faire aux
partenaires extérieurs.



L'augmentation de la compétitivité des entreprises petites et moyennes entreprises
afin de les préparer voies à l'augmentation des revenus.



Initier les étudiants et les jeunes chercheurs sur les tâches concrètes de la pratique.



Prise en charge des jeunes chercheuses à travers l'adoption et la réalisation des plans
de promotion des femmes.

Dans le moyen terme:


Création d'emplois qualifiés pour les travailleurs marocains, ce qui conduit à une
amélioration du niveau de vie.



Augmentation de la durabilité et l'efficacité des ressources des processus industriels
et des produits grâce à l'utilisation de technologies innovantes. Cela devrait aussi être
un renforcement de la région de Rabat a tenu à attirer plus d'investissements.



Accroître la compétitivité internationale en recherche de pointe.

37

L'amélioration et l'expansion de l'acquisition de nouveaux projets d'expansion à long terme
de ressources humaines et financières sur la base des fonds de tiers pour UM5;
Renforcement du financement des fonds de tiers de la zone non-public.
10.4. Calendrier de mise en œuvre (Après modification)
Ce projet peut être divisé aux paquets de travail suivants:
09/2016 – 09/2017

• La construction du bâtiment et le développement de l'infrastructure
• Recherche et le recrutement du personnel

09/2017 – 04/2018

• Planification et appel d'offres pour les équipements
• Préparation de la structure du dispositif et la structure spatiale
• Préparation de la coopération (Maroc / partenaire allemand)

04/2018 – 10/2018

• L'acquisition du matériel
• Annonce de la plate-forme
• Mise en service de la première Installation

10/2018 – 12/2018

• Mise en place de standard operating procédures (SOP) pour
fonctionnement de l'installation

De 01/2019

• Fonctionnement de la plate-forme
• Coopération avec les partenaires

10.5. Démarche pour atteindre les objectifs


Le recrutement du personnel porteur de compétences

Grâce procédure administrative simplifiée et proactive succède au PIMTA d’apporter des
éminents chercheurs internationaux à Rabat. En plus d'élargir le soutien structuré et le
perfectionnement des doctorants accorde PIMTA des bourses à des excellents
postdoctoraux de partout dans le monde. Pour assurer l'égalité des femmes chercheurs et
jeunes chercheurs qui PIMTA a lancé, entre autres, un programme de mentorat pour
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soutenir les jeunes chercheuses dans leur carrière à un poste de professeur au des
professeurs expérimentés.
PIMTA travaille en étroite interaction entre le monde universitaire et l'industrie. Par
traitement des tâches axées sur l'application, une forte dynamique positive de la situation
économique du Maroc est attendue.


Mesures visant à rétablir le transfert de Technologie

A plusieurs reprises, des conférences et des présentations par affiches sont fournies. Dans ce
cadre le contact avec les représentants de l'industrie ainsi que aux les scientifiques
intéressés peut être également pris.
Événements admissibles ici sont pour la plupart différents, des foires commerciales
organisées régulièrement. Un élément important dans le cadre d'un transfert réussi est de
fournir des exemples d'applications convaincantes.
Dans le cadre de foires commerciales internationales ainsi que régionales expositions sont
prévues, dans lequel aussi des composants pertinents standard de l'industrie à être présenté
comme un modèle fonctionnel.
Dans les publications régulièrement, tels que Magazine de l'Université, sera présenté les
activités de la plate-forme. Comme une mesure clé pour le transfert et la publication des
résultats est destinée à publier un bulletin PIMTA, qui est distribué aux sociétés résidentes
dans les réseaux de recherche du Maroc, ainsi que de toutes les sociétés ayant coopéré
PIMTA. Comme un événement majeur organisé chaque année Colloque de PIMTA pour le
transfert et l'intégration des sociétés supplémentaires est utilisé.
L'acquisition des dernières découvertes scientifiques dans l'enseignement universitaire et les
étudiants de UM5 doivent être introduit dans les nouvelles technologies et de prendre cette
connaissance avec dans leur domaine d'activité futur. En outre, fournit l'occasion de
développer cet état des connaissances dans la maîtrise et thèses de doctorat. Dans toute les
mesures de transfert l'attention est attirée sur le financement du programme de l'UE
Programme Mobilise et d’utiliser son logo.

39

V.

Arbeitsgruppe „ Jugend, berufliche Bildung und Soziales“

AG-Leiterin: Rabia Daoudi
1. Bericht über Aktion in Douar El Ouad Kommune Oulad Lmrabet Region Essaouira
Im Rahmen der Verwirklichung des Projektes „Trinkwasserversorgung mittels Solarenergie“
im Oktober 2014 in der Kommune Oulad lemrabet Region Essaouira, wurde eine
Dorfgrundschule, in Douar El Ouad von Frau Rabia Daoudi Leiterin der Arbeitsgruppe
besucht.
Die Einladung, diese Schule zu besuchen kam von dem Schulrektor Herr Aziz Essebah. Der
Schulrektor hoffte sich durch den Besuch, dass die betroffene Schule im Rahmen der
Möglichkeiten des Vereins DMK unterstützt wird.
Bei der Besichtigung sind folgende Mängel zu betrachten:
 Der Kreativraum und der Kindergartenraum sind mangelhaft eingerichtet und
verfügen nicht über pädagogische Materialien.
 Die Sanitäranlagen sind in einem sehr schlechten Zustand und reichen nicht für alle
Schüler und Lehrkräfte.
 Der Schulhof ist nicht gepflegt und Kahl, es fehlen Pflanzen.
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Diese Dorfschule steht mit anderen drei Schulen in den nahe gelegenen Dörfern im
Verbundsystem und die heißen Omar Ibn Alkhatabschulen. In jeder diesen Schulen ist ein
Raum für die Betreuung der Kinder ab 3 Jahren integriert. Alle drei Kindergärten sind im
gleichen Zustand: überfüllt und verfügen nicht über pädagogische Materialien. Die
Erzieherinnen besitzen kaum eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung, sie werden
meistens über Vereine vermittelt, deshalb werden sie über die Kommun und nicht über das
Bildungs- und Erziehungsministerium vergütet. In dem Kindergarten werden 28 Kinder ab 3
Jahre alt von einer Erzieherin betreut. Bei der Betreuung dieser Kinder kann die
Erziehungskraft unmöglich alle altersgemäß fördern. Während die Vorschulkinder das Lesen
und Schreiben lernen, müssen die kleinen gezwungenermaßen mitmachen.
Was kann DMK insbesondere die AG „ Jugend, berufliche Bildung und Soziales“ im Rahmen
des Beitrags des DMKs zur Nachhaltigen Entwicklung der Region Essaouira Marrakech
leisten?
Aus dem Besuch der Schule in Douar El Ouad und dem Austausch mit der Erzieherin ist die
Idee entstanden, ein Projekt zur Förderung der Schule und ihrer Vorschulkinder
durchzuführen. Die Idee des Projektes besteht daraus, pädagogische Inhalte an die
Erzieherinnen aus den Kindergärten der Kommune zu vermitteln sowie die Erstellung eines
pädagogischen Konzeptes zu unterstützen. Zusätzlich zum Inhalt, soll auch ein Aufruf zum
Sammeln von pädagogischen Materialien gestartet werden.
1.1.

Ziele des Projektes

 Die Versorgung der Kindergärten in der Kommune Ouled Mrabet mit pädagogischen
Materialien.
 Die Fortbildung der Erzieherinnen in folgenden Themen anzubieten:
 Entwicklung eines ganzheitlich pädagogischen Ansatzes, der von den Erzieherinnen
weitgehend mitgetragen werden kann.
 Strukturierung des Alltags durch klare Zielsetzungen und Leitlinien (Konzept als
Orientierungshilfe)
 Einbeziehung der Eltern
Die Spendenaktion wurde von Frau Daoudi mit Hilfe von Oum Elbanine e.V. –
Mitgliederinnen in Düsseldorf gestartet. Die gesammelten Sachen von den Frauen wurden
nach und nach, nach Casablanca geschickt. In Casablanca wurden die Spenden von Herr
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Ibrahim Mejouat, der Vorsetzende vom Verein „ Al Manar“ – ein Verein, der sich für die
Gegend Oulad Mrabet engagiert – in Empfang genommen. Die Sachen wurden aufbewahrt
und am 05.10.2015 zur die Schule gebracht.
1.2.

Der Besuch der Region von DMK-Mitgliedern Frau Zakia Philipp und Rabia
Daoudi am 05.10.2015

Am 05.10.2015 hat ein Treffen in der Schule in Douar El Ouad am 05.10.2015 stattgefunden
und hat die Ziele, die pädagogischen Materialien offiziell abzugeben und den Kontakt zu den
Erzieherinnen und Verantwortlichen aus der Gegend zu knüpfen, um die Vorbereitungen für
die Fortbildung zu besprechen.

1.3.

Besuch der Schule Douar El Ouad in Oulad lmrabet Region Essaouira am
05.10.2015

 9:00 - 11:00 Uhr Abgab der pädagogischen Materialien
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 11:00 – 13:00 Uhr Bedarfsermittlung und Vorbereitung der Fortbildung im März 206
mit drei Erzieherinnen aus dem Verbund Omar ibn Elkhatabschulen Frau Habiba
Rsem, Assia Al Kartouni und Frau Aicha Al Amlia
 13:00 – 15:00 Uhr Besuch einer Schule von dem anderen Verbundsystem
(Almorabetenschulen) in Oulad lamrabet
 Besichtigung des Kindergartens
 Das Kennenlernen von zwei Erzieherinnen aus dem Schulverbund Almorabeten und
der Leiter der Schule Herr Boumeze.
Die Ergebnisse: Der Kindergarten in der Schule Douar El Ouad ist mit pädagogischen
Materialien gedeckt. Einige Sachen waren verdoppelt, diese sind alle dem anderen
Kindergarten gebracht.
Der Kontakt zu fünf Erzeherinnen hat stattgefunden, der Termin und die Themen für die
Fortbildung wurden mit denen besprochen.
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1.4.

Treffen mit Herrn Abdelfetah El Mssafah der Präsidenten von der Kommune
Oulad Lemrabet Am 06.10.2015

Frau Rabia Daoudi wurde am 06.10.2015 um 10:00 Uhr von Herrn El Mssefah empfangen.
Herr El Messefah hat sich für die Sachspende sehr bedankt. Frau Daoudi hat von der
geplanten Fortbildung im März 2016 berichtet und bat ihn um Unterstützung, weil die
Erzeherinnen seine Angestellten sind. Herr El Mssefah versprach für die Zeit einen Raum und
alle dafür benötigte Materialien für die Moderation zu Verfügung zu stellen, sowie für die
Verpflegung in der Zeit zu sorgen.
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2. Projekt: Lernförderung und schulische Unterstützung für marokkanischen Kindern
Das Projekt „Lernförderung und schulische Unterstützung“ für marokkanische Schüler, in
Kooperation von Oum El Banine e.V., das Deutsch- Marokkanische Kompetenznetzwerk
(DMK) e.V. und Chaabi Bank, ist am 03. März 2015 in den Räumlichkeiten von Chaabi Bank,
Graf-Adolfstraße, 89 Düsseldorf gestartet.
Die Nachhilfe fand immer zwei Mal wöchentlich statt. Dienstags von 16-18 Uhr und
mittwochs von 16-18Uhr. Insgesamt besuchten 25 Schüler jede Woche die Nachhilfe, 4
Honorarkräfte haben die Nachhilfe fachlich begleitet. Frau Karima Marzouk von Oum El
Banine e.V. hat die Arbeit koordiniert und geleitet. Durch die individuelle Förderung sowie
intensives arbeiten mit den Kindern, haben sich die Stärken und Schwächen der Kinder
schnell herausgestellt und so war es gut möglich, die Kinder zum Lernen zu motivieren.
Es wurde während der ganzen Projektlaufzeit ein vertrauensvolles Verhältnis zu den
Schülern aufgebaut. Die Schüler haben sich sehr wohl gefühlt und den Betreuerinnen ihre
Probleme, die sie in der Schule sowie zu Hause haben, anvertraut. Dies gab den Schülern halt
und half ihnen ihre Leistungen in der Schule zu verbessern. Es wurde bemerkt, dass die
Schüler meistens Schwächen in dem Fach Deutsch sowie in den naturwissenschaftlichen
Fächern, insbesondere in dem Fach Mathematik haben.
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Als Belohnung für die regelmäßige Teilnahme und den Fleiß der Kinder, wurde von den
Betreuerinnen in der letzten Woche vor den Sommerferien ein Kinobesuch für die Kinder
organisiert. Die Kinder haben den Film ausgesucht und waren sehr begeistert. Einen Ausflug
nur für Mädchen nach Essen zum Shoppen wurde auch organisiert; die Mädchen haben den
Tag sehr genossen. Wie man an den Leistungen sowie der Verbesserung der Schulnoten der
Kinder erkennen kann, war das Projekt bisher sehr erfolgreich.
Leider konnte das Projekt nicht unmittelbar nach den Schulferien wieder starten, da der
Raum von Chaabi Bank nicht mehr zur Verfügung stand. Die Suche nach einem geeigneten
Raum hat so viel Zeit in Anspruch genommen, so dass wir erst ab dem 17.11.2015 wieder die
Nachhilfe anbieten konnten.

48

Dank der Unterstützung von der AWO Beratungsstelle „Migrationsberatung für Erwachsene“
vertreten von Frau Saida Ouanssaidi könnten wir das Projekt bis Ende Dezember 2015 in den
Räumen der AWO auf der Liststr. in Düsseldorf Derendorf weiterführen.
Die Freude der Eltern war sehr groß, als wir sie benachrichtigt haben, dass die Kinder wieder
kommen können. Wir wünschen uns für die Kinder, dass wir die Räume im Jahr 2016
behalten können, damit sie von diesem Projekt weiter profitieren können.
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3. Führungs- und Fachkräfteaustausch mit Marokko in Frankfurt am Main 21. – 28.
November 2015
3.1.

Allgemeines:

Die Ausschreibung sowie das Besichtigungsprogramm und den Zeitplan konnten wir in
Frankfurt am Main rechtzeitig noch streuen und bekannt geben in Kreisen, wo potenzielle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzutreffen sind wie z. B. Schulen, Sozialrathäuser,
Vereine und Organisationen.
Verbindliche Anmeldungen zur Teilnahme an diesem vom Netzwerk DMK organisierten und
durchgeführten Fachkräfteaustausch mit Marokko in Frankfurt am Main gab es insgesamt 17
aus dem Frankfurter Raum. Weitere Interessierte hatten bei dieser Fachkräftebegegnung
mitgewirkt und waren beteiligt im Rahmen von Informationsbesuchen und Besichtigungen,
die in Schulen, Ämtern, Vereinen und Institutionen stattgefunden haben.
9 Teilnehmende aus der marokkanischen Stadt Essaouira waren vorgesehen darunter 4
Teilnehmerinnen und 6 Teilnehmer. Eine angemeldete Teilnehmerin konnte leider nicht mit
nach Frankfurt kommen hat da sie kein Visum erhalten hat.
Die in diesem Fachkräfteaustausch vorgesehene Verknüpfung der Bereiche Kinder- und
Jugendarbeit, Bildung, Gesundheit und Ehrenamt hat dazu geführt, dass an erster Linie
Fachkräfte wie Pädagogen/Pädagoginnen, Sozialpädagogen/Innen, Ärztinnen/Ärzte und
zivilgesellschaftlich engagierte Menschen teilgenommen haben. Im Rahmen der erfolgten
Besichtigungen von Schul-, Gesundheits- und Vereinseinrichtungen Insgesamt sind sich bei
diesem Austausch im Zeitraum vom 22. 11 bis 27.11. ca. 80 Erwachsene und ca. 50 Kinder
und Jugendliche begegnet.
Mit wenigen Änderungen bedingt durch kurzfristige Absagen und kaum nennenswerten
Pannen oder Verschiebungen konnten die Teilnehmer/Innen in Frankfurt am Main das
Austauschprogramm absolvieren. Der Zeitplan wurde weitgehend eingehalten und
Störungen ergaben sich dennoch aufgrund der Unpünktlichkeit mancher Teilnehmerinnen
und Teilnehmer. Zeit für den fachlichen Austausch war ausreichend vorhanden sowie auch
für die Auslotung von Möglichkeiten bilateraler Kooperationen.
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„Ich fand das Programm wirklich gut gestaltet und sehr aufschlussreich. Es gab, denke ich
eine gute Mischung aus Einrichtungen der verschiedenen Fachbereiche. Auch die
Gruppenzusammensetzung hat meiner Meinung nach gut gepasst und war (bis auf das
Problem mit der Pünktlichkeit) sehr harmonisch.“ (Kommentar der Teilnehmerin E.
Vorlaender zum Programmablauf)
Das Netzwerk als Veranstalter und auch der marokkanische Partner vertreten durch die
anwesende Stellvertreterin des Ministeriums für Jugend und Sport Provinz Essaouira Frau
Belmadani sind mit dem Verlauf der einwöchigen Veranstaltung durchaus zufrieden. Von
beiden Seiten wurde die Bereitschaft verkündet, die Zusammenarbeit im Bereich von
Jugendaustausch und Austausch von Führungs- und Fachkräften fortzuführen.
Ein Termin für den Gegenbesuch in Essaouira steht bereits fest. Im Mai 2016 wird eine
Gruppe von 10 Fachkräften aus den Bereichen Jugend, Bildung und Gesundheit nach
Essaouira reisen und dort vom 08.5. bis 15.5. ein Austauschprogramm absolvieren.
Was unvermeidbar war und womit jedoch gerechnet wurde, dass bei allen Begegnungen,
Besichtigungen, Diskussionen viel Zeit für Übersetzungen in drei Sprachen( Deutsch,
Arabisch und Französisch) aufgewendet werden musste.
3.2.

Programmablauf

Sonntag, 22.11.15
Nach dem Frühstück traf sich die Gruppe der Teilnehmer/Innen gegen 10:00 Uhr im
Clubraum von Saalbau Titus Forum zum gegenseitigen Kennenlernen und zur Vorstellung
des Austauschprogramms.
Um 13:00 Uhr ging es weiter nach dem gemeinsamen Mittagessen mit einem Beitrag von
Frau Philipp und Herrn Akhardid, beide aktive DMK – Mitglieder, zur Lage in Frankfurt am
Main von Kindern und Jugendlichen mit marokkanischem Hintergrund. Diesem Beitrag folgte
eine etwa anderthalb stündige rege und interessante Diskussion. Zum Schluss ergriff ein
Teilnehmer die Gelegenheit im Namen der Gruppe zu sprechen und sparte nicht mit Lob an
das Netzwerk DMK für seine insgesamt hochqualifizierte Arbeit in verschiedenen Bereichen
und bedankte sich beim Orga-Team für das interessante Austauschprogramm.
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Gegen 15:00 Uhr endete der offizielle Teil und die Gruppe macht sich auf dem Weg zu einem
Rundgang im Stadtzentrum. Die Begeisterung vor allem bei der Gruppe aus Essaouira kam
auf als man auf Einkaufsmaile Zeit mit den so vielen Geschäften Schlenderte
Montag, 23.11.15
Die Gruppe hat sich Punkt um 09:00 Uhr vor dem Eingang des Sozialrathauses eingefunden
und wurde herzlich von Frau Pfeiffer Teamleitung ASD herzlich empfangen.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde stellte Frau Pfeiffer die wesentlichen Aufgaben des
allgemeinen Sozialdienstes sowie die gesetzlichen Grundlagen zur Erfüllung der Aufgaben
eines Jugendamtes. Interessant für die TeilnehmerInnen , dass sie einen Einblick gewinnen
konnten in die Kinder-, Jugend- und Familienförderung. Auch die Darstellung der Arbeit des
Jugendamtes im Zusammenhang mit dem Kinder- und Jugendschutz fand vor allem die
Gruppe aus Essaouira hoch interessant sowie die Angebote an Familien zur Unterstützung
bei auftauchenden Schwierigkeiten bei Kindererziehung. Von der Gruppe kamen einige
Fragen speziell zu den Erfahrungen des Jugendamtes mit einigen marokkanischen Familien,
die Frau Pfeiffer objektiv beantwortet hat. Der überwiegend Teil unter ihnen wissen nicht,
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dass eine wesentliche Aufgabe des Jugendamtes auch darin besteht, Familien mit Kindern
beim Auftauchen von Problemen erzieherischer Natur und vorbeugend zu beraten und zu
unterstützen. Dagegen halten viele marokkanisch-stämmige Familien, wie der überwiegend
Teil anderer Familien mit Kindern auch, eher Abstand zum Jugendamt und hoffen, dass sie
nicht in die Lage geraten, wo das Jugendamt aufgrund z. B. von Vorfällen eingreifen muss z.
B. um Kinder vor elterlicher Gewalt zu schützen.

Zum nächsten Programmpunkt ab 14:00 Uhr musste sich die Gruppe beeilen und war fast
anderthalb Stunden unterwegs mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, um in der
Gesamtschule Mainspitze in Ginsheim-Gustavsburg mit etwas Verspätung anzukommen.
Empfangen bei diesem Informationsbesuch wurde die Gruppe von Schulleiterin Frau
Mudersbach und der marokkanisch-stämmigen Französisch - Lehrerin Frau Thies.
Frau Thies machte eine kleine Demonstration darüber, wie man spielerisch und schnell
einige Wörter auf Deutsch lernen kann. Die Gruppe aus Essaouira hat begeistert mitgemacht
und konnte einige Sätze wie ich heiße Najat, ich komme aus Essaouira/Marokko etc...sagen.
Frau Mudersbach stelle ihre Schule vor und gab der Gruppe einen kurzen Einblick in das
deutsche Schulsystem. Die Fürsorgepflicht der Schulleitung für das Wohlergehen der
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Schülerinnen und Schüler wurde als zentrale Aufgabe dargestellt sowie auch die schulischen
Förderung von Schülern mit Lernbeeinträchtigungen (Schulsozialarbeit, psychologischer
Schuldienst etc...). Die IGS-Mainspitze ist ein Ganztagsschule mit eigenem Budget und gen
Angeboten im Ganztagsbereich: Mittagessen in der Schule, Hausaufgabenbetreuung,
Förderangebote, Offenen Angebote/Freizeitbereich, Themen – und gruppenbezogene
Angebote etc... Ausgetauscht und ausführlich diskutiert wurde über Schulformen, schulische
Förderung sowie über Ganztagsschule und ihre Vorzüge.
Dienstag, 24.11.15
Herr von Ziegesar Projektleiter von dem stadtnahen Verein „Umweltlernen in Frankfurt am
Main e.V.“ hat für diesen Tag ein dichtes und hoch interessantes Programm
zusammengestellt, was nur mit Eifer und großer Disziplin seitens der Gruppe absolviert
werden konnte. Die Begegnungen und der Austausch, an denen die Gruppe, das
Lehrpersonal und die Schülerschaft sich beteiligt hatten, waren an diesem Tag besonders
intensiv. Als Erstes trafen man sich pünktlich um 09.00 in den Räumlichkeiten des Vereins
auf der Konstabler Wache und bekam eine kurze Darstellung von Schwerpunkten der
pädagogischen Arbeit Arbeit in den Frankfurter Schulen zum Thema“Umweltlernen und
nachhaltige Entwicklung“.
Gegen 10:30 war die Gruppe begleitet durch Herrn von Ziesegar unterwegs zur Besichtigung
von laufenden Projekten in zwei Frankfurter Schulen. Zunächst besuchte man die integrierte
Gesamtschule Herder im Stadtteil Bornheim und die Gruppe nahm dort teil am Unterricht
der Jahrgangsstufe 9. Arbeit an Stationen mit der Lernwerkstatt “Klima Gourmet“. Es wurden
danach Fragen gestellt, beantwortet und diskutiert mit den Schülerinnen und Schülern über
Themen Umweltschutz, nachhaltige Entwicklung Gesundheit und Ernährung.
Der nächste Programmpunkt war der Besuch der AG Garten der Pestalozzi – Schule in ihrem
Schulgarten in Stadtteil Riederwald. Dieser Besuch trotz eisiger Kälte an diesem Tag hat allen
Groß und Klein Riesenspaß gemacht. Die Kinder waren sichtlich hoch erfreut über diesen
Besuch und waren eifrig mit Erklärungen zu dem, was sie alles in ihrem Garten tun und
wofür und was hat es mit dem Umweltschutz zu tun. Es waren auch einige Eltern anwesend,
darunter Eltern eines marokkanisch-stämmigen Schülers. Die Schülergruppe hat für eine
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gesunde um vielfältige Bewirtung gesorgt und auch eine leckere Pizza im Steinofen unter
Anleitung der Lehrerin gebacken. Der Höhepunkt der Begeisterung und der Neugier der
Schulkinder kam bei der Übergabe von Geschenken der Delegation aus Marokko auf. „Die
Geschenke, die sie machten sind schon sehr besonders! Vielen Dank dafür! Heute durften
die Kinder meiner Klasse vorsichtig den Schließmechanismus des Kästleins ergründen –
sagenhaft! Das Kästchen begeistert die Kinder!“ schrieb die Klassenlehrerin Frau Göpper.
Der Abschied der Gruppe, die sich für Speise und Trank bedankte und sich zum nächsten
Termin beeilen musste, fiel allen schwer

Gegen 16.30 Uhr saß die Gruppe in einem Sitzungsraum des Frankfurter Gesundheitsamtes,
um etwas über ein Projekt der „Fachstelle Migration und Gesundheit“ zu erfahren. Der Leiter
der Fachstelle

stellte die Arbeit und die Ziele des Projekts vor sowie die beiden

marokkanisch-stämmigen anwesenden jungen Frauen, die in diesem Projekt als
„Gesundheitslotsinnen“ mitarbeiten. Die beiden jungen Damen stehen den Müttern, den
jungen Frauen und den Mädchen aus der in Frankfurt am Main lebenden marokkanischen
Community in zur Seite und beraten sie in Fragen der Gesundheit, der Aufklärung, der
Hygiene und der Vorbeugung. An der anschließenden lebhaften Diskussion beteiligten sich
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vor allem die beiden Mediziner aus Essaouira, die sehr an deutsche Erfahrung im Bereich
Umgang mit AIDS, Drogen- / Alkohol- / und Medikamentenmissbrauch interessiert waren.
Mittwoch, 25.11.16
Im heutigen Besuchsprogramm waren nur 2 Termine vorgesehen. Beim ersten Termin ging
es um die Besichtigung eines Kinderhorts im Stadteilteil Bockenheim als therapeutische
Einrichtung der außerschulischen Kinder- und Jugendförderung.

Der Leiter der Einrichtung marokkanischer Herkunft begrüßte die Gruppe und stellte den
Einrichtungsträger IFZ, die pädagogische Arbeit im Hort und den Tagesablauf. Anschließend
führte er die Gruppe durch die Einrichtung und danach saß wir wieder alle im Sitzungsraum
und haben beim Kaffee- und Teetrinken Erfahrungen ausgetauscht und über pädagogische
Methoden zur Förderung von Schulkindern diskutiert. Auch die Frage, ob IFZ als Träger an
einer Kooperation mit Marokko auf dem Gebiet der Schülerförderung interessiert ist, wurde
gestellt und vom Einrichtungsleiter zur späteren Klärung mit seiner Leitung aufgenommen.
Der zweite Teil des heutigen Programms, nämlich ein offizieller Empfang der Delegation aus
Essaouira im Kaisersaal, hat einen besonderen Stellenwert für die Gruppe insgesamt und
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insbesondere für die Gäste aus Marokko. Die Gruppe hat sich entsprechend vorbereitet auf
diesen Empfang und war pünktlich zum Termin erschienen. Über dem Haupteingang des
Rathauses im Römer entdeckten die Gäste aus Marokko neben der Frankfurter und EuropaFahne auch die marokkanische Fahne, die man an diesem Tag zu Ehren des Besuches aus
Essaouira/Marokko gehisst hat.
Der Stadtrat Herr Möbius und zwei weitere Magistratsmitglieder begrüßten die Gruppe
stellvertretend für den Oberbürgermeister Herrn Feldmann und gaben den Gästen einen
Einblick in das Leben in Frankfurt am Main, in die Internationalität dieser Stadt und in ihre
kulturelle Vielfalt. Herr Möbius machte die Anwesenden aufmerksam auf die offizielle
Eröffnung des Frankfurter Weihnachtsmarktes 2015 in wenigen Stunden zu der er herzlich
eingeladen hat.

Die Gäste aus Essaouira hatten sich für diesen Empfang überschwänglich bedankt und zur
Erinnerung an ihren Besuch ein Geschenk aus Essaouira übergeben. Die Gruppe nahm später
an der offiziellen Eröffnung des Weihnachtsmarktes teil und nahm sich viel Zeit, um alles
sehen zu können. Das gemeinsame Abendessen kam an diesem ABEND viel spät dran als
sonst sowie auch der Gang ins Bett.
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Donnerstag, 26.11.15
Wegen dem Termin im Konsulat musste aufgrund der Zeitknappheit leider auf einen
Informationsbesuch in der Berufsschule in Schlüchtern verzichtet werden. Die Gruppe wurde
im marokkanischen Konsulat persönlich vom Generalkonsul empfangen, der gerade seinen
Dienst in Frankfurt a Main seit einigen Tagen aufgenommen hat. Beim Gespräch war
ebenfalls anwesend die Vize-Konsulin und es erfolgte eine Darstellung der der Lage der
marokkanischen Community aus der Sicht der Sozialabteilung. Das Gespräch wurde
pünktlich zum vorgesehenen Zeitpunkt beendet so dass für einen Informationsbesuch in der
Goethe Universität übrig blieb. Dort bekam die Gruppe im Deutsch-Akademischen
Austauschdienst(DAAD) allgemeine Informationen auch über die Zahl der Studierenden mit
marokkanischer Herkunft und über Studiengänge in denen sie gut vertreten sind.
Die zwei Mediziner aus Essaouira begleitet von einer Studentin aus Frankfurt am Main
hatten sich nach dem Besuch im Konsulat von der Gruppe getrennt und eilten zu einem
Informationsbesuch im Frankfurter Universitätsklinikum. Dort wurden sie von der Leitung
der Uniklinik empfangen und bekamen einen Einblick in die medizinische
Versorgung der Frankfurter Bevölkerung an erster Linie im Bereich Unfallversorgung.
Wichtige Themen für ein Gespräch unter Fachleuten nach der Besichtigung mancher
Stationen waren: Qualitätsmanagement, Fortbildung für das medizinische Personal und
Kooperationsmöglichkeiten mit Marokko auf dem Gebiet Unfallversorgung.
Dr. Sniter, Dr. Aitlahcen und die Studentin Mona besuchten anschließend in Frankfurt am
Main die Zahnarztpraxis von Dr. Meriame El Gourari und die Arztpraxis für allgemeine
Medizin von Dr. Majid Hamdouchi. Die beiden marokkanisch-stämmigen Mediziner sind
DMK – Mitglieder und ehrenamtlich.
Gegen 16:00 Uhr befand sich die Gruppe wieder vollständig in der Erstaufnahmeeinrichtung
für Flüchtlinge in Offenbach am Main, um einen Einblick in die Arbeit solcher Einrichtungen
zu bekommen. Beim Rundgang in dieser Einrichtung in Trägerschaft des Sozialverbandes
Samariter Bund hat eine Sozialpädagogin marokkanischer Abstammung die Gruppe begleitet
und ihr Formen und Ablauf der Versorgung von Flüchtlingen erklärt. Dort waren in
getrennten hallen alleinstehende Männer und Frauen, Familie mit Kindern sowie
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unbegleitete minderjährige Flüchtlinge notdürftig untergebracht. Nach dem Rundgang
bekam die Gruppe von der Leiterin der Einrichtung weitere Informationen und
Zahlenangaben über dort untergebrachte Flüchtlinge und über Herkunftsländer.
Freitag, 27.11.15
Die TeilnehmerInnen aus Essaouira und Frankfurt am Main erschienen vollständig und
pünktlich um 10:00 Uhr zur letzten Arbeitssitzung im Rahmen dieses Führungs- und
Fachkräfteaustausches so dass es sofort los gehen konnte mit der Auswertung, dem
Einsammeln von Eindrücken und Anmerkungen. Die Gruppe aus Essaouira hat einstimmig
wiederholt erwähnt, dass bei allen Besichtigungen und Besuchen man mit freundlichen
Gesichtern empfangen und gebührend bewirtet wurde. Auf den Besuch war man gut
vorbereitet und der Austausch überall interessant und freundschaftlich. Nach einer drei
stündigen intensiven Austausch wurde das Schlusswort gesprochen und somit das Ende der
Veranstaltung eingeläutet. Die Gruppe aus Frankfurt am Main verabschiedete sich und freut
sich auf ein baldiges Wiedersehen beim Gegenbesuch in Essaouira. Gegen 13:00 Uhr war die
Gruppe mit dem Mittagessen fertig und hat danach den Nachmittag zur freien Verfügung.
Die Gäste aus Essaouira nutzen die Zeit , um einen Einkaufsbummel zu machen und
Geschenke für die Angehörigen zu kaufen.
Samsatg, 28.11.15
Die Gäste aus Essaouira hatten in der Frühe um 05:00 Uhr das Hotel verlassen und waren
schon zum Rhein-Main-Flughafen unterwegs. Der Abflug Richtung Marokko war für 09:50
geplant. Gegen 13:00 Uhr kam eine „sms“ mit der Nachricht „gut angekommen im
„Flughafen Agadir“
Danksagung
Wir bedanken uns bei allen Personen, die sich an diesem Führungs- und Fachkräfteaustausch
beteiligt und zu seinem Gelingen beigetragen haben. Ein besonderer Dank gilt den
Schulkindern aus der AG /Garten der Frankfurter Pestalozzi-Schule für den herzlichen
Empfang. Ebenfalls einen Dank schön richten wir an Institutionen und Behördenstellen, die
diesen Austausch gefördert haben
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VI.

Arbeitsgruppe Kunst und Musik

AG-Leiterin: Malika Riyad
In einer Zeit der Verunsicherung gibt es leider viele trennende Meinungen. Menschen
suchen Klarheit, wollen sich positionieren und vielleicht wünschen sich manche, dass das
Leben schwarzweiß wäre. So entsteht Trennung, anstatt das Verbindende zu suchen. In
Deutschland leben tolerante Muslime, aber leider auch selbstgerechte, die einer trennenden
Idee folgen. Diese Idee hat nichts mit Mitgefühl zu tun und ist menschenverachtend.
Es ist nicht angenehm, sich diesem Thema zuzuwenden, da es Deutsche und Marokkaner
verletzt: Deutsche, die doch tolerant sein wollen und Verständnis für fremde Kulturen und
Religionen haben möchten und Marokkaner*innen, die Angst haben, dass dieses Thema
Deutsche gegen sie aufbringt.
Meiner Meinung nach aber, stärkt es das Vertrauen, wenn man sich auch unangenehmen
Themen zuwendet und auch zugeben kann, dass es auf beiden Seiten Mut braucht und
Bereitschaft, sich zu öffnen.
Diesem Thema haben wir uns in 2015 zugewendet. Die Veranstaltung „Ich heirate einen
Hund“ zeigt, wie unmenschlich religiöse und gesellschaftliche Überzeugungen sein können.
Die Lesung des marokkanisch-deutschen Autors Abdellatif Youssafi wurde begleitet mit
Liedern von Schubert bis Bernstein und Chansons, die passend in die Geschichte eingewebt
waren.

Pressefoto „Ich heirate einen Hund“ - Oben: Adellatif Youssafi; unten von links nach rechts: Malika Reyad und You Kyong Kim (Foto von
Rosalí Eberhard, bearbeitet von Youssafi)
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1. Konzertbeschreibung
Freitag, den 7. Oktober 2015 um 20 Uhr, Eintritt frei
Im Gartensaal des Karlsruher Schlosses
Lieder, Chansons und Klaviermusik von Franz Liszt, Franz Schubert, Hanns Eisler, Gustav
Mahler, Leonard Bernstein, Andreas N. Tarkmann u.a.
Abdellatif Youssafi, Autor und Sprecher
Malika Reyad, Mezzosopran
You Kyong Kim, Klavier
Sönke Frank, Regie
Ein Mädchen stellt sich Fragen: „War es die Furcht meines Vaters vor den ersten
Brustansätzen seiner 11jährigen Tochter oder dass ich den Reizen eines Ungläubigen
verfallen könnte? Hätte dies eine Gefahr für den orientalischen Generationenvertrag
dargestellt? Wollten sie vermeiden, dass die Ehre der Familie besudelt wird, und darüber
hinaus auch verhindern, dass ihre wohlbehütete Aktie ein Eselsohr bekam?“ In der
Geschichte von Abdellatif Youssafi haben die Eltern versucht, das in Deutschland geborene
Mädchen in Marokko zu verheiraten. „Er hat ein paar Sachen hautnah erlebt, über die
andere nur schreiben“, schrieb ein Kritiker über Youssafi. Seine „Schilderung radikaler
Heimatlosigkeit“ beschreibt die Lebenssituation der mittlerweile 18jährigen aus ihrer
Perspektive, ihre Auseinandersetzung mit kulturellen und religiösen Werten und mit
deutschen Gesetzen. Der Autor liest die Geschichte, musikalisch begleitet von der
Mezzosopranistin Malika Reyad und der Pianistin You Kyong Kim.
Text: Thomas Zimmer
2. Bericht über die Aufführung „Ich heirate einen Hund“ am 7. Oktober 2015
Karlsruher Schlosskonzerte
Freitag, den 7. Oktober 2015 um 20 Uhr, Eintritt frei
Im Gartensaal des Karlsruher Schlosses in Zusammenarbeit mit DMK e.V.
Bei der Buchmesse in Casablanca im Jahr 2010 lernte ich den marokkanisch-deutschen Autor
Abdellatif Youssafi kennen, der in Frankfurt wohnt. Mit dem Verein DMK war ich damals
eingeladen worden, an einer Diskussionsrunde teilzunehmen. Seine Erzählungen berührten
mich und ich dachte, dass ich sehr gerne mit ihm eine Veranstaltung realisieren möchte. Er
schlug die Erzählung „Ich heirate einen Hund“ vor.
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In dieser traurigen und doch positiven Geschichte wird eine junge marokkanische Frau von
ihrer Familie (in Deutschland lebend) bei einem Besuch in Marokko zurückgelassen, obwohl
sie in Frankfurt aufgewachsen ist. Dort soll sie an ihren Onkel verheiratet werden, der erst
mit ihr schläft und ihr dann seine Braut vorstellt.
Verzweifelt schafft sie es mit dem Pass ihrer helfenden Kusine wieder nach Deutschland
einzureisen. Aber auch in Deutschland, ihrer Wahlheimat, erlebt sie kalte und abweisende
Reaktionen.
Sie schiebt einen Einkaufswagen mit ihrer Habe durch die Straßen und beobachtet die
Menschen. Sie macht sich ihre Gedanken und folgt ihren eigenen Ritualen. In Gedanken
wandert sie zwischen Marokko und Deutschland und nimmt die Zuschauer mit. Sie geht
ihren Weg, wird dabei bewusster und stärker.
Bei „Ich heirate einen Hund“ war die einzige Requisite ein leerer Einkaufswagen. Symbol für
„besitzlos“ wurde der Einkaufswagen aber auch anders bespielt: als Versteck und Rückzug,
als Transportmittel und Fortbewegungsmittel, aber auch als Spielzeug und Ort der Phantasie.
Der Gartensaal wurde quer bespielt und die Stühle der Zuschauer fächerartig um die Bühne
gestellt, damit das Publikum nah dabei sein kann. Der Autor las auf einer kleinen Bühne, der
Flügel war auf dem Parkett und die Sängerin, wechselte die Positionen mit dem
Einkaufswagen: mal auf der Bühne, mal am Klavier mal im Publikum, dauernd unterwegs mit
dem leeren Einkaufswagen.
Die Klaviermusik, Lieder und Chansons waren passend in die Geschichte eingewebt und
dadurch öffneten sich weitere Räume für hoffnungsvolle, traurige, heitere und skurrile
Momente. Mit dem Autor Abdellatif Youssafi hatten die Pianistin You Kyong Kim und ich die
Musik ausgesucht. Dieses Konzert war gut besucht und wurde vom Publikum sehr gut
aufgenommen.
Es gab nach der Konzert-Lesung die Möglichkeit, dem Autor Fragen zu stellen, was auch
gerne angenommen wurde.
Diese Lesung mit Konzert wurde u. a. auch von Kulturamt der Stadt Karlsruhe gefördert.
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Der Autor
Abdellatif Youssafi, in Marokko geboren und in der BRD aufgewachsen, ist freier Journalist,
Autor und Drehbuchautor. 1998 erhielt er den hessischen Drehbuchförderpreis für
„Flugangst“. 2004 wurde er für den ARD-Medienpreis CIVIS, mit dem Hörfunkbeitrag
„Moslem Alltag“ nominiert. Zurzeit arbeitet er an seinem Roman „Krokodilen gibt man nicht
die Hand“.

Kunst kann Menschen verbinden. Sie öffnet einen Raum, in dem man sich begegnet, sich
kennen lernen kann und versteht, dass Menschsein bedeutet, sich zu öffnen. Ein Ziel der
Kunst AG ist Zuschauer*innen dazu einzuladen.
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So wurden in der Vergangenheit in Zusammenarbeit mit den Karlsruher Schlosskonzerten
e.V. einige Konzerte realisiert, die erfreulicherweise großen Zulauf fanden. Die Konzerte
fanden bei freiem Eintritt statt, um möglichst viele Menschen zu erreichen
2013 - Die drei Tropfen des Taumorgenlandes - Ein marokkanischer Märchenabend
anlässlich 50 Jahre Migration von Marokkanern nach Deutschland
2014 -„As-Sawt – ال صوت
Mystische Stimmen aus dem Orient“
Sufi-Musik aus der Türkei und aus Marokko
2015 - Ich heirate einen Hund
Ein musikalisch-literarischer Spaziergang zwischen Morgen- und Abendland
Als großes Projekt wird ein Opern-Pasticcio mit dem Titel „Isli & Tislit" anvisiert. Diese
Legende der Berber aus dem Hohen Atlas ist ein Stück über Toleranz, das große
Vorbereitung braucht. In der Vergangenheit wurde bereits viel in dieses geplante Projekt
investiert.
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VII.

Arbeitsgruppe

Kommunikation

und

Öffentlichkeitsarbeit

(Französisch)
Die AG „Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit“ unterstützt den Vorstand mit
redaktionellen Arbeiten, Schriftverkehr und Übersetzungen. Die Aufgabe der AG
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit besteht auch gelegentlich darin, den Vorstand
nach außen zu repräsentieren.
Im Oktober 2015 (12.-13. Oktober) habe ich das DMK im Rahmen des „GFMD Society Days“
in Istanbul vertreten. Das Globale Forum zu Migration und Entwicklung GFMD (Global Forum
on Migration and Development) ist eine neuere Initiative der UN-Mitgliedsstaaten mit der
Migration und Entwicklung auf praktische und handlungsorientierte Weise verbunden
werden sollen. Die regierungsgeführten informellen, unverbindlichen und freiwilligen GFMDTreffen markieren den Höhepunkt der jahrelangen internationalen Diskussionen über die
wachsende Bedeutung der Verknüpfung von Migration und Entwicklung.
Es gab bei dieser Konferenz ein Plenum und Diskussionen über sichere Migration, in der
analysiert wurde, was die Ursachen für Migration sind, nach welchen Kriterien die Flutrouten
ausgesucht werden und welche Alternativen es zu gefährlicher und gezwungener Migration
gibt. Die abschließende Debatte beschäftigte sich mit der Rolle der Zivilgesellschaft bei der
Integration der Migranten und wie sie dazu beitragen kann, sie in der Gesellschaft und in der
Arbeitswelt einzugliedern. Anis Birou Minister für im Ausland lebende Marokkaner und
Migrationsfragen hat seinerseits die Politik der marokkanischen Regierung zugunsten der
Migranten, die sich in seinem Land befinden, erläutert und die humane Einstellung des
Königs Mohammed VI bei dieser Problematik hoch gepriesen.
Im März 2015 habe ich das DMK in Laâyoune vertreten, wo ein Ausbildungszentrum für
Frauen mit begrenzter Schulausbildung bzw. ohne berufliche Ausbildung eröffnet wurde. Das
Treffen organisierte Frau Hayat Zidane, die Vorsitzende des Vereins "Femmes du Maroc et
Méditerranée" (Toulouse). Dieses Zentrum soll den Sahraoui Frauen eine Ausbildung
ermöglichen mit der sie anschließend arbeiten können. In diesem Rahmen haben die
anwesenden

Vertreter

der

Vereine

ihre

Vereinsaktivitäten

dargestellt

und

Arbeitserfahrungen ausgetauscht. Die Eröffnung des Zentrums, die am ersten Tag unseres
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Aufenthaltes stattfinden sollte, fand erst am letzten Tag statt, kurz vor unserem Abflug. Die
Leiterin des Seminars sagte, man hätte ihr Steine in den Weg gelegt, da die Einheimischen
Projekten von außen oft nicht wohlwollend gegenüberstehen, da sie ihre Angelegenheiten
lieber in eigenen Händen haben wollen. Hinzu kam, dass uns aus politischen Gründen davon
abgeraten wurde mit den Sahraoui, die nicht zu den Teilnehmern gehörten, zu
kommunizieren. Daher war es schwierig die Problematik des Ortes objektiv zu erfassen. Das
Ergebnis dieses Treffens stand also leider in keinem Verhältnis zu den finanziellen Mitteln,
die für die Organisation investiert wurden. Die ursprüngliche Idee mit den Sahraoui Frauen
in Projekten zusammenzuarbeiten, hat sich wegen etlicher Hürden sehr schwierig gestaltet.
Es war umso mehr schade, da die Vertreterinnen der marokkanischen und europäischen
Vereine mir sehr kompetent und professionell erschienen.
Davon abgesehen versuche ich als Vertreter des DMK ebenfalls den Einladungen der
marokkanischen Botschaft nachzukommen. Vor allem, wenn es um die Unterstützung von
marokkanischen Künstlern, Malern, Vortragenden geht. Ich halte es für wichtig, dass wir als
Verein bei kulturellen Veranstaltungen Präsenz zeigen.
Was die Vertretung des DMK nach außen betrifft, geht es nicht immer um offizielle
Zuständigkeit. Jeder AG Leiter bzw. jedes Mitglied kann in gewisser Weise ein Vertreter des
DMK sein, wenn er anderswo im Rahmen eines Vortrages, Seminars oder internationalen
Begegnung auftritt und mit dem DMK verbunden wird. Ich denke dabei z.B. an die Teilnahme
an der spannenden Veranstaltung „Wer sind WIR- und wenn ja wie viel? Das neue deutsche
WIR im Spiegel gesellschaftlicher Diskurse“ die auf Einladung von Staatsministerin Aydan
Özoğuz der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration am
28. Juni 2016 im Bundeskanzleramt in Berlin stattfand und an der drei DMK-Mitglieder
präsent waren und aktiv an der Diskussion teilgenommen haben.
Prof. Sehiouli, leitet nach wie vor den interessanten und spannenden „Berliner DialogDiskussionsforum für Kultur und Medizin“ dessen Begegnungen viel Zuspruch finden. Ich
habe erneut in diesem Rahmen Vorträge gehalten, die sehr gut angekommen sind und die
Gelegenheit geboten haben das DMK in ein günstiges Licht zu rücken.
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Ich empfehle unseren DMK-Mitgliedern möglichst auch an

solchen Veranstaltungen

teilzunehmen. Somit hat man auch einen Rahmen, um sich zu sehen, ohne Treffen
aufwändig organisieren zu müssen.
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VIII.

Arbeitsgruppe Integration und Migration

AG-Leiter: Hamid Rochdi

Friedensbotschafter Jugendreise nach Berlin im Zeichen von Frieden

Das Deutsch-Marokkanische Kompetenznetzwerk hat vom 09. bis zu 11. Okt. 2015 im
Rahmen nachhaltiger Förderung der Integration Jugendliche aus dem gesamten
Bundesgebiet nach Berlin eingeladen.
Zum Auftakt des "DMK Berliner Rundgangs" gab der Marokkanische Botschafter, Herr
Zniber, einen Empfang im Kulturraum der marokkanischen Botschaft in Berlin.
In seiner Begrüßungsrede unterstrich der Botschafter die Bedeutung der Bindung zu dem
Heimatland und das Streben nach Erfolg innerhalb der Gesellschaft in Deutschland.
Denn eine erfolgreiche marokkanische Gemeinschaft in dem wirtschaftlich stärksten Land
Europas kann mit den modernsten Werkzeugen zur wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung in Marokko ihren Beitrag leisten.
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In seinem Redebeitrag hob der DMK- Vorsitzende Karim Zidane die Bedeutung der Erlernen
und der Benutzung der arabischen Sprache.
Fernerhin erläuterte Herr Zidane das Vorhaben des DMK, welches er zusammen mit Herrn
Hamid Rochdi, AG-Leiter für Integration und Migration beim DMK, entwickelt hat, um einen
sogenannten „DMK Berliner Rundgang“ zu etablieren.
Der Berliner Rundgang, zu dem marokkanisch stämmige Jugendliche aus ganz Deutschland
eingeladen werden, soll einmal jährlich stattfinden. Als Premiere stand auf dem Programm
am Samstag, dem 10. Okt. 2015, eine Führung durch das Museum „Topographie des
Terrors“.
Die Ausführungen der beiden sehr kompetenten Referenten zu der schrecklichen Geschichte
Deutschlands im dritten Reich anhand bewegender Bilder hinterließen den richtigen
Eindruck bei den Jugendlichen. Die wichtige Botschaft kam gut an, die sehr verdeutlicht hat,
dass Kriege, Gewalt und Unrechtsstaat grausam sind.
Freiheit und Frieden sind alternativlos.
Nach der Führung hat Herr Karim Zidane und Herr Rahim Hajji eine Besprechung und
Austausch der von den Jugendlichen gewonnenen Eindrücke abgehalten. Herr Hamid Rochdi
moderierte die spannende Diskussion.
Am Sonntag, dem 11. Oktober 2015, haben die Jugendlichen eine Berliner Stadtrundfahrt
absolviert. So hatten die Jugendlichen die Gelegenheit, die bedeutendsten und
sehenswürdigsten Orte Berlins zu besichtigen.
Fazit der Premiere "DMK Berliner Rundgang" ist, dass die Jugendlichen von dem Rundgang in
all den vorgesehenen Stationen sehr begeistert waren.
Das DMK freut sich auf den nächsten "Berliner Rundgang" im kommenden Jahr. Wir werden
zu gegebener Zeit den Termin für den "DMK Berliner Rundgang" 2016 veröffentlichen und
das Programm bekannt machen.
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IX.

Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien und Umwelt

1. Kurzeinsätze und Workshops in verschiedenen Unis in Marokko
Für das Jahr 2015 wurden Kurse mit folgenden Themen geplant: Biogas an der „Ecole
Normale Supérieure de Technologie de Rabat“ mit der Durchführung eines Pilotprojektes:
Entwicklung eines Biogasreaktors mit industrieller Beteiligung. Solarthermie und GebäudeEnergieeffizienz an der Universität Marrakech mit einem praktischen Bezug zum Aufbau von
Sonnenkollektor

bzw.

Solarmodule.

Aus

Personal

Mangel

und

unzuverlässige

Kommunikation mit dem Partner in Marokko sind diese Kurse nicht mehr stattgefunden.
2. Trinkwasserversorgung mittels Solarenergie in der Region Marakkech-TansiftAlhaouz Oktober 2014 – Dezember 2015
Nach der Umsetzung vom ersten Projekt in Jahr 2014 in Site Doura Elouad und im Rahmen
des wichtigen Events „Gemeinsam für eine nachhaltige Entwicklung der Region MarrakechTensift-Alhaouz; Beitrag des Deutsch-Marokkanischen Kompetenznetzwerkes“ wurde. Ein
weiteres ähnliches Projekt in der Gemeinde TEMANAR südlich von Essaouira geplant. Eine
Sitzung für die Unterzeichnung der Projektkonvention mit den verschiedenen Partnern
wurde beim Gouverneur in Essaouira im Dezember 2015 gehalten:


Mr Jamal MOUKHTATAR, Gouverneur de la Province d'Essaouira ;



Mr Abdellatif LOUGHZALI, Secrétaire Général de la Province ;



Mr Driss BOUROUS, Chef du Cercle d'Essaouira ;



Mr Mohammed HANDER, Chef du Cabinet du Gouverneur ;



Mr Jilali BOUAALBA, Chargé du dossier à la Province ;



Mr Ali HARMOUCH, Directeur Provincial de l’ONEE-Branche Eau-;



Mr Omar OUSSADI, Chef Agence des Services de l’ONEE-Branche
Electricité.



Président de la Commune der Gemeinde TEMANAR;



Mr Abderazak CHAHBOUNE, Secrétaire Général Adjoint de la Fondation
Mohammed VI pour la Recherche et la sauvegarde de l’Arganier.



Mr Karim ZIdane,-Président DMK



Dr. Maher Izaaryene AG Leiter Ereneubare Energie DMK.
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Unterzeichnung der Projektkonvention in Essaouira

Die Installation der Potovoltaique Anlage wurde im Ort gebracht. Die Gemeinde TAMNAR
hat versprochen der Wasserspeicher schnell wie möglich zu Bauen. gelichzeitig hat DMK
einen neuen Projektantrag beim CIM nachgereicht, um die Solarpumpe und die Arbeiten im
ORT zu finanzieren.
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X.

Arbeitsgruppe Wirtschaft und Finanzen

AG-Leiter: Zouhir Sabry
Die Wirtschaft und Finanzgruppe versteht sich als eine Gruppe was die DMK um die
Wirtschaftliche Dimension ergänzt, hierbei ist das wesentliche Baustein, die Bündelung von
Prozess- Betrieben und Business-Expertisen so dass die Gruppe eine Plattform zum
Austausch, Netzwerk und Projekt-Aufbau. Dabei
1. Ziele unserer Arbeit
Im Zentrum unserer Bemühungen stehen Förderung von Kooperationen, Weiterbildung,
Schulung, Qualitätssicherung und die Vernetzung mit Vereinen von marokkanischen in
Wirtschaft und Finanzen in Marokko und im Ausland zur Förderung der internationalen
Kooperation in diesen Bereichen.
Hauptziele der Gruppe sind die Förderung der Idee und Wissensaustausch zwischen
Deutschland und Marokko in Betriebswirtschafts- und Finanzbereich, die Unterstützung der
Wissenschaft und Forschung auf diesem Gebiet sowie der Wissenstransfer inklusive beste of
Practis. Diese Gruppe bildet den Betriebswirtschaftlichen und Finanzen Aspekt der DMK
Aus einer anderen Perspektive arbeitet diese Gruppe eng mit anderen DMK-Gruppen
Zusammen und deckt bei deren Tätigkeit die betriebswirtschaftliche Aspekt in ihren Arbeit,
die Folgende Abbildung stellt unsere Anstrebend dar:

Die Arbeitsgruppe richtet sich an Akademiker und Studenten die einer oder mehrere
folgende

Schwerpunkte

besitzen:

VWL/BWL,

Finanzwesen,

Wirtschaftspolitik,
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Wirtschaftsmathematik, Statistik, Sozialwirtschaft und Allgemein Finanz und Wirtschafte
Interessierter
2. Leistungsangebote
 Wissensaustausch
 Wissenstransfer zwischen Deutschland und Marokko
 Aufbau von Schools und Fach-Programme
 Organisation von internationalen fachlichen Tagung und Foren
 Planung Förderung und Durchführung Marktanalysen und Studien im Bereich der
Wirtschaft und / oder Finanzwissenschaft
 Planung Förderung und Durchführung von Projekte im Bereich der Wirtschaft und /
oder Finanzwissenschaft
 Unterstützung den anderen DMK Gruppen bei Betriebswirtschaftlichen Aspekte
3. Aktueller Stand und Planung:
Die DMK und Deutschland besitzen ein riesiges Potential in dieser Hinsicht:
 Mehr als 30% der marokkanischen Akademiker in Deutschland sind in der realen
Wirtschaft, Dienstleistungs- und Finanzbranche (Banken, Börsen, Versicherungen...)
tätig.
 Damit verfügt Marokko über potenzielle hochwertige Expertise in diesen Bereichen.
 „W&F“ soll die Plattform für die erfolgreichen Treffen Austausch der Expertise und
Wissens Angebote
Folgende Ziele setzt diese Gruppe ein:
 Treffpunkte für marokkanische Kompetenzen in Wirtschaft, Finanzen und Investition
 Fundiertes austauschen von fachlichem Wissen und Prozess-Know-how
 Systematische Identifizierung von Themen und Trends in Deutschand und Marokko
 Entwicklung pragmatischer Lösungsmuster und Leistungsangeboten
 Sammlung und Aufbereitung von Erfahrungen und Referenzen
 Know-how-Aufbau für Projekte in Deutschland und Marokko
 Seminar Angebote für marokkanische Stunden in Deutschland und Marokko
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Im den Letzten Jahren wurden mehrere Projekte gestartet, manche sind erfolgreich
abgeschlossen Manche sind am Laufen:
3.1.

Stammtisch NRW

Die DMK-Mitglieder und Freunde des DMK haben ihren Stammtisch fortgesetzt. Wir hatten
für dieses Jahr prominente Experten gewonnen, die interessante Vorträge in
unterschiedliche Themen (Medizin Wirtschaft Technik IT Umwelt- und Energie) halten
werden. Die Vortragsreihe lief monatlich. Die jeweiligen Treffen wurden auf unserer
Homepage veröffentlicht. Unser Ziel war es, den Austausch zwischen den DMK-Mitgliedern
und den marokkanischen Studenten und Studentinnen in NRW zu ermöglichen. Außerdem
wollten wir unsere Arbeit innerhalb der nächsten zwei Jahre der interessierten
marokkanischen Community bekannt machen.
3.2.

Studentenmentoring

Dayzine und das Deutsch-Marokkanische Kompetenzennetzwerk (DMK) arbeiten zusammen
für die Planung eines Jugend- und Studentenmentorings, was wir in 2016 anfangen möchten.
Das JuSt-Mentoring Programm ermöglicht Studierende die Gelegenheit mit einem
berufserfahrenen Akademiker eine Mentoring-Partnerschaft einzugehen. Studierende
können ihre Fragen zu Berufswelt direkt ihrem Mentor stellen und erhalten von ihr/ihm
Unterstützung. In einem vertrauten Umfeld lernen Studierende von den Erfahrungen ihrer
Mentoren und wachsen darüber hinaus mit der Zeit über sich selbst. Die StudentAkademiker-Partnerschaft verspricht erste Einblicke in das Leben eines beruflich etablierten
Akademikers und stellt gleichzeitig eine Brücke für künftige Berufseinsteiger dar.
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3.3.

Deutsche marokkanische Wirtschaftsforum

Die Projektbezeichnung ist „Deutsch-Marokkanisches Kooperationsforum Wirtschaft
Landwirtschaft und Umweltschutz“
3.3.1. Hintergrund und Planung des Projektes
Das Deutsch-Marokkanisches Kompetenznetzwerk (DMK) e.V. hat das Ziel durch
ehrenamtliches Engagement seiner Mitglieder die wirtschaftlichen und wissenschaftlichen
Beziehungen zwischen Deutschland und Marokko zu unterstützen und voranzutreiben.
Deutschland leistet damit einen erheblichen Beitrag zur Entwicklung unterschiedliche
Wirtschaftssektoren, die nicht nur Beschäftigungsmöglichkeiten, sondern insbesondere auch
Investitionschancen für die Privatwirtschaft mit sich bringt. Um einen Beitrag zur
Realisierung dieser ehrgeizigen Ziele der marokkanischen Regierung zu leisten und als
Brückenbauer zwischen Deutschland und Marokko, möchte das DMK eine Wirtschaftsforum
durchführen.
3.3.2. Ziele des Forums
 Eine Präsentation und Bewertung des aktuellen Ist-Zustands des Engagements von
deutschen Klein- und Mittelbetriebe aus Deutschland in Marokko in unterschiedliche
Wirtschaftssektoren
 Die Förderung der Vernetzung von Unternehmen aus Deutschland und deren
Unterstützung bei der Erschließung des marokkanischen Markts
 Die Verstärkung des Wissensaustausches und des interkulturellen Lernens zwischen
Marokko und das Land Nordrheinwestfalen
 Ausarbeitung der Unterstützungspotentiale der Fachkräfte des DMK aus Deutschland
zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung in Marokko.
 Diskussion einer gemeinsamen Strategie zwischen DMK-Fachkräfte und der Betriebe
aus Deutschland, die zu mehr Engagement zur nachhaltigen Entwicklung in Marokko
führen kann
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3.3.3. Zielgruppe:
 D-Unternehmen mit Schwerpunkt Automotive, Landwirtschaft, Pharma-Industrie,
Erneuerbare Energien, Umweltschutz und Recycling
 Instituten aus D in den oben genannten Bereiche
 Deutsche Mittel- und Kleinbetriebe mit Expansionspotential
 Mögliche Kooperationspartnerunternehmen aus Marokko
 DMK-Mitglieder
 Akademiker die in Deutschland Studiert haben und Interesse an Marokko haben
 Persönlichkeit aus der Wirtschaft und Wissenschaft aus Marokko und Deutschland
3.4.

Studie zu Bauprojekt (In Arbeit)

Es handelt sich um ein Bauprojekt für die MRE in Marokko, hierbei ist das Ziel ein Residenz
inklusive Business „Center-Kiter“ schule in deutschen Normen zu etablieren. Unsere
Kompetenzen sollen die Planung, Überwachung und Steuerung der Baumaßnahmen aktiv
mitgestalten.

Durch

das

Einbeziehen

der

wirtschaftlichen,

ökologischen

und

gesellschaftlichen Aspekte in die verschiedenen Dimensionen und Themenfelder des Planen
und Bauens, wird dieser Wissenstransfer neue architektonische Maßstäbe in Marokko
setzen. Die Entwürfe werden gemeinsam ausgearbeitet. Die Vorgaben für die Planer werden
sowohl die Qualität der eingesetzten Materialien als auch die Baukosten berücksichtigen.
Thema in Arbeit Fertigstellung 2016-2017
3.5.

German Education Group (In Arbeit)

Zur Förderung der Experten und Studenten in Marokko hat die Gruppe für Wirtschaft und
Finanzen die German Education Group Plattform entwickelt. Das GEG-Portal bündelt alle
wichtigen Aktivitäten im Bereich der Expertise-Aufbau in der IT und Wirtschaft. Hier sind
Workshops und Weiterbildungsmöglichkeit zu finden. Zudem kann über die Seite mit dem
rund mehrere Zertifizierungen und Schools In Anspruch genommen werden.
Das vielfach prämierte Portfolio umfasst neben dem IT Wirtschaft und Management System,
Chat und Bibliothek Learning Suite. Für Ersteller digitaler Inhalte bietet GEG den kostenlosen
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Cloud-Service GEG Teach. Darüber hinaus sind maßgeschneiderte und standardisierte
Prozess vorhanden.
Fachexperten bestimmen den Stoff der aktuellen Lerneinheit, oft mit Hilfe visueller Mittel,
die nur die Videotechnik, PDF audio bietet. Ein weiteres Schlüsselkonzept für Online-Kurse
ist das direkte Feedback. Hierzu werden parallel zur Hauptressource (dies kann
selbstverständlich auch ein Text oder etwa ein Diagramm sein) kurze Quizze in Form von 3-4
Testfragen geschaltet, um das Verständnis der Inhalte abzufragen. Solche interaktiven
Elemente helfen nicht nur dabei, den Kenntnisstand der Lernenden zu überprüfen.
www.GermanEG.de
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XI.

Danksagung

Wir bedanken uns sehr herzlich bei S.E, Herrn Anis Birou, Minister für im Ausland lebende
Marokkaner, für die Aufmerksamkeit, die er stets unserer Arbeit geschenkt hat. Unseren
herzlichen Dank auch an S.E. Herrn Dr. Omar Zniber, Botschafter des Königreichs Marokko in
Berlin, für den Rat und die Hilfe, die er unserem Netzwerk zukommen ließ. Ebenso möchten
wir uns bei Centrum für internationale Migration und Entwicklung (CIM) und der Deutsche
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ganz herzlich bedanken.
Ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren, vor allem die Bank Chaabi und die FRS.
Wir danken allen Mitgliedern des gesamten Vorstandes für ihre hervorragende
Unterstützung.
Wir danken allen DMK-Mitgliedern für ihr Vertrauen und enormes Engagement.
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