
Botschafter des Globalen Lernens

Was Migrant*innen und Geflohene über ihre Fluchtursachen, den Weg nach Mittelfranken 
und ihr Ankommen bei uns zu erzählen haben

Als Bearbeitungsvorschlag für den Schulunterricht können folgende Vorlagen verwendet 
werden:

Fragen zu Interview 

1. Was musste der/die Interviewte aufgeben und zurücklassen? 
2. Weshalb hat der/die Interviewte sein/ihr Land verlassen? 
3. Was gefällt dem/der Interviewten an Deutschland? 
4. Was hat der/die Interviewte für Pläne und Zukunftswünsche? 
5. Was würde Ihnen besonders fehlen, wenn Sie in ein Land eines anderen Kulturkreises

gehen müssten? 

Mindmap Freiheit – Sicherheit

http://botschafter-globales-lernen.de/wp-content/uploads/2015/07/MindmapFreiheitSicherheit.jpg


Interview mit Abuomar, 31 Jahre aus Aleppo, Syrien    geführt im März 
2016
Abuomar möchte seinen richtigen Namen nicht bekannt geben und kein Foto zeigen, damit seine 
Familie nicht in Gefahr gerät. 

Wo bist du geboren und wie hast du gelebt?
Ich komme aus Syrien, aus Aleppo einer Stadt mit Kultur, Industrie und leckerem Essen. Es gibt dort 
die Zitadelle von Aleppo, sie wird als eine der ältesten und grössten Festungen der Welt angesehen. 
Ich bin in Saudi-Arabien geboren. Mein Vater war dort Lehrer. Bis zur 7. Klasse war ich dort, dann 
sind wir nach Syrien zurück. Die Familie meiner Mutter kommt vom Schwarzen Meer, sie ist aber wie 
mein Vater in Syrien geboren. In Syrien hat mein Vater dann nicht mehr als Lehrer gearbeitet, 
sondern einen Laden für Elektrogeräte aufgemacht. Ich habe drei Brüder und zwei Schwestern. 
Später haben einer meiner  Brüder und ich gearbeitet, um das Geld für die Familie zu verdienen. Ich 
war als Maler und Stuckateur bei meinem Onkel. Eines Tages bin ich beim Arbeiten von einer Leiter 
auf eine Treppe gefallen und habe mir einen Wirbel und einen Ellbogen gebrochen. Danach konnte 
ich nicht mehr malern. Parallel habe ich mein Diplom als Sportlehrer an der Universität gemacht. Um 
weiter Geld zu verdienen habe ich dann mit Grafikdesign angefangen. Ich habe Büchercover und das 
Setzen und Illustrieren von Büchern übernommen und auch ein eigenes Kinderbuch über gutes 
Benehmen erstellt. Außerdem habe ich Portraits gezeichnet, Logos erstellt und vieles mehr. 
Mein Mutter hat mich angesprochen, dass ich mit ihr ein Mädchen aus der Nachbarschaft 
kennenlernen. Sie ist sehr schön. Nach 11 Monaten haben wir geheiratet. Ich habe damals immer 
parallel gearbeitet und studiert, so dass ich ein kleines Haus kaufen konnte, in einer einfachen 
Gegend. Kurz vor der Hochzeit wurde es jedoch im Bürgerkrieg zerstört. So zogen wir nach der 
Hochzeit in eine Mietwohnung in der Nähe meiner Eltern. 
Meine Frau wurde schwanger. Als sie ungefähr im fünften Monat war, gab es einen schlimmen 
Bombenangriff. Wir waren 7 Stunden lang im Bad. Drei Raketen haben in unser Haus eingeschlagen.
Die Fenster zerbarsten, das Dach wurde weg gesprengt. Die Angst war so groß, dass meine Frau das
Baby verlor. Wir waren nach dem Angriff im Krankenhaus. Das war schlimm. 
Dann wurde es wieder ruhiger. Nach ein paar Monaten war meine Frau wieder schwanger und Omar 
kam zur Welt.

Aus welchem Grund bist du nach Deutschland gekommen? 
Ich wollte nicht zum Militär. Egal wo man im Syrischen Bürgerkrieg kämpft, man steht immer auf der 
falschen Seite. Ab 2014 ließ die Regierung mit einer Liste Männer zur Armee einberufen. Erst waren 
es nur die jüngeren Jahrgänge. Dann nach und nach immer ältere Jahrgänge. Ich hatte 2008 meinen 
Militärdienst abgeleistet. Als ich auf der Liste um meinen Jahrgang herum nicht auftauchte, fragte ich 
bei der Regierung um Erlaubnis, meine Mutter und Schwester in der Türkei zu besuchen und ihnen 
etwas zu bringen. 

Wie lief die Migration ab? 
Ich bin also im August 2015 mit Visum in den Libanon und von dort in die Türkei geflogen. Von dort 
bin ich über die griechische Insel Psermius, dann über Kalimnos nach Athen. Von dort mit dem Bus 
zur mazedonischen Grenze, dann mit dem Zug nach Serbien und mit einem Taxi an die ungarische 
Grenze und mit Schleppern nach Österreich. Mein Onkel war ab der Türkei dabei. Von Österreich aus
fuhren wir am 1. September 2015 mit dem Zug nach Nürnberg. Dort hat uns die Polizei für den 
Asylantrag mitgenommen. Dann war ich in Fürth im Höffner-Camp, anschließend kurz in Scheinfeld.  
Anschließend kam ich wieder nach Fürth. 

Wie lange wartest du auf deinen Asylbescheid? 
Seit ein paar Tagen ist mein Verfahren durch (März 2016). Morgen bekomme ich die dreijährige 
Aufenthaltserlaubnis. Dann kann ich versuchen meine Frau und meinen Sohn zu mir zu holen.

Warum bist du nach Deutschland geflüchtet?
Ich wollte schon mit 15 Jahren nach Deutschland. Ein Cousin von mir war in Deutschland und hat mir 
erzählt, wie es hier ist: alles ist gut gemacht, die Gebäude, die Technik. „Made in Germany“ habe ich 
immer vertraut. Deshalb wollte ich hierher. 

Wie war die Eingewöhnung? 
Ich war 25 Tage in der Höffner-Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung. Dort konnte ich noch kein 



Deutsch lernen. Bis jetzt habe ich deutsch vor allem aus dem Internet gelernt. In Scheinfeld war ich 
10 Tage, dann kam ich in die Asylbewerberunterkunft mit sechs Leuten in meinem Zimmer. Da ist es 
immer laut. Deshalb fahre ich oft zur Bibliothek in Nürnberg. Ich habe mir einen Ausweis geholt und 
lerne dort. Ich hatte auch vier Monate lang einen Deutschkurs

Hast du Kontakt zu Freunden und Verwandten in Syrien?
Ja, täglich bin ich viele Male in Kontakt. Denn es kann ständig etwas passieren. Deshalb frage ich 
jeden Morgen nach, ob alles in Ordnung ist

Was glaubst du, wie wird deine Zukunft aussehen? 
Erst möchte ich eine Art Abschluss als Designer machen, in 3D-Design: Charaktere für 3D-Filme für 
Werbung und anderes erstellen, das kann ich schon. Darin habe ich ein Zertifikat und damit möchte 
ich gerne weitermachen. Ich weiß noch nicht, ob ich zurückgehen kann. Sowohl die Regierung als 
auch die Rebellen mögen mich nicht, da ich nicht mit ihnen gekämpft habe. Deshalb will ich hier 
arbeiten, ein neues Leben beginnen. Und Deutschland danke sagen. Ich möchte nicht vom Sozialamt
leben, ich möchte arbeiten, das kann ich ja. Ich möchte „deutsch“ werden, auch wenn ich arabisch 
bleibe. Mich an die Gesetze halten, etwas Gutes für Deutschland tun.
Und natürlich möchte ich meine Familie bei mir haben!



Alaa Asaad, 26 Jahre aus Mossul, Irak  

Woher kommst du?
Ich bin aus meiner Heimatstadt Mossul hierher gekommen. Mossul ist die 
zweitgrößte Stadt im Irak mit etwa 3 Millionen Einwohner. Dort habe ich mit 
meiner Mutter, meinen drei Brüdern und meiner Schwester gelebt. Mein Vater
ist an einer Krankheit gestorben. Meine Schwester ist verheiratet und lebt mit 
ihrem Mann auch in Mossul. Mit meinen Brüdern und meiner Mutter habe ich
zusammengelebt, bevor ich geflüchtet bin. 

Was hast du im Irak gemacht? Wie hast du dort gelebt?
Ich habe in Mossul Umwelttechnik studiert, dann aber nur kurz in diesem 
Bereich gearbeitet, um anschließend Krankenpflege zu studieren. Ich mache 
gerne Sport. Außerdem habe ich viel im Haushalt geholfen, die Wäsche 
gemacht, viel gelesen und natürlich studiert. Parallel zum Studium hatte ich 

Jobs zum Geldverdienen. Mein Krankenpflege-Studium konnte ich nicht beenden, da die Uni nach der 
Besetzung von Mossul am 9. Juni 2014 durch ISIL geschlossen wurde. 

Was ist ISIL?
ISIL ist Teil der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), den wir auch Daesh nennen. Daesh verübt seit 2003
Terroranschläge und verfolgt ein dschihadistisches Staatsbildungsprojekt mit zehntausenden 
Mitgliedern. Sie beherrscht derzeit große Gebiete im Irak und in Syrien und kleinere Gebiete in 
Libyen. Die Organisation ist in verschiedenen Staaten aktiv und wirbt um Mitglieder für Bürgerkriege 
und andere Aktivitäten. Sie verübt Terroranschläge und wird des Völkermords wie auch anderer 
Kriegsverbrechen beschuldigt. 

Was ist passiert als ISIL nach Mossul kam?
In Mossul hat sich das Leben durch die Eroberung der ISIL für alle Bewohner sehr verändert. Viele 
haben Mossul deshalb verlassen. Viele Christen, aber auch Moslems. Die Stadt ist weiterhin besetzt. 
Das bedeutet, das alles sehr „müde“ wurde. Alle Einrichtungen wie Schulen, Universitäten, 
Kindergärten wurden geschlossen. Das ganze öffentliche Leben kam zum Erliegen. Alle waren vor 
allem in ihren Häusern und Wohnungen. 

Warum bist du geflohen?
Ich bin geflohen, weil die Situation in Mossul sehr gefährlich war. Man kann dort kaum noch leben. 
Und ich wollte wieder studieren. Ich wollte von Anfang an nach Deutschland. Deutschland ist das 
wirtschaftlich stärkste Land in Europa, es gibt dort Arbeit. Und das ist was ich tun möchte. Außerdem 
ist Deutschland nicht so verschlossen wie andere Länder für Flüchtlinge. Ich möchte hier mein 
Studium in Krankenpflege abschließen. Wenn möglich möchte ich meine Familie nachholen. 

Was hast du auf deiner Flucht erlebt?
Meine Flucht begann am 5.9.2015. Ich bin im Tank eines großen Tanklasters 2 Tage lang nach Syrien 
gefahren. Es ist sehr schwer aus der von der ISIL besetzten Zone zu entkommen. Im Tank zu fliehen ist
die beste Möglichkeit. 900 $ habe ich dafür gezahlt. 
In Syrien sind wir dann für 200 $ mit dem Auto an die Grenze zur Türkei gefahren worden. Dort war 
es sehr sehr gefährlich. Wir liefen mit etwa 50 Menschen zu Fuß auf die Grenze zu. Die türkische 
Armee hat uns bemerkt und hat die meisten erwischt. Von den 50 kamen nur vier, darunter ich, in die 
Türkei.
Von der Türkei aus nahm ich den klassischen Fluchtweg. Mit einem Schlauchboot mit 40 Personen 
darauf ging es über das Mittelmeer nach Griechenland, auch das war sehr gefährlich. Die türkische 
Grenzpolizei versucht die Boote abzufangen und geht brutal gegen die Flüchtlinge vor. Die Fahrt in 
dem einfachen Schlauchboot, eng zusammengepfercht bei hohem Wellengang hat 1300 € gekostet. 
Gegen 5 Uhr morgens kam ich auf einer griechischen Insel an. Dann ging ich zur Polizei.  Sie haben 
mich in ein Flüchtlingscamp gebracht. Die Situation dort ist sehr schlecht. Es gibt kein Wasser, keine 



Essen, es ist sehr dreckig. Es ist furchtbar dort! 
Unterwegs war ich auch mehrfach krank. Von Griechenland ging es mit der Fähre, zu Fuß, mit Bussen 
und Autos weiter nach Mazedonien. Geschlafen haben wir dort in Zelten für Flüchtlinge. Insgesamt 
hatte ich aber kaum geschlafen auf der Flucht, die längste Zeit ohne Schlaf waren 4 bis 5 Tage am 
Stück. Von Mazedonien ging es nach Serbien, auch dort gab es eine Zeltunterkunft für Flüchtlinge. 
Ungarn ist gefährlich; dort Fingerabdrücke abgenommen zu bekommen wollten wir vermeiden. Wir 
sind durch Ungarn in einer kleinen Box in einem Auto gefahren. Es waren 16 Leute in dieser Box, mit 
angezogenen Beinen und zusammen gekrümmt fuhr ich 5 Stunden durch Ungarn, für 1500 € bis nach 
Österreich. Von dort ging es dann mit dem Zug weiter nach Deutschland. Im ersten Bahnhof, in Passau
wurde ich am 14.9.2015 von der Polizei aufgegriffen und von ihnen dann mit dem Bus mit den andern 
Flüchtlingen nach Zirndorf in die Erstaufnahmestelle gebracht. Anschließend wurde ich in einer 
Fahrzeughalle der Feuerwehr in Nürnberg untergebracht. Jetzt bin ich wieder in weiteren 
Fahrzeughalle mit abgetrennten „Räumen“. Darin stehen jeweils 4 Stockbetten. Ich vermisse meine 
Familie sehr.

Wie war dein Ankommen in Deutschland?
Als ich her kam, fand ich vieles toll: Alle Leute sind hier offen, sie lachen! Das kenne ich aus Mossul 
kaum noch. Und hier wird was gemacht! Hier fangen die Menschen um 8 Uhr an zu arbeiten und um 2
Uhr oder 4 Uhr ist Schluss im Büro, in der Schule. Bei uns wird um 8 Uhr angefangen und um 9 Uhr 
ist aufgehört, auch wenn es eigentlich den ganzen Tag gehen sollte. Ich wusste dort nie ob ich morgen 
noch meinen Job habe. Hier ist dagegen jeder für seine Arbeit verantwortlich. Das ist toll, das ist der 
Grund für den Erfolg Deutschlands. Und die Ruhe, die Leute arbeiten alle konzentriert.
Und die Freiheit in Deutschland ist klasse. Ich rede mit dir, einer Christin, als Moslem. Und das macht 
keinen Unterschied zwischen uns.



Interview mit Aladin, 31 Jahre aus Syrien November 2015

Seinen richtigen Namen möchte Aladin nicht nennen, da er noch nicht weiß, ob er in Deutschland 
bleiben kann und auch Angst um seine Familie in Syrien hat. Er möchte weder dem IS noch dem 
Assad-Regime Informationen über sich verfügbar machen. Deshalb gibt es hier auch kein Foto von 
ihm.

Aus welchem Land kommst du? Warum bist du geflohen?
Ich komme aus Damaskus in Syrien. Dort habe ich mit meiner Familie gelebt, mit meinen Eltern und 
zwei Brüdern. Durch den Bürgerkrieg, der seit vier Jahren in meinem Land herrscht, ist das Leben 
dort sehr schwierig geworden. Meine beiden Brüder sind schon vor mir geflohen. Mein 
Zwillingsbruder ist seit etwa drei Jahren in Ägypten. Mein zweiter Bruder ist seit etwa 2 Jahren in 
Brasilien. Wir sind also nun über drei Kontinente verteilt: Afrika, Südamerika und Europa. Meine 
Eltern sind noch in Damaskus. Ich mache mir sehr große Sorgen um sie, möchte sie gerne zu mir 
holen, in Sicherheit. Ich bin länger als meine Brüder in Damaskus geblieben, obwohl die Situation dort
so schwer war, um meine Eltern zu unterstützen. Dann wurde ich einberufen. Das war zu gefährlich 
und ich bin geflohen.

Welchen Beruf hattest du in deiner Heimat?
Ich habe Heizungen gebaut und verkauft. 10 Jahre habe ich als Handwerker im Familienbetrieb 
gearbeitet. Meine Familie hatte eine Fabrik in der Heizapparate hergestellt wurden. Die Fabrik ist bei 
Bombenangriffen während des Krieges in meinem Land explodiert. Es war nichts mehr übrig.
Daraufhin haben wir zuhause einen Minimarkt eröffnet. Wir haben dort das nötigste wie in einem sehr
kleinen Supermarkt in einem Zimmer unseres Hauses verkauft.

Wie lief deine Flucht ab? 
Ich bin alleine geflohen. Im Januar 2015 bin ich von Damaskus in den Libanon gefahren. Dort nahm 
ich dann ein Flugzeug von Beirut aus in die Türkei. Meine Eltern gaben mit Geld dafür. Das geht mir 
nach, denn sie brauchen das Geld selbst dringend. Ich habe in der Türkei acht Monate gearbeitet, um
Geld für die Weiterreise zu verdienen. Es ist schwierig für Flüchtlinge in der Türkei. Die Leute dort 
konnten uns nicht helfen. Ich arbeitete 12-15 Stunden am Tag, verdiente aber dennoch sehr wenig. 
Ich wohnte mit vielen anderen Flüchtlingen gemeinsam in einem Haus. Es kostete 350 TRY (ca. 115 
€) pro Monat dort einen Schlafplatz zu haben. Ungefähr 30 bis 33 Personen wohnten in diesem einen
Haus. Die Betten standen dicht an dicht. Ich hatte viele verschiedene Jobs, z.B. in der Fabrikation von
Düngemitteln, Pflanzenzucht, in einer Wäscherei, in einer Textilfabrik, wo ich genäht habe.
Ich wollte in der Türkei nicht bleiben, mit meiner Familie wäre das nichts gewesen, denn es ist 
gefährlich in der Türkei für Flüchtlinge. Wir wurden dort sehr viel kontrolliert, waren ständig unter 
Generalverdacht. Flüchtlinge werden viel drangsaliert von der türkischen Polizei. Oft kommt man  als 
Flüchtling ins Gefängnis.
Einen Teil des Geldes für die Weiterreise habe ich von meinen Eltern bekommen, einen Teil selbst 
verdient. Dann bin ich weiter, mit dem Boot nach Griechenland. Es startete in der Nähe von Izmir. 38 
Menschen saßen in meinem Schlauchboot, es war sehr eng. Um 17 Uhr startet das Boot und kam um
19 Uhr in Mytilini (Lesbos), einer griechischen Insel an. Der Motor war klein und wir waren sehr 
langsam.
Als wir bei Izmir los sind hat die türkische Polizei uns gesehen und versucht uns zu stoppen. Sie 
kamen mit ihrem Polizeiboot zu unserem Schlauchboot gefahren und haben mit einem langen Messer
auf unser Boot eingestochen. Ich saß direkt neben dem Motor ganz hinten. Ein Polizist versuchte den
Motor mit seinem Gewehr zu zerschlagen. Er schlug immer wieder darauf ein, direkt neben mir, ich 
hatte keinen Platz auszuweichen. Es waren auch Kinder auf dem Boot! Dennoch versuchten sie das 
Boot zu zerstören. Ich hatte große Angst. Ich wünschte ich könnte diesen Moment vergessen. Es war 
so gefährlich! Doch dann ist die Polizei zu einem anderen Boot weitergefahren und hat uns uns selbst
überlassen. Der Motor funktionierte noch, wir fuhren weiter und erreichten Griechenland.
In Griechenland ist es auf der Straße besser als im Flüchtlingscamp. Ich würde sonst nie auf der 
Straße schlafen, aber dort war es besser. Im Camp gab es kein Wasser, kein Essen, keinerlei 
Versorgung, nur dreckige Zelte voll mit Menschen.
Mit der Fähre ging es dann weiter ans Festland, dann nach Mazedonien, Serbien, über Ungarn nach 
Österreich und Deutschland.

Wie lange bist du schon in Deutschland?
Ich bin am 9.9.2015 mit dem Zug in München angekommen. Von dort war ich bisher an 5 Stationen, 



nach München war ich in Ellwangen, der Erstaufnahmestelle in Zirndorf und in zwei Flüchtlingscamps
in Nürnberg. Nun warte ich auf mein Asylverfahren. So lange lebe ich in Flüchtlingsunterkünften. 

Aus welchem Grund bist du nach Deutschland gekommen? Was möchtest du hier machen?
Ich wollte nach Deutschland, weil Deutschland wirtschaftlich gut dasteht in Europa. Es gibt Arbeit. 
Und weil Deutschland Flüchtlinge nicht generell ablehnt.
Ich möchte hier meine Ausbildung zum Kaufmann fertigmachen und dann arbeiten, eine Familie 
gründen, meinen Eltern helfen.

Was sind deine Eindrücke von Deutschland? Wie gewöhnst du dich ein?
Deutschland, die Orte hier, waren neu für mich und fantastisch. Die Menschen hier können lachen! In 
Syrien ziehen alle die Mundwinkel runter, sie sind nur traurig.
Die Leute hier respektieren ihre Arbeit. Das führt zum Erfolg. Und die Leute hier respektieren uns. Sie
wissen wir sind Flüchtlinge, Syrer. Das ist hier kein Grund mich schlecht zu behandeln. Das ist sehr 
gut! 
Ich gehe seit drei Wochen zur Schule um Deutsch zu lernen. Das ist sehr wichtig und ich lerne so 
schnell ich kann.

Der Syrienkonflikt
Seit 2011 fordert die syrische Protestbewegung den Sturz der Regierung unter Präsident Baschar
al-Assad. Die Menschen forderten mehr Freiheit, Demokratie und wehrten sich gegen die 
Unterdrückung und Zensur des Regimes. Die Sicherheitskräfte gehen mit Härte gegen die 
Opposition vor, viele Menschen werden verhaftet, gefoltert, getötet. Seither bekämpfen sich 
Regierungs-Anhänger und Gegner, verschiedeneste Gruppierungen wollen an die Macht, unter 
anderem auch auch die Terrororganisation "Islamischer Staat". Er hat ca. 50% der Fläche Syriens
im Norden und Osten unter seine Kontrolle gebracht. 
Die Situation für die syrische Bevölkerung wird immer dramatischer, vielen Menschen fehlt es am 
Notwendigsten zum Überleben. Über 11 Millionen Menschen sind mittlerweile auf der Flucht. Das 
ist etwa die Hälfte der Bevölkerung. Bei den kriegerischen Auseinandersetzungen sind 
mittlerweile schon mehr als 250.000 Menschen ums Leben gekommen.  
  (Quellen: www.politische-bildung.de und www.unhcr.ch am 3.12.2015)

http://www.unhcr.ch/
http://www.politische-bildung.de/


Cheikh, 23 Jahre, Senegal Interview geführt im März 2016

Aus welchem Land kommst du und warum bist du von dort geflohen?
Ich komme aus dem Senegal. Ich lebte mit meiner Familie an der Küste, mein Vater war 
Fischer. Doch meine Eltern waren beide krank. Erst ist mein Vater gestorben, dann meine 
Mutter. Deshalb begann ich mit 9 Jahren zu arbeiten. Ich sammelte Müll. Etwas später 
begann ich dann als Fischer zu arbeiten. Ich fuhr auf den kleinen Fischerbooten der 
Nachbarn mit. Anfangs ging das ganz gut. Ich war stolz selbst Geld zu verdienen. Doch mit 
der Zeit fingen wir immer weniger Fisch. Es kamen Fangflotten aus Europa und die 
Fischbestände waren so gering, dass wir nicht mehr genug Geld verdienen konnten um zu 
überleben. Ich sah im Senegal keine Zukunft mehr für mich. Da machte ich mich auf den 
Weg nach Europa.

Bist du zur Schule gegangen?
Am Anfang, als meine Eltern noch gelebt haben, ja, doch dann musste ich Geld verdienen.

Wie lief deine Flucht ab? 
Ich war lange unterwegs. Erst bin ich mit dem Bus nach Mali gefahren. Doch ich hatte wenig 
Geld und musste immer wieder arbeiten, um zu überleben. In Mali nahm ich Hilfarbeiten an 
und war vier Monate dort, bis ich mit einem Bus nach Algerien weiterreisen konnte. In 
Algerien arbeitet ich eineinhalb Jahre, bis ich genug Geld für die Schlepper und die Überfahrt
zusammen hatte, vor allem in der Landwirtschaft. Ich lebte in dieser Zeit in verschiedenen 
Wäldern, viele Flüchtlinge sind dort, aber es ist immer gefährlich. Dann endlich konnte ich 
weiter nach Marokko. Es ist sehr schwer von dort nach Europa zu kommen, das erste Mal 
wurde ich erwischt und aus Marokko ausgewiesen. Doch ich hatte viel Glück, sie brachten 
mich nur nach Algerien zurück, nicht in den Senegal. Ich arbeitete wieder viele Monate und 
versuchte es noch einmal im April 2015. Mit einem kleinen alten Fischerboot, auf dem viel zu 
viele Leute waren, schaffte ich es nach Spanien. Ich küsste die Erde als ich dort ankam, vor 
Freude und weil ich so erschöpft war (schmunzelt).

Aus welchem Grund bist du nach Deutschland gekommen? Wie ging es dir hier 
bisher?
Deutschland ist ein reiches Land, ein anderer Senegalese, mit dem ich mich angefreundet 
hatte und der mit mir in Spanien ankam, wollte hierher. Er hatte einen Cousin in Deutschland.
Ich ging mit ihm, weil wir ein gutes Team waren. Wir unterstützten uns immer. Und 
Deutschland ist ein berühmtes Land. Hier gibt es Arbeit und die Leute haben alles. Wir fuhren
also mit Hilfe von Schleppern nach Deutschland und beantragten hier Asyl.

Was hast du für Pläne für die Zukunft? 
Ich habe schon etwas Deutsch gelernt, aber mein Französisch ist natürlich viel besser. Ich 
überlege, nach Frankreich zu gehen und dort in der Landwirtschaft zu arbeiten. Dort sind 
viele Senegalesen und andere Nordafrikaner. Ich möchte bald genug Geld verdienen und 
mein Leben neu beginnen. Doch es ist nicht leicht, denn vielleicht werde ich auch in den 
Senegal zurückgeschickt. Solange es dort keine Fische mehr gibt, weiß ich aber nicht, wie 
ich dort leben soll. In der Landwirtschaft gibt es auch wenig Chancen für mich. Meine 
Schwester lebt dort noch bei einer Tante, doch es geht ihnen nicht gut. Ich möchte lieber in 
Europa bleiben, wo ich die Chance auf ein besseres Leben habe.



Kinan, 29 Jahre, Syrien Interview geführt im Februar 2016

Aus welchem Land kommst du und warum bist du von dort geflohen?
Ich stammte aus Damaskus in Syrien. Das ist ein wunderbares Land, unsere alte Kultur, 
unser sehr gutes Essen. Seit 2011 herrscht in Syrien ein Bürgerkrieg. Der Bürgerkrieg und 
der Terror des IS bestimmten immer mehr das Leben des jungen Menschen. Im September 
2014 erhielt ich den Einberufungsbefehl in die Armee. Das bedeutete ich würde zum Militär 
gehen und ein Krimineller werden, der Menschen tötet oder selbst sterben. Das wollte ich auf
keinen Fall. 

Welchen Beruf hast du in Syrien ausgeübt?
Dort hatte ich eine gut bezahlte Arbeit als Grafik-Designer in einer großen Werbeagentur. Mir 
ging es gut, ich hatte eine große Wohnung, ein eigenes Auto, habe gut verdient und war 
häufig im Rahmen meiner Arbeit im Ausland.

Wie lief deine Flucht ab? 
Nachdem ich im September 2014 den Einberufungsbefehl in die Armee erhalten hatte, 
entschloss ich mich sofort zur Flucht. Mit Hilfe von Schleppern kam ich über Beirut und 
Algerien nach Libyen. In Libyen ist es sehr gefährlich, dort werden Menschen überfallen und 
umgebracht, um an ihre Habseligkeiten zu gelangen. 
Ich kam dann auf einem Schlauchboot über das Mittelmeer nach Sizilien. Auch das war 
schlimm. Wir waren etwa 340 Leute auf einem kleinen Boot. Das Boot begann zu sinken und 
wir schnitten unsere Wasserflaschen auf, um damit Wasser aus dem Boot schöpfen zu 
können. Es war sehr gefährlich. In Italien zwangen mich die Behörden zur Abgabe meiner 
Fingerabdrücke. Ich wollte jedoch weiter nach Deutschland, wo ich im Sommer 2014 ankam. 

Aus welchem Grund bist du nach Deutschland gekommen? Wie ging es dir hier 
bisher?
Bevor ich floh, informierte ich mich über verschiedene europäische Länder. Deutschland bot 
am meisten berufliche Möglichkeiten, hat gute Bildungsangebote. Und es sprechen deutlich 
mehr Menschen deutsch als holländisch oder schwedisch. Deshalb entschied ich mich nach 
Deutschland zu gehen. Und ein mein Cousin lebt hier. Weil das Dublin II-Abkommen für 
Syrer im Sommer 2015 ausgesetzt wurde, kann ich nun in Deutschland bleiben. Meine 
Aufenthaltserlaubnis wurde auf drei Jahre befristet. Lange Zeit habe ich in einer 
Flüchtlingsunterkunft in Fürth gewohnt. Seit Dezember 2015 wohne ich in einer eigenen 
Wohnung. 

Was hast du für Pläne für die Zukunft? 
Ich habe einen Deutschkurs besucht, doch nun will ich wieder arbeiten, als Grafikdesigner. 
Ich bewerbe mich gerade und suche gleichzeitig nach einem Abendkurs, um weiter deutsch 
zu lernen. 
Ich bin hier zwar sicher, das ist wunderbar im Vergleich zu dem, was in Syrien ist. Doch 
richtig glücklich bin ich hier nicht. Mir fehlt mein Land, dort gehöre ich hin. Dort hatte ich ein 
gutes Leben. Hier ist sehr vieles fremd. Wenn der Bürgerkrieg vorüber ist, möchte ich wieder 
nach Syrien gehen und helfen, unser Land wieder aufzubauen. Es ist alles zerstört, die 
Bomben, es sind kaum noch Häuser heil. Es wird sehr lange dauern, Syrien wieder 
aufzubauen, aber ich sehe meine Aufgabe darin, das zu tun, für die folgenden Generationen.
Ich bin der deutschen Regierung und den Deutschen sehr dankbar für die Hilfe, die ich 
bekommen habe. Erst mit Unterbringung, Essen, Geld, später bekam ich eine Menge 
Geschenke, um meine neue Wohnung einzurichten: Möbel, eine Waschmaschine... Jetzt bin 
ich dran mich zu beeilen, einen Job zu finden, Steuern zu zahlen und Geld auszugeben... um
Etwas zurückzugeben an Deutschland.



Mariana, 28 Jahre aus Rio Gallegos, Argentinien Dez 2015

Wo kommst du her? Wann und wie bist du hergekommen? 
Ich bin in Rio Gallegos geboren, das ist im Süden von Argentinien. 
Dort ist es ziemlich kalt, im Sommer haben wir meist nur einmal bis 
25 Grad. Und die 120.000-Einwohnerstadt ist die windreichste Stadt 
der Welt. 
Ich habe dort mit meinem Mann und meiner Tochter gelebt. Mit 
ihnen bin ich am 1. Februar 2015 nach Deutschland gekommen. 
Damals war ich mit meinem Sohn schwanger, der Anfang Juni hier 
geboren wurde. Ich habe kaum Deutsch gesprochen und die Sätze 
im Wörterbuch nachgeschlagen, so dass ich sagen konnte „Ich 
heiße Mariana, ich komme aus Argentinien...“ So habe ich nach und 
nach Deutsch gelernt und kann langsam mehr verstehen. Mein 
Deutschkurs, der Integrationskurs, hat erst letzte Woche begonnen. 
Mein Mann konnte auch kaum deutsch, sein Kurs hat aber schon im 
Mai angefangen. 

Was hast du in Argentinien gemacht? Was für eine Ausbildung hast du?
Ich habe 8 Jahre lang bei der staatlichen Krankenversicherung gearbeitet. Im letzten Jahr bevor wir 
herkamen habe ich zusätzlich bei meiner Mutter, die Schuhe herstellt, mitgearbeitet, um Geld für die 
Reise zu verdienen. Außerdem male und nähe ich gerne. Auch im Garten habe ich gern gearbeitet, 
ich habe Gemüse und Blumen gezogen.
Ich habe keine Ausbildung, sondern habe über das Arbeiten meine Aufgaben gelernt. Das ist in 
Argentinien üblich. Für die meisten Berufe gibt es keine Ausbildungen, das ist anders hier.
Mein Mann hat auch für den Staat gearbeitet, im Bereich des „Produktministeriums“, das für alle 
Produktionsbereiche wie Viehwirtschaft, Bergbau und vieles mehr zuständig ist. Er hat dort die 
Homepage gestaltet. Gelernt hat er Schreiner. 
Bei uns gibt es eine öffentliche Schule für alle, die verpflichtende 12 Jahre dauert bis man etwa 18 ist.
Alle schließen mit dem gleichen Niveau ab. Das Schulsystem funktioniert nicht gut, weil die Schulen 
überfüllt sind. Da sie offen sind, kommen auch Kinder aus Nachbarländern wie Paraguay und 
Bolivien. Auch an den Unis und in den kostenlosen Krankenhäusern sind viele, vor allem aus Chile. 
Viele Kinder beenden die Schule aus der Not heraus nicht. Ihnen fehlen Schuhe, Essen... offiziell darf
man erst ab 18 Jahren arbeiten, aber illegal arbeiten Jugendliche dennoch, wenn es für´s Überleben 
nötig ist.

Aus welchem Grund bist du nach Deutschland gekommen? Wie war die Situation in 
Argentinien?
Ich hatte eine Arbeitsstelle beim Staat. Es gab keine Aufstiegsmöglichkeiten und auch nie 
Gehaltserhöhungen. Wenn ich geblieben wäre, hätte ich 50 Jahre lang so dort gearbeitet. 
Die Situation in Argentinien ist wirtschaftlich schwierig, es gibt schon lange wenig Arbeit. 
Ich bin hergekommen, um meiner Tochter eine bessere Zukunft zu ermöglichen und ihr mehr 
Sicherheit zu geben. Mein Sohn war nicht geplant, erst bei den Vorbereitungen habe ich gemerkt, 
dass ich schwanger war. Kinder sind in Argentinien in Gefahr. Es gibt viel Gewalt, Raub (das ist noch 
das Geringste), Vergewaltigung, Entführung, Mord... Hier können die Kinder alleine zur Schule gehen!
Das gibt es in Argentinien nicht.

Warum seid ihr nach Deutschland und nicht in ein anderes Land gekommen?
Ich habe einen deutschen Urgroßvater. 1904 ist er nach Argentinien ausgewandert, nach Patagonien.
Man merkt das noch an meinem Namen Kraemer. Das deutsche Recht sagt, dass man bis zu vier 
Generationen lang zurückkehren darf. Mein Sohn wurde hier geboren, er ist gleich als Deutscher auf 
die Welt gekommen. Ich selbst und meine Tochter haben beide Staatsangehörigkeiten, ich habe also 
auch zwei Pässe. Mein Mann hat ein Familienvisum. 

Wie lief die Migration ab? 
Wir haben alles verkauft. Wir waren sicher, dass wir nicht zurückgehen. Mit zwei Koffern und einem 
Rucksack sind wir los. Meine Eltern sind zufrieden, dass wir ausgewandert sind, wegen der Zukunft 
ihrer Enkel. Klar leiden sie auch darunter, aber sie sehen es auch richtig. Alle haben darunter gelitten.
Es hat verschiedene Seiten. Ich denke zwar öfter ans Zurückgehen, aber ich weiß, dass ich es nicht 



machen werde. Es war schwer unser Haus zu verlassen, mit dem schönen Innenhof. Meine Tochter 
konnte da einfach raus zum Spielen. In Rio Gallegos ist viel mehr Platz als hier, fast alle haben dort 
einen Hof oder Garten. 
Für die Reise haben wir etwa 4500,-€ gezahlt, davon gingen 1000,-€ an den Staat. Das ist so einen 
Art sich Freikaufen. Man kann das Geld zurückfordern, das ist gesetzlich festgelegt, das habe ich 
auch gemacht. Allerdings war die Antwort, ich solle still halten, dann bekäme ich das Geld vielleicht im
Laufe eines Jahres. Wenn ich nerven würde, bekäme ich es auf keinen Fall. Man wird so innerhalb 
des Gesetzes beraubt.
Wir sind von Rio Gallegos über Buenos Aires, Madrid und München nach Nürnberg geflogen. Vier 
Flüge mit unserer fünfjährigen Tochter und schwanger, das war anstrengend!
Wir hatten vor nach Hamburg zu gehen, in eine große Stadt. Ich habe aber eine Cousine in Lauf an 
der Pegnitz wo wir als erstes zu Besuch waren. Im Februar war es dort winterlich kalt und wir 
dachten, in Hamburg weiter im Norden wird es noch kälter sein. Meine Cousine empfahl uns auch in 
der Nähe zu bleiben, also beschlossen wir hier zu bleiben. Drei Monate lebten wir zur Untermiete in 
Nürnberg in einer 2-Zimmerwohnung. Wir suchten lange nach einer Wohnung, haben aber nur ein 
einziges Angebot bekommen. Die meisten wollten niemanden, der nicht deutsch sprechen kann. Mein
Mann hatte zwar Arbeit, aber auch einen niedrigen Lohn. Die Vermieterin in Fürth war die einzige, die 
uns eine Chance gab. Ende Mai machten wir den Umzug an einem Tag, aber wir hatten noch keine 
Küche, keine Möbel. Zwei Wochen haben wir nur mit einer Microwelle gekocht. Und dann kam ja 
auch unser Sohn zur Welt. Unsere Eltern haben uns mit Geld unterstützt, um all das hinzubekommen.

Wie war das Ankommen in Deutschland?
Gut. Wir sind gut empfangen worden. Dass wir versucht haben deutsch zu sprechen, kam gut an. Nur
im Jobcenter und auf dem Ausländeramt war es nicht angenehm. Und auch einmal auf der Post. Ich 
wollte Briefmarken kaufen und wusste nicht wie der Automat funktionierte. Der Postangestellte 
reagierte gereizt, wollte oder konnte auch keine Englisch mit mir sprechen und schrie mich an. Die 
Leute lachten nur über sein Geschrei, keiner half mir. Ich bin dann einfach gegangen, draußen 
musste ich weinen. Sprache ist so wichtig!

Welche Unterschieden können sie zwischen Deutschland und ihrem Herkunftsland 
feststellen?
Es gibt da schon einige Dinge die mich erstaunt haben. Als ich schwanger war, hat mir im heißen 
Sommer im Bus niemand einen Sitzplatz angeboten. Auch im Supermarkt... bei uns ist es üblich, dass
man Schwangere vorlässt. Hier hat niemand Rücksicht genommen. 
Auf dem Spielplatz sind die Kinder nicht so offen wie bei uns. Bei uns spielen alle miteinander, sie 
gehen direkt aufeinander zu und spielen los. Hier ist das anders, das musste ich meiner Tochter 
irgendwie erklären. Die Leute sind hier nicht so offen. Für mich war es echt schwierig, denn ich bin 
noch nie vorher weiter weg gefahren. Nur einmal war ich in Chile, das ist nur 100 km von meiner 
Heimatstadt weg. Ich kannte also noch gar keine anderen Kulturen.

Was glauben Sie, wie wird Ihre Zukunft aussehen?
Ich möchte nun erst mal deutsch lernen und dann eine Arbeit finden, auch einen Beruf lernen. Ich 
kann mir vorstellen Gärtnerin zu werden, mit Blumen zu arbeiten. Auch mein Mann will hier seine 
Schreinerausbildung ausbauen oder Altenpfleger lernen. Seine Mutter ist Krankenschwester und 
glaubt, dass das etwas für ihn wäre. Und er selbst möchte auch gerne Menschen helfen, denen sonst
niemand hilft.

Mariana zur Wirtschaftskrise Argentiniens

Als 2001 die große Krise kam, hatten wir 5 Präsidenten in einer Woche! In den letzten 12 Jahren 
haben erst Nestor Kirchner, dann seine Frau Cristina Kirchner regiert, eine sozial ausgerichtete 
Regierung. Sie haben Geld verteilt, aber keine Arbeit. Hier in Deutschland wird man als Arbeitsloser 
unterstützt und gefordert, eine Arbeit suchen. In Argentinien wird das nicht kontrolliert oder 
unterstützt. Das Geld kommt, daran haben sich die Leute gewöhnt und suchen keine Arbeit mehr. 
Vor 2001 war 10 Jahre lang Carlos Menem an der Regierung. Er hat die staatlichen Unternehmen 
privatisiert und verkauft und hat die Bindung von 1:1 des argentinischen Peso an den US-Dollar 
festgelegt. Soviel war der Peso nicht wert. Der nächste Präsident De la rúa hatte sehr miese 
Ausgangsbedingungen. Alles war verkauft. Außerdem hatte er keine Ausstrahlung, bekam nichts hin 



und konnte die Leute nicht überzeugen. Daraufhin gab es die großen Proteste, die Menschen 
protestierten mit Töpfen lärmend auf den Straßen gegen die Abwertung des Geldes und die Inflation.
Dann folgten Repressionen: Bei den Protesten wurden sogar Menschen vor dem Präsidentenpalast 
getötet. Der Präsident ist vom Dach des Palastes mit dem Hubschrauber geflohen. Es folgte das 
Chaos mit den vielen Präsidenten in sehr kurzes Zeit. 2002 war dann Duhalde für ein Jahr an der 
Regierung und dann folgte Kirchner. Er kam aus der reichen Provinz Santa Cruz, wo ich auch 
herkomme und wo es Erdöl gibt. Er gehört zur Peronistischen Partei. Ein Vergleich mit deutschen 
Parteien ist schwierig, da die argentinische Parteienlandschaft ganz anders aufgebaut ist. Kirchner 
war 8 Jahre lang an der Regierung, seitdem ist Cristina Kirchner  Präsidentin. 
In all den Jahren gab es kein Wirtschaftswachstum. Verschiedene privatisierte Staatsunternehmen 
wurden zurückgekauft, z.B. die Fluggesellschaft. Sie waren jedoch in einem schlechten Zustand. 
Christina Kirchner hat zusätzlich Importe verboten, um die heimische Wirtschaft zu unterstützen. Zu 
der Zeit war der US-Dollar 15 Pesos wert. Davon gingen 30-35 % als Steuern an den Staat, das ist 
mit fast allem so. Neben dem offiziellen Dollar gab es noch drei weitere, der blaue, eine illegale 
Tauschwährung, wurde sogar von den Banken in den Wechselkursübersichten geführt.
Als wir uns auf den Weggang vorbereitet haben, musste ich nach Chile um dort für einen Euro 19 
Pesos zu zahlen, obwohl es offiziell nur 10-12 Pesos waren. In Argentinien konnte ich in nicht legal 
kaufen.



Interview mit Messeret, 42 Jahre, aus Äthiopien

Aus welchem Land kommst du und warum bist du von dort geflohen?
Ich bin in Äthiopien geboren. Mit meiner Schwester bin ich bei meinen Eltern in Addis Abeba 
aufgewachsen. Nach dem College arbeitete ich dort als Sekretärin bei diversen Botschaften 
und Organisationen, unter anderem der Afrikanischen Union, die ihren Hauptsitz in Addis 
Abeba hat. Ich hatte dort ein gutes Auskommen.
Mein Vater kommt aus Eritrea und lebte in Äthiopien. Meine Mutter ist in Adwa im Norden 
Äthiopiens geboren. Durch den Konflikt zwischen Eritrea und dem Rest Äthiopiens war 
unsere Familie in Gefahr. In Eritrea entwickelte sich eine starke Opposition, die einen 
eigenständigen eritreischen Staat forderte. Es folgte ein schrecklicher Krieg zwischen 
Äthiopien und Eritrea und das Land wurde geteilt.

Wie lief deine Flucht ab?
Ich hatte Angst meinen Arbeitsplatz zu verlieren, weil mein Vater Eritreer war.
Als der Konflikt unerträglich wurde, entschied ich mich zu fliehen und auf die Suche nach 
einer besseren Zukunft zu machen. Ich flüchtete aus meiner Heimat. Das war nicht einfach, 
denn mein Ausweis und Führerschein waren abgelaufen und ich durfte ohne Erlaubnis nicht 
fahren. Meine Schwester verkaufte mein Auto für mich, damit ich genug Geld für die Flucht 
hatte. Ich brauchte das Geld dringend, denn wahrscheinlich wäre ich bald verhaftet worden.

Aus welchem Grund bist du nach Deutschland gekommen? Wie ging es dir hier 
bisher?
Ich wollte gar nicht nach Deutschland. Mein Englisch war gut und ich wollte nach London. Ich
ging zu einem Schlepper, zahlte viel Geld für einen gefälschten Pass und für ein Flugticket 
nach London. Letztendlich landet ich aber mit gefälschten Dokumenten in Frankfurt a.M 
Flughafen, mein Schlepper war dort plötzlich verschwunden. Da meldete ich mich noch am 
Flughafen bei der Polizei und stellt einen Asylantrag.
Ich wurde nach Schwalbach in ein Zentralaufnahmelager für Flüchtlinge gebracht. 
Gemeinsam mit fünf andern Asylbewerbern aus verschiedenen Ländern fuhr ich am gleichen 
Tag von dort mit dem Zug ins Erstaufnahmelager nach Zirndorf. Die Zugfahrt mit 
mehrmaligem Umsteigen zu bewältigen war sehr schwer, nur mit einem der fünf fremden 
Männer konnte ich mich verständigen und keiner von uns konnte deutsch. Den ganzen Tag 
hatten wir fast nichts zu Essen und Trinken. Erst im Dunkeln erreichten wir den Zirndorfer 
Bahnhof. Es regnete. Auf der Straße fragten wir Passanten nach dem Weg zur 
Erstaufnahmestelle. Wir brauchen lange, um die Gebäude zu finden und werden völlig 
durchnässt. Ich war völlig ko, als ich gegen 23 Uhr in einem Aufenthaltsraum ankam. Gleich 
nach der Anmeldung brachte man mich alleine in einen düsteren Raum, wo ich die Nacht 
verbrachte. Die hygienischen Zustände waren katastrophal, die Betten waren schmutzig und 
bei der Essensausgabe musste man ewig anstehen. Ich war einsam und traurig. Dann traf 
ich einen schwerkranken englisch sprechenden Asylbewerber, mit dem ich meine Zeit 
verbrachte ohne etwas von seiner schlimmen Krankheit zu bemerken. Den 
deutschsprachigen Zettel zur Ansteckungsgefahr an der Tür konnte ich nicht lesen.
Gleich am zweiten Tag steckte ich mich bei ihm an und erkrankte an Tuberkulose. Daraufhin 
wurde ich in zwei Krankenhäusern über Monate stationär behandelt und musste ein Jahr 
lang starke Medikamente einnehmen. Nach einem halben Jahr im Krankenhaus übersiedelte 
ich dann in das Asylbewerberheim in der Fronmüllerstraße in Fürth. Ich wollte mir dann ein 
normales Leben aufbauen, lernte deutsch in diversen Sprachkurse.
Nachdem mein Asylantrag befürwortet wurde, war es Zeit für mich, das vertraut gewordene 
Heim zu verlassen. Dies fiel mir sehr schwer, da ich immer mit Freunden und Bekannten 
zusammen gewohnt hat. Alleine in einem fremden Land, mit einer fremden Sprache, in einer 
fremden Kultur zu leben machte mir Angst. Schließlich mietete ich mir eine eigene Wohnung. 
Um das Alleinsein zu übertönen läuft zuhause meist der Fernseher. Ich bekam Arbeit als 
Raumpflegerin. Leider kann ich nicht mehr als Sekretärin arbeiten, weil mein Deutsch nicht 



gut genug ist.

Wie sieht dein Leben hier nun aus? Hast du für Pläne für die Zukunft?
Um etwas für mich und andere zu tun arbeite ich ehrenamtlich bei vielen verschiedenen 
Organisationen, hauptsächlich zu Migration und Asyl. Ich bin Mitglied des Integrationsbeirats 
der Stadt Fürth, engagiere mich bei der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Bayerns 
(AGBY), dem Migrantinnen Netzwerk Bayern (stellvertretende Vorsitzende), dem 
Multikulturellen Frauentreff e.v. Fürth, bei MIMI bin ich Interkulturelle Gesundheitsmediatorin 
und ich bin Mitglied des Interkulturellen Gartens Fürth. Außerdem unterstütze ich andere 
Flüchtlinge und kümmere mich um Mädchen und Frauen, die Opfer von Vergewaltigungen 
geworden sind. Mit diesen Tätigkeiten hoffe ich den Anderen helfen zu können. Und es 
macht mich froh etwas zu tun, das sinnvoll ist. Ich möchte es weiterhin machen. Ich bin nun 
schon lange hier. 2010 beantragte ich die deutsche Staatsangehörigkeit, bestand die nötigen 
Prüfungen und bin seitdem Deutsche. 



Interview mit Mofid, 24 aus Aleppo, Jurist

Wer bist du?
Ich heiße Mofid, bin 24 Jahre alt und komme aus Aleppo (Syrien)

Was hast du in Syrien gemacht? 
In Aleppo (Syrien) habe ich Jura studiert und bin Jurist, Berufserfahrung habe ich leider noch 
keine. Sobald du dein Diplom von der Universität in Aleppo erhältst, wirst du zum Militär ein-
gezogen. Sie lassen dich erst gar nicht mehr nach Hause, also direkt von der Diplomüberga-
be in die Kaserne.

Seit wann bist du in Deutschland?
Ich bin im Mai 2015 nach Deutschland gekommen, zuerst war ich in Zirndorf, dann wurden 
wir verteilt. Seit September bin ich anerkannter Flüchtling und lerne Deutsch. Das ist extrem 
wichtig für mich, denn ich möchte hier arbeiten und mir ein Leben aufbauen. 

Was bringst du von Syrien mit?
Ich bringe eine wunderschöne Sprache mit und natürlich eine sehr gute Küche. In der Flücht-
lingswohngemeinschaft gibt es einen sehr guten Koch aus dem Irak, der immer sehr gerne 
für uns kocht. 

Was war ein einschneidendes Erlebnis auf der Flucht?
Ich bin zuerst über die Türkei geflüchtet und dann von Izmir mit einem Boot auf eine griechi-
sche Insel, von der ich den Namen vergessen habe. Wir waren zwei Tage auf dem Wasser. 
Mit dem Handy konnten wir ein bisschen navigieren. Durch den hohen Wellengang bin ich to-
tal nass geworden. Die griechische Polizei hat uns gesehen und uns geholfen an Land zu 
kommen. Das einschneidende Erlebnis war, dass wir Flüchtlinge, so wie wir waren, viele in 
nasser Kleidung, draußen auf einem Militärplatz übernachteten. Wir wussten nicht, was mit 
uns weiter geschehen würde, ob wir weiter gehen würden und wie lange wir auf diesem Platz
bleiben müssten. Das war sehr anstrengend. Der Rest des Weges war dagegen schon fast 
sehr einfach. Ich bin weiter über Mazedonien, Serbien, Ungarn und Österreich geflüchtet.

Warum wolltest du unbedingt nach Deutschland?
In Deutschland lebt mein Bruder mit seiner Frau. Das ist ein Stück Heimat für mich. Die Fa-
milie spielt für mich eine sehr wichtige Rolle. Ich glaube überhaupt, dass die Familie in Syrien
eine wichtigere Rolle spielt als in Deutschland. Ich bin hier sehr erstaunt, wie viele Menschen
alleine leben.

Was war dein erster Eindruck von Deutschland?
Ich war sehr dankbar endlich angekommen zu sein. Das war ein gutes Gefühl. Die meisten 
Menschen sind hilfsbereit. Das schlimmste aber ist, dass ich mich sehr unselbständig fühle. 
Ich habe sofort angefangen Deutsch zu lernen, denn ohne die Sprache funktioniert nichts. 
Die meisten Menschen in Behörden sprechen kein Englisch. Ich möchte auch gerne etwas 
zurückgeben, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht wie. Es ist schön, ein bisschen Arabisch zu 
unterrichten im Tandem, aber das reicht noch nicht. 

Was denkst du, wie können sich deutsche und Flüchtlinge noch besser kennen 
lernen?
Ich glaube es ist wichtig, dass es Orte gibt, wo wir uns gezielt treffen können. Wo wir unsere 
Fragen stellen können, Flüchtlinge und auch Deutsche. Ich denke oft, wir wissen ganz wenig 
voneinander. Wir Flüchtlinge wissen nicht, wie das System Deutschland funktioniert, aber viel
wichtiger ist die Kultur, damit wir besser verstehen, warum sich die Menschen so verhalten, 
wie sie sich verhalten. Ich finde das Cafe der Kulturen toll und freue mich sehr, dass auch so 
viele Menschen aus Deutschland daran teilnehmen.



Was wirst du als nächstes tun?
Ich muss dringend eine Wohnung suchen. Das ist sehr schwierig, da die Wohnung günstiger 
als ca. 400 EUR sein muss. Es suchen sehr viele Menschen eine Wohnung und bei meinen 
Sprachkenntnissen ist es noch mal viel schwieriger!
Und ich muss noch viel mehr Deutsch lernen. Ich werde in meinem Beruf hier in Deutschland
wahrscheinlich nicht arbeiten können. Vielleicht muss ich eine Umschulung machen, oder et-
was anderes lernen. Ich möchte sehr sehr gerne Arbeiten!

 Dein Wunsch für das nächste halbe Jahr?
 Eine Wohnung und eine Arbeit, ja und toll wären natürlich auch deutsche Freunde!



Najib, 30 Jahre alt, geflohen aus Syrien  interviewt im Februar 2016

Woher kommst du in Syrien?
Ich komme aus Latakia, einer Stadt, die am Meer liegt. Ich habe Englische Literatur und 
Business Administration studiert. Nach meinem Studium hab ich für Volvo gearbeitet und war
General Manager für Dunlop. Zwischen dem Studium habe ich auch meinen Militärdienst ab-
geleistet. Der dauert in Syrien zwei Jahre. Ich hatte in Latakia ein sehr gutes Leben. Ich hatte
eine Familie, ein Haus und zwei Autos. Als 2011 der Krieg in Syrien anfing blieb Latakia bis 
2012 verschont, doch dann war der Krieg auch hier vor unserer Haustür. Im Juli 2014 sollte 
ich zum Militär eingezogen werden. Das bedeutet gleich, dass du innerhalb von 4 Wochen tot
bist. Du wirst schlecht ausgerüstet und stehst in der ersten Reihe als Soldat, du bist also das 
erste was dein Gegner sieht. Das möchte kein Mensch!

Was hast du dann gemacht? 
Ich habe mich entschieden Syrien zu verlassen und nach Europa zu gehen. Ich hatte noch  
nicht Deutschland im Kopf, eher Norwegen. Mit der Fähre bin ich von Syrien aus nach Mersin
in die Türkei gefahren. Dafür habe ich dem Fährmann extra Geld gegeben, damit ich mitfah-
ren kann. Damals war es nicht möglich für mich ein Visum für die Türkei zu bekommen,da ich
ja in den Krieg ziehen sollte. Meine Tante lebt in Mersin. Ich habe dort auch eine Freundin 
gehabt und zwei Monate geholfen in Flüchtlingscamps. 

Warum bist du dann mit dem Boot über das Mittelmeer geflohen?
Ohne Türkisch bekommst du keinen guten Job in der Türkei. Es gab die Möglichkeit direkt 
von Mersin mit einem Boot nach Italien zu fliehen. Man hat uns versprochen, dass wir mit ei-
nem Holzboot auf die See fahren und das dort ein richtiges Schiff aus Metall auf uns wartet. 
Ich habe für die diese Fahrt 5000 EUR bezahlt. Das Boot mit dem wir gestartet sind war 7m 
lang und wir waren 100 Menschen. Man sagte uns diese Fahrt wird 7 Tage dauern. Wir ha-
ben allerdings 15 Tage gebraucht. Ich war völlig verzweifelt. Wir haben nicht mehr geglaubt, 
dass wir ankommen werden. Die Stürme in der Nacht waren das Schlimmste. Wir hatten 
dann ständig Angst, dass wir ertrinken, denn das Boot hat sehr gewackelt. 

Wie war die Überfahrt?
Die Überfahrt war wirklich schrecklich. Wir hatten keine Batterien, um den Motor wieder zu 
starten. Wir hatten zwar ein GPS, aber das mussten wir öfters wieder starten. Dann mussten 
wir wieder von vorne anfangen, wir wussten nicht wo wir waren. Viel große Schiffe sind an 
uns vorbeigefahren. Manchmal wollten wir sie stoppen, weil wir von ihnen wissen wollten wo 
wir sind. Wir wollten ja gar nicht auf das Schiff oder etwas zu essen, wir wollten einfach nur 
die richtige Richtung wissen. Mein Handy habe ich maximal für eine Stunde pro Tag ange-
macht, um noch genug Batterien zu haben für die nächsten Tage. In den letzten Tagen hatten
wir nichts mehr zu Essen außer Zwiebeln. Wir konnten es kaum fassen, als wir die Küste ge-
sehen haben. Es war abends und wir haben viele Lichter gesehen, das war unfassbar, nach 
den sehr dunklen Nächten auf der See.
Wir haben die Polizei gerufen, die haben uns gar nicht geglaubt, dass war das geschafft ha-
ben. Auch meine Eltern haben gedacht, dass ich ertrunken bin. Wenn nach 9 Tagen kein Le-
benszeichen von den Menschen auf dem Boot kommt, kann man davon ausgehen, dass sie 
ertrunken sind. 

Und dann hast du dich auf den Weg nach Deutschland gemacht?
Erst mal wurden wir medizinisch untersucht, da Ebola gerade in aller Mund war. Wir haben 
viel Wasser zum Trinken bekommen, außerdem noch neue Kleidung. Endlich mal wieder sich
die Zähne zu putzen war ein gutes Gefühl. Erst mal habe ich mir Cathargia angeschaut, dann
ging es 10 Stunden mit dem Zug nach Rom. Rom wollte ich schon immer sehen. Dann ging 
es weiter über Milano, Verona nach München. In Österreich wird im Zug oft kontrolliert, die 
Menschen werden dann zurück geschickt. Ich hatte Glück, weil ich mich mit einer Frau gleich



angefreundet hatte und wir uns auf Englisch unterhalten hatten. Wahrscheinlich hat der Kon-
trolleur einfach übersehen, dass ich ein potentieller Flüchtling bin. 

Was war dein erster Eindruck in Deutschland?
Mein erster Eindruck in Deutschland war der Bahnhof in München auf dem alle Menschen 
das Oktoberfest gefeiert haben. Ich wollte eigentlich weiter nach Hamburg und mir ein Bahn-
ticket lösen. Das war aber sehr teuer, also bin ich in München geblieben. Ich habe eine Poli-
zei gefunden. Dort musste ich an der Tür klingeln. Ich habe ihnen meine Situation geschil-
dert. Sie haben gesagt, dass ich in zwei Stunden wieder kommen soll, weil sie gerade sehr 
viel Stress mit dem Oktoberfest haben. Ich sollte mir doch schon mal die Stadt anschauen. 
Nach meiner Registrierung bin ich in die Bayernkaserne gekommen. Dort habe ich mit 300 
anderen Flüchtlingen gelebt. Danach in Ingolstadt, dort habe ich meinen jetzigen Mitbewoh-
ner Mohamed kennen gelernt. Danach ging es nach Ansbach. Ich habe Deutsch gelernt. Ab 
dem nächsten Semester werde ich als Arabischlehrer an der Universität arbeiten. Es geht 
langsam aber sicher voran. 

Welchen Wunsch hast du?
Ich habe keinen großen Wunsch, ich habe alles schon gehabt - eine Familie, Auto, ein Haus. 
Ich bin sehr gut in Beziehungen mit Menschen aufbauen. Ich möchte die Liebe, die ich erfah-
ren habe zurückgeben. 



Samar und Michail, Syrien
Interview mit Samar, 41 Jahre und Michail, 26 Jahre, geflohen aus Homs, Syrien, das Interview 
wurde im März 2016 geführt 

Wo seid ihr geboren und wo habt gelebt? Wann und wie seid Ihr hergekommen?

Wir gehören zu einer Familie, sind Cousins und sind beide in Homs in Syrien geboren. Dort 
haben wir gelebt. Im Bürgerkrieg sind von unseren Familien die Häuser zerstört worden und 
wir sind in ein Dorf in der Nähe von Homs gezogen. Dort ist es sicherer, den Homs wurde 
sehr gefährlich für uns. Unsere Familie lebt nun in diesem Dorf: meine beiden Töchter 
(Samar), meine Eltern und beiden Schwestern (Michail). Viele Christen sind dorthin 
gegangen, denn der Fluchtweg in den Libanon ist kurz.

Im Juli 2015 sind wir von dort geflohen, und nach einem Monat am 8. August, waren wir dann
hier in Deutschland.

Wie war euer Leben früher? Was habt ihr gemacht? 

Ich, Samar, hatte eine Galerie und habe nationale und internationale Kunstausstellungen 
veranstaltet. Auch für Antiquitäten habe ich Ausstellungen organisiert. Das war mein Leben, 
ich habe viel Zeit da hinein gesteckt. Die Galerie wurde im Krieg zerstört. Und natürlich auch 
in meine Familie, einen Vater haben meine beiden Töchter nicht. Sie sind jetzt 22 und 25 
Jahre alt, und ich möchte sie so gerne zu mir nach Deutschland holen. In Syrien sind sie in 
Gefahr. 

Ich, Michail, habe an der Universität von Homs IT studiert, im Diplomstudiengang. Ich war 
schon recht weit, es hat noch ein Jahr gefehlt, aber ich konnte nicht mehr fertig studieren. 
Während des Krieges habe ich außerdem gearbeitet, als Maler, in der Landwirtschaft und als
Friseur. Wir Syrer könnnen alles (lacht). Meine Eltern hatten in Homs einen Laden, der 
zerbombt wurde. Da sie schon alt sind, konnten sie nichts Neues mehr finden und ich musste
Geld für die Familie verdienen. Vor dem Krieg habe ich häufig Autos repariert. Ich liebe Autos
und repariere eigentlich alles gerne. Außerdem habe ich früher Fußball gespielt und 
Kickboxen gemacht. Ich hatte auch eine Freundin, aber im Krieg war an eine Heirat nicht zu 
denken. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt macht und wo sie ist.

Aus welchem Grund sind Sie nach Deutschland gekommen? 

Bei mir, Michail, war es nicht die Einberufung zum Militär, wie bei vielen Syrern. Ich war der 
einzige Mann in der Familie, der arbeiten konnte. Deshalb wurde ich nicht einberufen. 

Wir sind Christen. Viele Menschen in Syrien hassen uns deshalb. Wir waren ständig in 
Gefahr von Terroristen ermordet zu werden aufgrund unserer Religion. Ursprünglich waren 
fast alle Syrer Christen, Jesus selbst hat ja syrisch gesprochen. Doch seit langem sind dort 
die Muslime, Sunniten und Schiiten. Sie streiten untereinander und sind beide gegen die 
Christen. Ich selbst habe nichts gegen ein Zusammenleben mit verschiedenen Religionen. 
Von den 24 Mio Syrern sind etwa 1 Mio Christen, vor allem in unserer Gegend um Homs 
herum. Die Gefahr für uns ist dort sehr groß.  
Ich wollte meine Studium beenden und arbeiten. Und ich hoffe, dass ich meine Familie 
herbringen kann, in Sicherheit.

Ich, Samar, wollte auch wieder arbeiten, am liebsten in einer Gallerie, und meinen Töchtern 
helfen.

Wie lief die Flucht ab? 

Wir fuhren in eine Auto in den Libanon, das dauerte etwa eine halbe Stunde. Dann flogen wir 
von Beirut nach Izmir in der Türkei. Von dort sind wir in einem Schlauchboot auf eine 
griechische Insel gefahren, nach Metarius. Das Boot war voller Wasser und wackelte 
schrecklich, es war sehr gefährlich. Dann ging es mit der Fähre nach Athen. Von Athen 



fuhren wir bis Saloniki im Norden des Landes. Dann sind wir zur Grenze gelaufen, nach 
Mazedonien und dann zu Fuß weiter bis nach Serbien. 11 Stunden sind wir an einem Tag 
gelaufen, es war sehr anstrengend. Von Serbien sind wir weiter nach Ungarn. Die Polizei hat 
uns in Ungarn erwischt und uns eingesperrt, um unsere Fingerabdrücke zu nehmen.

Nach drei Tagen, in denen sie unsere Fingerabdrücke noch nicht genommen hatten, konnten
wir mit einem Trick entkommen. Wir baten jemanden um Hilfe, er sollte den Polizisten in ein 
Gespräch verwickeln. In dieser Zeit sind wir auf einen Baum geklettert und von dort aus über 
die Absprerrung entkommen. Wir saßen einige Zeit im Baum, mit klopfenden Herzen. Dann 
mussten wir springen und rennen. Ein Auto stand für uns bereit, die Polizisten rannten hinter 
uns her, wir sprangen in das Auto, und der Fahrer gab Vollgas. So sind wir entkommen. 50 € 
haben wir dem Fahrer dafür gezahlt. Insgesamt hat jeder von uns 5000 € für die Flucht 
bezahlt.
Dann sind wir über Österreich nach Deutschland gefahren.

Wie ging es in Deutschland weiter? Habt ihr einen Asylbescheid?

Wir sind sehr froh, dass wir hier angekommen sind und aufgenommen wurden. Für die Hilfe, 
die wir bekommen, sind wir sehr dankbar. Erst waren wir in Zirndorf, dann in Fürth in der 
Kiderlinturnhalle, später dann im Camp in Fürth. Wir leben jetzt seit 8 Monaten im Camp, mit 
etwa 100 Leuten in einer Halle. Wir leben aus der Tasche, einen Schrank oder ein Fach 
haben wir nicht, nun ein Bett für jeden. Das Essen wird geliefert und es gibt fast jeden Tag 
das gleiche. Seit 8 Monaten fast jeden Tag Reis zum Mittagessen und abends Fisch aus der 
Dose. Es ist schrecklich, immer nur das gleich zu essen. Auch mit dem Magen haben wir 
beide Probleme, da das Essen keine gute Qualität hat. Einmal pro Woche kaufen wir uns 
etwas anderes, aber für mehr reicht unser Taschengeld nicht. Wir wären so gerne in einer 
Asylbewerberunterkunft, wo wir selbst kochen können. Und auch schlafen. Im Camp ist es 
immer unruhig, mit Kindern, die dort leben und eben dem Lärm von 100 Leuten in einem 
Raum. Wir sind so müde, ständig müde. Am Anfang waren wir sehr motiviert deutsch zu 
lernen, wir gehen auch in einen Deutschkurs, aber wir sind so müde und erschöpft, dass wir 
uns nichts merken können. Deshalb lernen wir sehr langsam.

Vor 3 Monaten hatten wir unser Interview zum Asylantrag beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF). Jetzt warten wir auf die Bewilligung des Asylbescheids.
Und wir warten auf einen Raum, ein Ende des Lebens aus der Tasche. Wir fühlen uns wie 
Gefangene, haben ein Armband zur Kontrolle, das eng am Handgelenk liegt, es wird jeden 
Tag erneuert, wenn wir es abmachen. Und um 22 Uhr wird das Licht ausgeschaltet, es fühlt 
sich an wie im Gefängnis. 

Haben Sie noch Kontakt zu Freunden und Verwandten im Syrien?

Ja, es geht allen einigermaßen gut, zum Glück.

Was wünscht ihr euch für eure Zukunft?

Zuerst eine bessere Unterkunft, dann deutsch lernen und wieder anknüpfen an unser 
früheres Leben. Ich, Samar, möchte gerne in einer Galerie arbeiten. Und ich, Michail, möchte
mein Studium beenden. Außerdem möchten wir unserer Familie helfen. Vielleicht ist es über 
einen UNO-Antrag für Flüchtlinge im Libanon möglich. Aktuell ist es sehr schwer, ihnen zu 
helfen.

Wenn der Krieg in Syrien vorüber ist, möchten wir zurückgehen und wieder dort leben. Es ist 
unsere Heimat, dort kennen wir alles, haben Familie und Freunde. 

Habt ihr Fragen an uns?

Könnt ihr uns unterstützen, eine bessere Unterkunft zu bekommen? Das ist so wichtig für 
uns, wir waren schon bei der Flüchtlingsberatung, im Sozialrathaus, bei der 
Erstaufnahmestelle in Zirndorf, wo wir nicht reinkamen. Alle haben uns weggeschickt.



Interview mit Siba, 35 Jahre aus Äthiopien geführt im März 2016

Wo bist du geboren und wo hast du gelebt? 
Ich wurde in Welega, in Äthiopien geboren und bin dort aufgewachsen, als Erwachsener habe ich in 
Addis Abbeba gelebt, war aber noch oft in Welega, da meine Familie dort ein großes Haus hat.

Wie war dein Leben früher? Was hast du gemacht? 
Mein Leben war perfekt. Mein Vater war Apotheker. Ich habe an der Uni in Addis Abbeba studiert und 
auch meinem Vater in der Apotheke in Welega geholfen. Ich habe Physiotherapie studiert. Ich was 
also immer zwischen Welega auf dem Land und der Stadt unterwegs. Nach meinem Schulabschluss 
hatte ich Glück, dass ich einen Studienplatz in Addis Abeba bekam, denn das wird einfach zugeteilt 
und ich hätte auch weit weg landen können. Ich habe mein Studium beendet und war an der Uni bei 
einer Studentendemonstration dabei. Mein Vater war vor 2004 politisch aktiv. Die Regierung hat unser
Haus regelmäßig durchsucht. Meine Familie ist sehr groß, es waren immer viele Leute bei uns im 
Haus. Die Regierung warf uns vor, die Oromo Liberation Front (OLF) zu unterstützten, mit Geld, 
Essen und vielem mehr. Ich war mehrfach, vier Mal im Gefängnis deshalb. Unsere Regierung ist seit 
25 Jahren dieselbe. Wenn es Wahlen gibt, kommen sie mit Gewehren und bedrohen uns. Wenn man 
sie nicht wählt, wird das Geschäft, also die Apotheke meines Vaters, zerstört. Und sie machen es 
hinterher auch, wenn man sie nicht wählt...nicht direkt, aber hintenherum.

Aus welchem Grund bist du nach Deutschland gekommen? Wie lief die Flucht ab? 
Als sie mich das 5. Mal verhaften wollten, war ich unterwegs. Mein Vater rief mich heimlich an, damit 
ich nicht heimkam. Ich schlief bei einem Freund. Er gab mir zwei Hosen und etwas Geld, das mein 
Vater ihm später zurückzahlte. Dann verließ ich das Land. Ich machte ein paar Telefonate und dann 
saß ich drei Tage im Bus und fuhr bis nach Matema an der Grenze zum Sudan. Das war vor 9 Jahren
im Februar 2008. Ich hatte keinerlei Papiere, deshalb musste ich doppelt soviel zahlen, um über die 
Grenze zu gelangen. Zum Glück öffnet Geld einem alles. Ich habe im Sudan lange nach Arbeit 
gesucht. 3 Jahre lang... meine Cousins haben mit Geld geschickt, da mein Vater das nicht direkt 
konnte. Sie leben in den USA. Zurückgehen war keine Option. Ich hatte mit Studenten an der Uni 
protestiert, davon hatte die Regierung ein Foto.
Schließlich fand ich endlich Arbeit, als Reinigungskraft in einem Supermarkt. Am zweiten Tag dort traf 
ich einen Mann, der Medizinprofessor ist. Wir unterhielten uns auf englisch, weil mein Arabisch noch 
nicht so gut war. Er fragte mich, ob ich zufrieden sei und lud mich an seine Uni ein, wo vor allem 
englisch gesprochen wurde. Ich sagte sofort zu. Am nächsten Tag holten mich seine Leute ab und ich
arbeitete und studierte an der Universität bis 2014. Ich traf dort auch meine Frau und wir heirateten 
und bekamen 2011 unseren ersten Sohn. Wir lebten in einer Wohnung, dann in einem Haus, das wir 
vom Professor anmieten konnten. Er hat mich so gut unterstützt.
Dann passierte im Sudan das gleiche, der Sudan ließ die äthiopische Regierung rein und die Leute 
wurden nachts abgeholt. Dann haben sie begonnen, alle politischen Flüchtlinge selbst 
zurückzuschicken. Wir mussten fliehen. Ich konnte nicht mit dem Flugzeug weg, ohne Papiere. Ich 
rief meine Mutter an und bat sie zu kommen. Sie hat meinen Sohn mit zu sich genommen. Meine 
Frau und ich sind dann im März 2014 los durch die Sahara Richtung Mittelmeer. 
Es war sehr schwierig in Lybien. Sie vergewaltigen die Frauen vor deren eigenen Männern, viele 
wurden umgebracht. Wir haben dort das schlimmste gesehen. Wenn wir etwas zu trinken brauchten, 
gaben sie uns kaum etwas. Manche sind einen Monat in der Wüste unterwegs, obwohl man es in 7 
Tage schaffen kann. Wir waren 11 Tage unterwegs. Zum Glück ist meiner Frau nichts passiert. In 
Khartum (Hauptstadt des Sudan) hatte mich jemand Doktor gerufen und die Schlepper haben es 
mitbekommen. Sie wollten dass ich in Lybien bleibe und für sie die Verletzten und Kranken in ihrem 
Mafiageflecht behandle. Sie können nicht ins Krankenhaus, da sie illegal da sind. Der Chef wollte 
mich bezahlen, den doppelten Preis. Ich arbeitete dort einige Zeit ohne Geld zu nehmen, vor allem 
um meine Frau zu schützen. Und wir mussten warten, bis das Geld, das wir den Schleppern im 
Sudan bezahlt hatten, in Lybien ankam. Ich fuhr mit einem schwarzen Auto herum, sie besorgten 
Medikamente in den Apotheken und ich behandelte die Menschen, zu denen sie mich brachten. Ich 
habe kaum geschlafen soviel Arbeit war das, vielleicht 2 Stunden am Tag. Es waren Leute aus vielen 
Ländern, sie wollten alle nur dort weg, so wie ich. 
Ich hatte Geld in einem Geheimfach im Hosenbund, meine Frau auch, für Notfälle, um kurzfristig 
fliehen zu können. Nach 29 Tagen dort – sie hatten mir gesagt nur 2 Tage – gab es eine Party für alle 
Mafialeute. Ein Schlepper half uns für 300$ wegzukommen. Dann sind wir mit einem Boot von Lybien 
nach Italien gefahren, ich weiß noch dass wir an einem Freitagabend ankamen, das Wochenende in 
einem Apartment verbrachten und dann am Montag nach München weiterfuhren. Um 17 Uhr am 25. 



Juni 2014 kamen wir in Zirndorf bei der Erstaufnahmestelle für Asylbewerber an.

Wie war/ist die Eingewöhnung?
Es folgte das Interview mit dem BAMF zum Asylverfahren. Ich arbeitete von Anfang an im Camp als 
freiwilliger Helfer mit. Am 10.10.14 kamen wir dann nach Fürth in die Fronmüllerstraße. Jetzt wohnen 
wir nochmal woanders, in der Karolinenstraße und haben gerade die Einladung zum letzten Interview 
ins BAMF bekommen. Das wird Mitte April sein. Dann wird hoffentlich endlich entschieden. Ich denke 
schon, dass wir hier bleiben dürfen.
Ich gehe in einen Deutschkurs in Erlangen und mache ein Praktikum in der Altenpflege bei der AWO. 
Wegen einer Operation muss ich nun 6 Monate aussetzen, denn ich darf nicht schwer heben. Im Juni 
kann ich dann weitermachen. Wir haben in Deutschland unseren zweiten Sohn bekommen. Meine 
Frau ist meist mit dem Baby zuhause. Früher hat sie als Friseurin gearbeitet, heute schneidet sie ab 
und zu Freunden die Haare. Mein erster Sohn ist immer noch bei seiner Großmutter. Es geht ihnen 
soweit gut. Wir können ihn noch nicht zu uns holen. Mein Vater ist inzwischen gestorben. Ich habe ihn
seit 2008 nicht mehr gesehen gehabt. 

Welche Unterschiede können sie zwischen Deutschland und ihrem Herkunftsland feststellen?
Hier ist man frei, ein Glas Wasser auszutrinken. 
Freiheit und Sicherheit, ich kann hier schlafen und mich ausruhen, das ging in Äthiopien und auf der 
Flucht nicht. Das ist das Beste an Deutschland. Mit Frieden kann man viel Gutes tun.
Wenn der Tisch voll ist (die ganze Familie daran sitzt), was sonst willst du noch?
Ich möchte hundertprozentig hier bleiben. Ich wusste schon von Erzählungen von Leuten, die hier 
waren, bevor ich überhaupt geboren wurde, dass mir Deutschland gefällt. Das System ist gut.

Was wünschst du dir für die Zukunft? 
Ich will meine Ausbildung beenden, meine Sprachkenntnisse verbessern. Und meinen Sohn herholen!
Das ist das wichtigste.



Interview/Erzählung von Tameru Zegeye, 33, anerkannter 
Flüchtling, aus Äthiopien nach Fürth gekommen

Steiniger Weg nach oben

Du bist behindert auf die Welt gekommen. Wie begann 
dein Leben in Äthiopien?

Verkrüppelte, verdrehte Füße von Geburt an, schon das war 
eine schwere Last. In Äthiopien, noch dazu in der ländlichen 
Gegend, wo ich geboren worden bin, gilt eine Behinderung als
etwas, das vom Teufel selbst kommt, etwas Böses, 
Dämonisches. Deshalb hat mich mein Vater sofort nach der 
Geburt, meine Mutter nach gerade mal drei Monaten erlassen 
und sind fortgezogen. Meine Rettung war mein Großvater, der 
sich um mich kümmerte.

An Schule war in dieser Gegend nicht zu denken – 
stattdessen werden die Kinder schon im Alter von fünf Jahren 
zum Ziegenhüten geschickt und für mich wurde keine 

Ausnahme gemacht. Weil ich nicht richtig laufen konnte, kroch und krabbelte ich über harten,
mit Stein und Dornen übersäten Boden, und rieb mir dabei Hände und Füße wund, bis mein 
Großvater mir mit acht Jahren ein Pferd gibt, um mir die Strapazen etwas zu erleichtern.

Als ich zehn Jahre alt war, starb mein Großvater. Und damit hatte ich auch kein Zuhause 
mehr. Zwei Tage lang krabbelte und kroch ich, über scharfe Steine, Berg rauf, Berg runter, 
um nach Lalibela zu gelangen, einer kleinen Stadt mit historischen Attraktionen und ein 
Touristenziel. Dort begegnete ich zum ersten Mal weiße Menschen – und fürchtete mich vor 
ihnen. Wie viele andere äthiopische Kinder hatte ich Gerüchte darüber gehört, dass sie 
Menschenfresser sind.

Wie ging es dann weiter?

Erst habe ich mich als Schuhputzer durchgeschlagen, dann, nachdem ich meine Angst 
überwunden hatte, habe ich mit kleinen Handstand-Kunststücken für die Touristen 
angefangen. Mit 14 Jahren traf ich dann einen Arzt aus Amerika und der wurde zum 
Glücksbringer für mich: Der Arzt zahlte mir mehrere schwierige Operationen für meine Füße 
und übernimmt dann auch die Kosten für meine Schulbildung. Mit fünfzehn Jahren kam ich in
die erste Klasse und lernt Lesen. Ich arbeitete hart, beendet schließlich die Schule und 
studierte anschließend Tourismus und Informatik. Gleichzeitig trainierte ich auch meine 
Zirkuskunststücke weiter. Ich arbeitete an verschiedenen Orten, machte z.B. Führungen im 
Nationalmuseum – und kämpfte gegen die Diskriminierung, die ich immerzu wegen meiner 
Behinderung erfährt. Genau das verärgerte mich sehr und gibt mir schließlich meinen 
Lebensinhalt: Ich will ein Behindertenzentrum aufbauen, um anderen Menschen zu helfen. 
Aber damit stelle ich sich gegen die Regierung, eine Regierung, die keine Gegner duldet und
Behinderte verachtet, die, als ich Hilfe brauchte, mir keine gab. Zweimal werde ich wegen 
meinem Engagement ins Gefängnis gesperrt. Wenn man die Regierung unterstützt, ist der 
Weg nach oben ein Leichtes. Wenn nicht, dann sind die Jobaussichten gleich null. Wie der 
Zirkusdirektor, bei dem ich schließlich als Handstandartist arbeitete: Als enger 
Regierungsfreund hat er die Chance, seinen Zirkus groß zu machen. Jeder der in Äthiopien 
mit Kunst und Kultur zu etwas kommen will, muss das im Namen der Regierung tun. Sonst 
hat man keine Chance. Kunst sollte aber frei sein, weit weg von solcher Politik!

Wie kam es zu deiner Flucht?

Während ich mit dem Zirkus in Schweden war, ein Höhepunkt meiner Karriere, voll Visionen 
und Ideen, hat mich über Facebook die Nachricht von einem Freund erreicht: ‚Komm bloß 
nicht nach Hause, sonst steckt die Regierung dich wahrscheinlich ins Gefängnis und foltert 
dich.‘ Ein gemeinsamer Freund, mit dem ich mich engagiert hatte, war verhaftet worden. Von 
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beiden habe ich nichts mehr gehört. Wahrscheinlich leben sie nicht mehr. Schweren Herzens
habe ich den Zirkus verlassen, bin nach Deutschland gefahren und habe bei der Polizei Asyl 
beantragt. So bin ich nach Fürth gekommen.

Und hier, in Deutschland? Wie geht es dir hier?

Die Sicherheit, die ich hier bekommen habe, war erstmal schwierig. Fast wie ein Gefängnis. 
Monatelang konnte ich überhaupt nichts machen, nur tatenlos warten, auf eine 
Entscheidung. Das war schlimm für mich. Ich bin ein Mann voller Ideen, einer, der schon 
immer gekämpft hat und immer weiter kämpfen will, der sein Leben in die Hand genommen 
hat. Nun saß ich 20 Monate lang im Asylverfahren fest und konnte nicht weitermachen, am 
Anfang auch nicht arbeiten. Ich saß fest, wurde vom deutschen Staat durchgefüttert, obwohl 
ich Geld verdienen wollte und verpasste dabei viele Chancen. Zum Beispiel bekam ich 
nachdem ich in Addis Abeba einen Weltrekord aufgestellt hatte, und ich Fürth dann einen 
Guinessbucheintrag für das schnelle Laufen im Handstand auf Krücken, eine Einladung nach
Italien für das Fernsehen. Ich konnte nicht hin, da ich keine Papiere dafür bekommen habe. 
Jeder Mensch hat ganz eigene Talente, und die sollte auch jeder nutzen, finde ich. Nach 9 
Monaten habe ich dann begonnen mich bei verschiedenen Projekten einzubringen, habe 
mich engagiert für Flüchtlinge, in Schulen, Kindergärten und bei sozialen Einrichtungen durch
Auftritte. Darüber fand ich über den Weltladen Fürth auch einen ehrenamtlichen Trainer, 
selbst ein ehemaliger Artist, der mich bei der Entwicklung einer neuen Show unterstützt. 
Dennoch war das Warten lange. Seit Juni 2015 habe ich endlich meinen positiven 
Asylbescheid. Nun bin ich anerkannter Flüchtling und kann sich mein neues Leben in 
Deutschland aufbauen.


