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Es ist für jeden sehr schwierig, seine Heimat zu verlieren. Dieses Gefühl bekommt vor allem aus der
Distanz einen bitteren Geschmack. Ich wünschte,
ich könnte meinen Patriotismus fühlen. Leider fühle
ich ihn nicht.

Jeder Mensch hat eine Heimat, die zu ihm gehört.
Aber ich habe kein Heimatland, zu dem ich gehöre.
Deutschland hat mich mit offenen Armen aufgenommen, was mir Hoffnung gibt. Ich habe immer Nostalgie für das Land gefühlt, in dem ich lebte. Ich teilte
dieses Gefühl in meinem Herzen mit Jordanien, wo ich
geborenwurde, und mit Kirgisistan, wo ich meine Kindheit verbrachte. Und mit Libyen, welches mein letztes
Ziel war, bevor ich nach Deutschland kam.
Niemand hat mir mein Land weggenommen, aber eine
diktatorische Regierung unter der Führung des Al-Assad
hat mein Land und die Macht gewaltsam übernommen.
Und weil niemandem seine Freiheit gegeben wurde,
kann auch niemand über das Innere seiner Ansich
ten und Gefühle sprechen. Ich spreche in meinem Fall
nicht nur über mich selbst oder über meinen Schmerz.
Ich spreche über den Schmerz einer verfolgten Nation,
die ihr elementares Recht braucht: in Frieden zu leben.
Ich spreche über die Millionen, die in der Vergangenheit
oder Gegenwart getötet wurden. Über Menschen, die
aus ihrem Heimatland vertrieben und in viele Länder
verstreut wurden.
Ja, ich war nicht in Syrien, aber das bedeutet nicht, dass
mir die Sicherheit meines Landes und seiner Menschen

egal ist. Das Leiden des syrischen Flüchtlings begann
nach der Herrschaft der Familie Al-Assad in Syrien, nach
der die Regierungen Syriens zur Diktatur wurden.
Im Jahr 1982 begann die Revolution gegen die syrische
Regierung, um sich gegen die Unterdrückung zu verteidigen, die die Bürger erlebt haben und die sie gezwungen hat, Syrien zu verlassen und in die Länder der
Welt zu fliehen, in denen viele Flüchtlinge ein schwie
riges und erschöpfendes Leben führen. Mein Großvater
war gegen das Regime des ehemaligen syrischen Präsidenten Hafez Al-Assad und als die Regierung davon
erfuhr, wurde er zum Tode verurteilt. Er musste seine
Familie mitnehmen und fliehen.
Ich wurde dazu verurteilt, in Jordanien geboren zu
werden, weit weg von meiner Heimat. Ich verbrachte
dort meine ersten zwei Jahre und reiste dann mit
meinerFamilie nach Kirgisistan, das ich mein Kindheits
land nenne. Dort verbrachte ich eine schöne Zeit, aber
ich war eine Fremde und die Leute wollten nicht wirklich
Fremde in ihrem Heimatland haben. Ich habe versucht,
die Beste zu sein, aber weil ich in Kirgisistan eine Fremde
war, erlaubte man mir das nicht. Meine Kindheit war
immerein Leben voller Rassismus, weil die Lehrerin in
der Schule die Schüler warnte, nicht mit fremden Schü
lern zu sprechen. Und die Eltern rieten ihren Kindern
auch, nicht mit fremden Kindern zu spielen. All das war
eine schwierige Sache und es passiert so oft. Aber ich
hatte eine Familie, die an meiner Seite stand und mich
immer stärkte und mich dazu brachte, die Beste zu sein.
Diese Tatsache hat mich bis jetzt getragen.
Ich habe immer ungeduldig auf die Zukunft gewartet,
in der ich in mein Land zurückkehren würde, aber die
Zukunft hat entschieden, mir Libyen und nicht mein
Land zu zeigen. Das Ärgerliche ist, dass wir in jeder
neuen Station in unseren Leben von vorne anfangen
mussten.
Der Beginn in Libyen war sehr stressig, weil ich die
achte Klasse abgeschlossen habe und nicht Arabisch
lesen und schreiben konnte, sondern nur Russisch, weil
das die Amtssprache in Kirgisistan ist. Ich hatte damals
große Schwierigkeiten, die arabischen Begriffe zu verstehen. Aber trotz allem war ich erfolgreich und ich war
sehr glücklich.

Wenige kennen das Leiden eines
Menschen ohne Heimat.
(Zahraa al Tawil)
Zahraa al Tawil
Syrien (BÜJ)
In Libyen fehlte die Sicherheit, weil das Land eine Revolution wie unsere Revolution in Syrien erlebte. Die Situation war instabil in Libyen, aber trotzdem haben wir uns
entschieden, dort zu leben. Eines Tages kam mein Vater
nach Hause und sagte voller Angst: „Jemand hat mich
mit einer Waffe bedroht.“ Am zweiten Tag der Rückkehr
meines Vaters von der Arbeit stoppte ihn die Polizei
und sagte ihm, er solle Libyen verlassen. Sie drohten,
ihn zu töten. Wir hatten keine andere Wahl, als nach
Deutschland zu gehen, weil es für uns dort zu gefährlich
war. Wir kamen mit dem Schiff nach Tripolis, der Hauptstadt von Libyen, und von dort zur Seegrenze Libyens,
wo uns ein italienisches Schiff aufnahm.
Unsere Reise dauerte 18 Stunden mit dem Schiff und
drei Tage mit dem italienischen Schiff, um den Hafen
von Italien zu erreichen. Es war sehr kalt in der Nacht und
wir hatten immer nasse Kleidung. Wir waren auf dem
offenen Meer und das Schiff drohte zweimal zu kentern. Ich schaute meine Eltern an und sie wiederholten
mit Angst in der Stimme:„Keine Angst, wir werden diese
schwierige Zeit durchstehen.“

Wenige kennen das Leiden eines Menschen ohne Heimat. Wenn wir versuchen, das zu kommunizieren, will
uns oft niemand zuhören. Nicht nur die Angst hat uns
nach Deutschland getrieben. Es geht uns auch nicht
um Geld, Essen oder Trinken. Wir wollen Sicherheit. Es
ist sehr schwierig, ein Mensch zu sein, der sein ganzes
Leben lang gedemütigt wird. Das Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland gibt mir das Gefühl der
Sicherheit, der Zufriedenheit, und der Gerechtigkeit,
weil alle Menschen in Deutschland vor dem Gesetz
gleich sind. Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
Außerdem steht das Schulwesen unter der Aufsicht des
Staates.
Wir sind ein Volk, das Waffen nicht mag und nicht töten
will. Wir hassen Zerstörung und wir haben Angst davor. Wir lieben einander. Aber das Schweigen der Welt
über den ungerechten Herrscher war ein Verbrechen
gegen die Menschen, die vor Kälte auf dem Weg nach
Deutschland oder in andere Länder Europas und der
Welt sterben. Gegen die, die auf der Suche nach Nahrung im Müll wühlen oder ohne Zuflucht auf der Straße
schlafen. Dieses Verbrechen kann niemals vergeben
werden.
Jeder syrische Flüchtling muss wissen, dass dieser Krieg
eines Tages aufhören und unser Heimatland sich erholen wird. Als Flüchtling weiß ich nicht, wo ich sterben
werde. Mir wurde das Recht verweigert, in mein Land
zurückzukehren und es ist mir nicht erlaubt, außerhalb dieses Landes Rechte zu haben. Ich hoffe, dass in
meinerHeimat wieder Sicherheit einkehrt und dass ich
zu ihr zurückkehren kann mit allen, die von dort vertrieben wurden.

Wenn ich mich an alles erinnere, was ich in meinem
Leben schon erlebt habe, bin ich froh, dass ich in
Deutschland bin. Ich bin zufrieden, weil ich solche
Angst hatte auf dem Schiff. Die Wahrscheinlichkeit zu
sterben war größer als die, am Leben zu bleiben. Als ich
in Deutschland ankam, fand ich so viel Hilfe, die all die
Angst, die ich fühlte, wegwischte.
Asyl zu suchen wegen Krieg und täglicher Angst ist viel
schlimmer als nur der Verlust von Land und Besitz.

Ich möchte mich bei allen Ländern, in denen ich gelebt
habe, bedanken. Ich habe zwar viel Rassismus gesehen,
aber ich wurde überall gut aufgenommen und habe
viele Freunde gefunden, die immer an mich denken
und in meinem Herzen sind.
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6. Februar 2018, BIKVa:

						
Heute ist der 6.2.2018 und wir sind in unserer Klasse 10a. Wir denken oft an unsere Zukunft und
wünschen uns ein schönes und glückliches Leben. Wir wünschen uns, dass es auf der Welt keinen
Krieg mehr gibt und dass alle Menschen gleich sind. Wir wollen gesund sein und immer neue Ideen
finden, wenn wir Probleme haben. Wir sind seit einiger Zeit in Deutschland und müssen lernen,
wie die Menschen hier leben. Die deutsche Kultur ist schwierig für uns, weil in unserer Heimat alles
anders ist. Aber wir werden schnell lernen und in der Schule gute Noten schreiben. Wir finden die
Schule super, weil wir hier viele neue Freunde gefunden haben. Wir wollen den Schulabschluss
schaffen und später eine Ausbildung machen. Deshalb hoffen wir, dass wir nächstes Jahr
eine Arbeitserlaubnis bekommen. Wir wünschen uns einen guten Beruf, mit dem wir viel
Geld verdienen, damit wir uns eine Wohnung leisten können. Wenn unser Lebendann
gut und sicher ist, wollen wir heiraten und Kinder haben.
Wir freuen uns schon sehr auf unsere Zukunft. Liebe Grüße,
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Es ist wichtig, Träume zu haben, die groB genug sind,
dass man sie nicht aus den Augen verliert, während man
sie verfolgt. (Oscar Wilde)

2. Februar 2018, BIKVb:

						
Heute ist der 2. Februar 2018. Wir leben zur Zeit in
Deutschland und unser größter Wunsch ist, dass wir
einen deutschen Pass bekommen. Wir möchten später
einen sicheren Job haben, in dem wir viel Geld verdie
nen. Wir wollen ein gutes Leben haben, in dem wir
immerZeit haben, unsere Freunde zu treffen. Wir wünschen uns viel Freizeit. Dann fahren wir mit unseren
neuen Motorrädern spazieren. In zehn Jahren möchten
wir ein Haus kaufen, heiraten und Kinder haben.
Es gibt viele Berufe, die wir toll finden. Wenn wir Anwälte
sind, können wir Menschen mit Problemen helfen. Der
Beruf Arzt gefällt uns auch sehr gut. Die Menschen
sollenkeine Schmerzen mehr haben. Wir möchten
gerne Kindern helfen, die keine Eltern und kein Zuhause mehr haben und ein Waisenhaus bauen. Oder
Profifußballer in einem guten Verein: Das wäre auch
super! Als Piloten würden wir um die ganze Welt fliegen,
als Polizisten die Menschen beschützen, als Webdesigner
das Internet schön machen, als Köche für alle Menemen
kochen und als Ingenieure gute Autos bauen. Wir schreiben uns, weil wir unsere Träume nicht vergessenwollen.
Bis bald und viele Grüße,
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... Eine ehemalige
Schülerin berichtet:

Liebe Leserinnen und Leser,
en nach der Berufsschule aussieht. Gleich
Ich möchte Ihnen erzählen, wie mein Leb
en
n habe, habe ich sehr viele Bewerbung
nachdem ich mein Zeugnis bekomme
ich
r einen Ausbildungsplatz. Leider habe
geschrieben. Ich suchte eine Arbeit ode
r
r frustrierend. Eines Tages hatte ich abe
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hat geschrieben, dass sie mich sehr ger
Glück. Eine Schule aus Oberviechtach
Ich
n Ausbildungsplatz anbieten könnten.
kennenlernen würden und sie mir eine
Idee, dass ich noch den Quali als Externe
war so froh und erleichtert. Dann kam die
lich: Ich habe jetzt einen Ausbildungs
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Traumberuf. Ich möchte nämlich Kinder
platz und eine tolle Aussicht auf meinen
n.
Schwandorf hatte ich die beste Lehreri
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10C war einfach toll. Ich erinnere mich
Sie heißt Frau Jolanta. Unsere Klasse JFL
das
eine gute Zeit. Wir haben gelernt, dass
gerne an diese Zeit – das war für mich
und
Lehrerin hat mir damals viel geholfen
Wissen und Lernen wichtig ist. Meine
jetzt sind wir immer noch in Kontakt.
es
spannend, aber ich wollte sagen, dass
Meine Geschichte ist vielleicht nicht so
:-)
Für eine bessere und schönere Zukunft
sich lohnt, für die Zukunft zu kämpfen.
Liebe Grüße,
Krisztina Fekete
(ehemalige Schülerin)

Auszubildende an der
Berufsschule in Oberviechtach
(Kinderpflege)

>> ... ohne Worte.
Zwei Schülerinnen im Interview

Ilham ...

Bist du traurig, dass du dein
Heimatland verlassen musstest?

Magst du Spaghetti?

Bist du zufrieden mit
deinen Noten?

Hast du einen
Teddybär?

Schminkst du dich
jeden Tag?

Bist du glücklich, dass
du 18 wirst?

Glaubst du an die Liebe
auf den ersten Blick?

Denkst du, dass wir die
11. Klasse schaffen?

Ilham
Tahir Khalid,
Kurdistan
(BIKb)

Niroz ...

Kannst du kochen?

Krisztina
Fekete

Hast du eine gute
Freundin?

Bist du glücklich,
dass du Kurdin bist?

Hat dir ein Mann schon mal
das Herz gebrochen?

Niroz
Shaikho,
Kurdistan
(BIKb)
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Dein Christ ist ein Jude
Dein Auto ein Japaner
Deine Pizza italienisch
Deine Demokratie griechisch

Dein Kaffee brasilianisch
Dein Urlaub türkisch
Deine Zahlen arabisch
Deine Schrift lateinisch
Und Dein Nachbar nur ein Ausländer?
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uto und wir waren
Wir fuhren in einem kleinen Frachta
h Kinder und Frauungefähr 50 Flüchtlinge. Es gab auc
bien nach Ungarn.
en. Der LKW fuhr illegal von Ser
schwangere Frau.
Unter den Passagieren war eine
alleine. Ihr EheSie war im achten Monat und sie war
keine Verwandten.
mann war nicht dabei und auch
und der Schleuser
Der LKW fuhr in einen großen Wald
hinter ihm in den
bat uns, auszusteigen und zu Fuß
nzpatrouille nicht
Wald zu gehen, so dass uns die Gre
nachts durch den
entdecken konnte. Wir gingen
im strömenden ReWald, fast zwei Stunden lang und
und Frauen sehr
gen. Es war vor allem für die Kinder
zu waten. Einige
schwer, durch Schlamm und Wasser
Angst und Müdigvon ihnen fingen an zu weinen aus
ter zu gehen. Wir
keit. Der Schleuser zwang uns, wei
ungarische Polizei
mussten schnell sein, damit uns die
wangere Frau war
nicht fand und verhaftete. Die sch
Sie lief barfuß und
in einem sehr schlechten Zustand.
Boden und konnte
zitterte vor Kälte. Plötzlich fiel sie zu

war das egal und er
nicht mehr laufen. Dem Schleuser
beschlossen, auch
bat uns weiterzugehen. Aber wir
s wir keinen Schritt
wenn die Polizei uns verhaftet, das
zunehmen.
gehen würden, ohne die Frau mit
weiter
ner trugen die Frau
Der Schleuser ließ das zu, die Män
noch eine Stunde
auf ihren Händen und wir gingen
vor Schmerzen
weiter, während die schwangere Frau
dass ihr Leben und
schrie. Sie blutete. Wir erkannten,
en. Wir haben verdas Leben ihres Babys in Gefahr war
wir erreichten,
das
einbart, in das erste Dorf zu gehen,
er warnte uns, dass
um der Frau zu helfen. Der Schleus
n wir ein ungaridie Polizei uns verhaften würde, wen
, dass es in Ordsches Dorf betreten. Wir sagten ihm
Das Leben der Frau
nung ist, wenn sie uns verhaften.
lte. Es kam, wie es
zu retten, war das einzige, das zäh
tet und die ungarikommen musste. Wir wurden verhaf
n zurück. Aber die
sche Polizei brachte uns nach Serbie
Frau und ihr Kind überlebten.

Ahmad Pethich
Syrien(BIKa)

Mustafa Hajr
Syrien (BIKa)

Von heute auf morgen
heimatlos

						
					
Am 15. März 2011 begann
der Krieg in Syrien. Ich leb
te mit meiner Familie zusam
Aber ein Jahr später habe
men und alles war noch gu
n die Probleme begonnen
t.
. Wir haben eine Diktatur. Vie
gegen den Herrscher. Die
le Menschen demonstrierte
Situation in meiner Stadt wu
n
rde immer gefährlicher. Me
Häuser zerstört. Mein Vater
nschen wurden getötet un
hat mich in den Libanon ge
d
sch
ick
Jahre und sechs Monate in
t, damit ich in Sicherheit wa
einer Firma gearbeitet. Da
r. Dort habe ich zwei
nn bin ich zurück nach Sy
Familie vermisste. Auf de
rien gefahren, weil ich me
m Weg habe ich viele Pro
ine
bleme gehabt, nur weil ich
noch zwei Jahre in Syrien
aus Idleb komme. Ich ha
verbracht. Immer mehr Hä
be
user wurden zerstört und
ben. Von meiner Familie wa
viele Menschen sind gesto
ren nur noch meine Eltern
run
d mein kleiner Bruder da.
inzwischen in verschiede
Meine Geschwister waren
ne Länder geflohen, um zu
überleben. In unserer Straß
entweder tot oder auf de
e waren 75% der Mensch
r Flucht. Meine Eltern habe
en
n mich dann in die Türkei
Stadt geblieben wäre, hätte
ge
schickt. Wenn ich in meine
ich zur Armee müssen, od
r
er
ich
wäre ins Gefängnis gekomm
andere Möglichkeit. Ich wa
r drei Monate in der Türke
en. Es gab also keine
i, konnte dort aber keine
mit meiner Schwägerin na
Arbeit finden. Deshalb bin
ch Deutschland geflohen.
ich
Ich fühle mich wohl hier un
ein neues Leben aufbaue
d möchte mir in Deutschlan
n.
d

Es gibt keine Grenzen.
Nicht für den Gedanken, nicht für die Gefühle.
Die Angst setzt die Grenzen.
(Ingmar Bergmann)

Ibrahim Alammari
Syrien (BIKVa)

Raus aus der Schussli
nie
						

					
Mein Name ist Ibrahim Ala
mmari. Ich komme aus Da
raa in Syrien. Dort habe ich
als Motorradmechaniker ge
zwei Jahre
arbeitet. Aber im Krieg ga
b es keine Arbeit mehr. Sp
Libanon war, habe ich als
äter, als ich im
Markisenbauer gearbeitet.
In meiner Stadt, Daraa, gib
t es eine berühmte Sehens
würdigkeit: Bosra Sham. Do
tike Überreste gefunden.
rt wurden an2011 war Daraa eine umkä
mp
fte Stadt. Es herrschten un
tionen. Aus friedlichen De
klare Situa
monstrationen hat sich 20
11 in Syrien ein Krieg mit
entwickelt. Eine Lösung ist
vie
len
Fronten
nach wie vor nicht in Sicht.
Ich bin aus dem Libanon mi
zeug in die Türkei gefloge
t dem Flugn, dann mit dem Schiff na
ch Griechenland und von
verschiedenen Fahrzeugen
dort aus mit
nach Österreich. Das waren
lange, anstrengende und
Ich bin glücklich, dass ich
kalte Tage.
diese schwere Zeit überstan
den habe.

Merza Khan Nyazi
Afghanistan (BIK
Va)

Neue Hoffnung

						 					
bin in der Stadt Kundus
Ich heiße Merzakhan Nyazi. Ich komme aus Afghanistan und
meine Familie und
geboren. Ich bin 21. Jahre alt. Ich musste ganz alleine und ohne
Freunde meine Heimat verlassen.
zur Schule gegangen. In meiner Stadt waren die
Meine Muttersprache ist Pashtu. In Afghanistan bin ich nicht
meine Stadt verlassen und bin zuerst nach Pakistan
Taliban. Sie haben die Schule verboten. Im Juli 2015 habe ich
men. Dort war ich im Gefängnis, weil der Schleuser
geflohen und von dort aus über den Iran in die Türkei gekom
musste 13 Tage im Gefängnis bleiben. Ein türkischer
10.000 Dollar von mir wollte. Soviel Geld hatte ich nicht. Ich
in Istanbul beobachtet, was die Menschen machen.
Mann hat mir geholfen und ich kam nach Istanbul. Ich habe
cht haben, weil ich nicht wusste, was ich machen
Ich habe eigentlich immer gemacht, was die anderen gema
Griechenland gekommen. Ich bin eine Nacht und
sollte. Ich war alleine. Von dort aus bin ich mit dem Boot nach
erreicht. Ich habe dort Afghanen getroffen. Sie haeinen Tag lang zu Fuß gegangen und habe eine große Stadt
kaufen kann. Ich musste nochmal Geld zahlen und
ben mir Geld geliehen, damit ich mir ein Ticket nach Athen
ging es von dort aus nach Serbien weiter. Drei
bin mit dem Bus nach Mazedonien gefahren. Nach einer Nacht
ich in einem Flüchtlingscamp unter. Danach ging es
Tage später bin ich weitergefahren nach Kroatien. Dort kam
weitergefahren nach Österreich. Danach kam ich
mit dem Zug weiter nach Ungarn. Von dort aus bin ich gleich
endlich nach Deutschland.
e angebaut. In Deutschland habe ich schon oft auf
Ich meiner Heimat war ich Bauer. Ich habe Reis und Melon
n.
Baustellen mitgearbeitet. Ich möchte gerne Trockenbauer werde
e hier ein neues Leben anfangen. Jetzt gehe ich zur
In Deutschland haben mir viele Leute geholfen. Und ich konnt
Dank an alle Deutschen. Ihr gebt mir eine Wohnung,
Schule und die Menschen hier sind sehr nett zu mir. Vielen
. Dankeschön. Deutschland ist ein Wunderland.
Essen und ich darf lernen. Ich liebe die Deutschen und ihre Kultur
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Aus Grenzen sollen Brücken werden.
(Richard von Weizsäcker)
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						 weil
d zu verlassen,
Wir waren gezwungen, unser Lan
. Weil wir sonst unten
wir sonst zur Armee gemusst hät
n müssen.
seren Bruder oder Freund hätten töte
Weil ich kein Mörder sein will.
Land zu verlassen?
Hat einer von euch versucht, sein
seiner Familie geHat einer von euch versucht, von
trennt zu leben?
gen unser Land
Wir Syrer taten das. Wir waren gezwun
nach Deutschland
zu verlassen. Im Allgemeinen sind wir
den und auf der
gekommen auf der Suche nach Frie
t hergekommen,
Suche nach Sicherheit. Wir sind nich
. Aber wir suchen
um nach Geld und Essen zu suchen
sind Flüchtlinge,
nach unseren Rechten als Mensch. Wir
nt und rückständig
aber das heißt nicht, dass wir ignora
nen Land gelernt
sind. Jeder von uns hat in seinem eige
.
itet
und wer nicht gelernt hat, hat gearbe
Leute gibt, aber das
Ich weiß sehr gut, dass es schlechte
t es schlechte Leuist überall auf der Welt so. Überall gib
m Lande schlechte und gute Leute. Wenn es in eine
s das ganze Land
te Leute gibt, heißt das nicht, das
sagen.
schlecht ist. Das kann man so nicht
te die Flüchtlinge
Leu
e
Ich verstehe nicht, warum manch
rteilen. Wir sind
schlecht machen und gnadenlos veru
t, aber der UnterMenschen wie ihr aus Fleisch und Blu

e Vater und Mutter.
schied ist, dass wir alleine sind, ohn
, in der wir in unWir träumen jeden Tag von der Zeit
fühlen uns tausend
ser Land zurückkehren werden. Wir
Syrien verbunden
Mal am Tag mit unserer Familie in
en werden.
und wissen nicht, wann wir sie treff
zurechtkommen.
ine
Wir sind hier alleine, müssen alle
aber wir können es
Wir haben von Null angefangen,
mit eurer Hilfe schaffen.
Asylsuchenden
Deutschland hat viel Hilfe für alle
er Ratschläge.
imm
t
gewährt. Menschen brauchen nich
brauchen, eine
Manchmal ist das, was sie wirklich
und ein Herz, das
Hand, die sie hält, ein Ohr, das zuhört
sie versteht.
wir versuchen alles,
Deutschland war all das für uns und
s der Krieg in Syrien
um euch zu danken. Wir hoffen, das
deutschen Freunde
bald endet und dass uns unsere
trotz der Krankheit
dann besuchen. Trotz des Leidens,
Rosen und Liebe zu
und des veränderten Geruchs von
die Schönheit des
Blut und Mord. Und dennoch bleibt
Schönheit des Le
Lebens. Kommt, damit wir euch die
.
bens in unserem Land zeigen können
sagen, dass wir
land
tsch
Am Ende möchte ich Deu
danken können.
wirklich nicht wissen, wie wir euch

Mohamad Alkhati
b
Syrien(BÜJ)

Plötzlich allein

Mohammad Abo Shanar
Syrien (BIKa)

						
					
Vor vier Jahren habe ich
wegen dem Krieg meine
Familie verlassen und bin
geflohen, weil es in dieser
nach Sahnamen
Stadt keine Angriffe gab.
Aber das Leben war sehr sch
mehr als vier Tage ohne Wo
wierig, da ich
hnung auf der Straße geleb
t und geschlafen habe. Zu
ich nicht gewusst, wo me
de
r Zeit habe
ine Familie ist, weil wir in
meiner Heimatstadt getre
weil ich die Stadt schnell
nnt wurden und
wegen der Armee von Ba
schar Assad verlassen mu
mich schnell verhaftet un
sste. Sie hätten
d ins Gefängnis gebracht
oder zum Militärdienst ge
Armee aber auch nach Sa
zw
ungen. Da die
hnamen vorrückte, blieb mi
r keine andere Möglichke
schnell zu verlassen und in
it,
als das Land
den Libanon zu fliehen. Da
s war aber ein großer Fehle
ben im Libanon ohne Geld
r, da das Leund ohne Arbeit sehr sch
wierig ist. Zu der Zeit war
16 Jahre alt und konnte mi
ich
gerade mal
ch nicht wehren. Wenn ich
Arbeit hatte, haben die Le
nicht bezahlt und manchm
ute
im Libanon
al haben sie mich auch ge
schlagen. Mit verschiede
konnte ich mir dann etwas
nen Arbeiten
Geld sparen und bin mit ein
em Freund über die Türke
chenland und über die Ba
i nach Grie
ltischen Staaten nach Deuts
chland geflohen. Und als ich
Mal deutschen Boden be
zum ersten
treten habe, verspürte ich
seit mehr als vier Jahren
Glück und Sicherheit. Und
das Gefühl von
ich wünsche mir, dass ich
ein Leben in Frieden und
und mir eine gute Zukunft
Freiheit führen
aufbauen kann.
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... Ehemalige Schüler berichten.

Natur
Ich liebe die Arbeit in der
und jeden Tag anders. Gestern haben wir
Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich
Ich
mit dem Lader an ihre Plätze geräumt.
zum Beispiel Pflanzen umgetopft und
sie
estigt, damit jeder sehen kann, wie viel
habe auch Etiketten an den Pflanzen bef
nzen gegossen.
kosten. Anschließend haben wir alle Pfla
sie
verschiedene Bäume geliefert. Ich habe
Heute wurden uns aus Italien sehr viele
en.
sortiert und mit der Bestellliste verglich
sie
oder sie kommen zu uns. Dann haben
Manchmal fahren wir auch zu Kunden
de
ihnen weiter zu helfen und die passen
Fragen über Pflanzen. Wir versuchen
, dass ich bei der Fa. Bösl eine Ausbildung
Pflanze für sie zu finden. Ich bin sehr froh
meine Kollegen sind sehr, sehr nett und
machen darf. Mein Chef, mein Meister und
helfen mir, wo sie nur können.

Auszubildender bei:
Baumschule Bösl
GmbH & Co.KG
Brunnleite 4
92421 Schwandorf

Azizorahman Arm
ani

Sohail Hashemi

Vor allem die Oldtimer
finde ich super
Meine Arbeit in der Werkstat
t beginnt um 8
Uhr. Ich bekomme von meine
m Meister einen
Auftrag, den ich dann erled
ige. Wenn ich soweit bin, sage ich meinem
Meister Bescheid.
Er kontrolliert dann meine
Arbeit. Außerdem
haben wir im Autohaus Dusch
er ein paar Oldtimer. Es macht mir viel Spaß
sie zu reparieren.
Wenn wir neue Autos bekomm
en, dann berei
te ich sie für den Verkauf vor.
Das gefällt mir am
besten.
Ich arbeite sehr gerne im Au
tohaus Duscher.
Mein Chef, mein Meister un
d meine Kollegen
sind sehr nett und immer fre
undlich.

Auszubildender bei:
Autohaus Duscher e.K.
Bellstraße 10
92421 Schwandorf
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Die Toleranz ist nicht grenzenlos. Sie findet ihre
Grenze, vielleicht ihre einzige Grenze, in der etwaigen
Intoleranz des anderen.
(Helmut Schmidt)

Muhammad Hajj Rajab
Syrien (BIKb)

Ahmad Hasan
Syrien (BIKb)

Meine Seele ist in Sy
rien

Weite Wege zur Sicherheit

						
Stress gehabt, weil
Als ich im Libanon war, habe ich viel
ierung im Libanon
ich fast 18 Jahre alt war. Und die Reg
icken. Aber ich wolwill alle 18-Jährigen zur Armee sch
iner Heimat käm
lte nicht gegen die Menschen aus me
t, was ich machen
pfen. Ich habe meinen Vater gefrag
Libanon verlassen
soll. Er hat mir gesagt, dass ich den
. Am 01.06.2015 bin
und in ein anderes Land gehen soll
bin ich mit dem Bus
ich nach Istanbul geflogen. Danach
drei Freunden drei
nach Izmir gefahren. Ich habe mit
6.2015 sind wir mit
Tage im Hotel übernachtet. Am 05.0
. Wir wahren 45
einem kleinen Schiff weitergefahren
recklich. Wir waren
Personen mit 4 Kindern. Das war sch
acht Uhr sind wir
vier Stunden lang auf dem Schiff. Um
sind acht Stunden
in Griechenland angekommen. Wir

Dort haben wir ei
zu Fuß zur Asylunterkunft gelaufen.
fte ich in Griechennen Ausweis bekommen. Damit dur
nt in Deutschland,
land bleiben. Aber mein Bruder woh
land kommen. Am
deshalb wollte ich nach Deutsch
nden zu Fuß nach
09.06.2015 bin ich mit drei Freu
i Tage lang gedauMazedonien gelaufen. Das hat zwe
Grenzen zwischen
ert. Mit einem Auto habe ich die
In Serbienbin ich
Mazedonien und Serbien überquert.
en. Nach der ungarimit einem Bus nach Belgrad gefahr
erste Dorf gelaufen.
schen Grenze bin ich zu Fuß in das
Dort bin ich zwei
Am 20.06.2015 war ich in Budapest.
mit dem Auto nach
Tage lang geblieben. Dann bin ich
nden gedauert. In
Passau gefahren. Das hat sechs Stu
e Sprache lernen.
Deutschland musste ich die deutsch
Ich kann meine GeUnd am 05.03.2018 bin ich soweit:
schichte auf Deutsch erzählen.

					
					
Mein Name ist Ahmad Ha
san und ich komme aus Sy
rien. Ich bin 20 Jahre alt. Ich
Syrien reden, denn es gib
möchte über
t viele Menschen, die nur
we
nig über Syrien wissen. Wu
Damaskus ist die älteste Ha
sstest du das?
uptstadt in der Welt und
alle Christen und Muslime
miteinander in Syrien. Wi
leben friedlich
r haben kein Problem mi
t niemandem und wir lie
Menschen denken wir sin
be
n
uns. Manche
d Terroristen. Wir kommen
nach Deutschland, weil wi
Freiheit möchten. Wir hasse
r Frieden und
n den Krieg und wir waren
glücklich vor dem Krieg. Un
meinen Text liest, sterben
d wenn du
die Menschen überall und
die Kinder sind hungrig. Es
deren Blut billiger ist als
gib
t
Me
ein Laib Brot. Ein Laib Bro
nschen,
t, von dem Kinder nur trä
Und während du meinen
umen können.
Text weiterliest, leben an
dere ohne Mutter und oh
meisten sind des Lebens
ne Vater und die
überdrüssig, weil schon so
viele gestorben sind und
als würde ihnen ein Körpe
sie leben weiter,
rteil fehlen. Ein Teil ist für
das Regime, ein Teil dage
für Humanität und Mensch
gen und ich bin
enrechte. Ich habe keinen
Präsidenten. Diese Welt fäl
der Erde fallen, jeder von
lt, die Grenzen
euch fällt, der eine Waffe
trägt und eine Waffe verka
macher fällt. Heute sterbe
uft, jeder Kriegsn diejenigen, die es nicht
verdient haben zu sterbe
derjenigen, die es nicht ve
n, in den Händen
rdienen zu leben. Man de
nk
t, dass nur Tiere menschlich
schlingen, aber der Mens
e Wesen verch macht das auch. Es sie
ht nur anders aus. All das
Heimat. Meine Seele ist in
passiert in meiner
Syrien und mein Körper in
Deutschland.

Gejagt und vertrieben

						 					
Ich heiße Aysar. Ich komme aus dem Irak und ich bin zwanz
ig Jahre alt. Ich bin mit dem Flugzeug nach Deutschland
gekommen. Ich bin seit sieben Monaten hier, gehe zur Schul
e und lerne Deutsch. 2014 war im Irak viel Krieg. Mein
Vater hat einfach das Land verlassen. Ich wusste nicht, wohin
er gegangen ist. Meine Familie hat viel an meinen Vater
gedacht. Ich habe zu Hause einen kleinen Bruder und eine
kleine Schwester. Von allen bin ich der Älteste. In der Not
bin ich arbeiten gegangen und ich habe Geld verdient für
meine Familie, damit sie einkaufen kann. Überall im Irak ist
Krieg. In meiner Heimatstadt wurden viele Leute festgenomm
en und ins Gefängnis gebracht. Es sind 6000 Jesiden
umgekommen. Ich habe das gehört und habe große Angst
bekommen. Ich habe mich zwei Wochen lang mit meiner
Familie in den Bergen versteckt. Nach zwei Wochen bin ich
in die Hauptstadt Bagdad gegangen. Ich habe zwei Jahre
dort gearbeitet. Ich hatte große Angst in der Hauptstadt
. Ich konnte nicht rausgehen, weil dort jeden Tag Bomben
flogen. Ich habe das mit meinen eigenen Augen geseh
en. Jeden Tag habe ich Autos explodieren und Menschen
sterben sehen. Nach zwei Jahren bin ich zurück in meine
Heimatstadt gegangen. Es war alles kaputt. Ich habe keine
Menschen gesehen. In der Stadt war alles ganz anders. Ich
habe meine Freunde nicht mehr gefunden und habe viel
geweint. Später hat mich mein Vater angerufen und mir
gesagt, dass er für drei Jahre Asyl in Deutschland bekom
men hat. Wir sind mit der ganzen Familie nach Erbil gefah
ren und haben dort ein Interview gemacht und haben
für den nächsten Monat ein Visum bekommen. Ich bin mit
meiner Familie nach Deutschland geflogen. Ich sehe die
Menschen hier ganz anders. Sie sind alle so hilfsbereit. Und
dann habe ich endlich meinen Vater getroffen. Wir sind
so glücklich. Die ganze Familie ist jetzt zusammen. Ich kann
ein neues Leben in Deutschland anfangen, weil die Menschen in Deutschland sehr nett sind und mir viel geholfen
haben. Vielen Dank Deutschland!

Aysar Edo Shamo
Irak(BIKVa)
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Mohammad Ashmout
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Schmerz überall

						
Ich bin Mohammad Ashmout und komme aus Syrien.
Jetzt lebe ich in Deutschland. Ich möchte Ihnen erzählen, was ich erlebt habe. Groß geworden bin ich in
einer sehr schönen Stadt. Bis ich 13 Jahre alt war, habe
ich dort gewohnt. In meiner Welt war alles klar, meine
Familie und Freunde waren da. Obwohl der Krieg schon
angefangen hatte, fühlte ich mich bei meiner Familie
geborgen. In einer Minute ist alles anders geworden.
Ich war zu Hause und sah am Himmel ein schwarzes
Flugzeug. Ich bin auf das Dach gegangen und beob
achtete, dass etwas runter fiel. Ich habe noch meinen
Vater und meinen Bruder gesehen, dann wurde alles
rot und gleich ganz schwarz. Ich konnte nichts sehen
und hörte Schreie. Ich bekam keine Luft. Wo sind mein
Vater und mein Bruder? Ich habe sie nicht gefunden.
Viele Menschen sind gekommen. Die Schmerzen in
meinem Körper waren unerträglich. Ein Mann hat mich
hoch gehoben und mich mit einem Auto ins Krankenhaus gebracht. Als ich auf dem Bett saß, kam der Arzt,
der mich versorgte. Dann kam plötzlich mein älterer

Bruder. Ich fragte ihn, wo unser Vater und der jüngere
Bruder seien. Er antwortete, dass alle zu Hause sind
und ich im Krankenhaus bleiben müsse. Das wollte ich
überhaupt nicht und er nahm mich mit nach Hause.
Dann sagte er mir die Wahrheit. Unser Vater und unser jüngerer Bruder sind umgekommen. Ich habe ihm
nicht geglaubt und bin ... eingeschlafen. Ich träumte
von meiner Mutter, die in der Türkei war. Was soll ich ihr
sagen? Wie soll ich ihr das sagen? Ein paar Tage später
ist unsere Mutter aus der Türkei gekommen. Mein älterer Bruder und ich haben ihr alles erzählt. Sie weinte
schrecklich. Sie fragte mich, warum ich auf den Vater
und den Bruder nicht aufgepasst habe. Tränen flossen
über mein Gesicht. Schmerz überall.
Gemeinsam sind wir in die Türkei gefahren. Das war
sehr teuer und es war schwer, eine Arbeit zu finden.
Nach einem Jahr traf ich die Entscheidung nach Europa
zu gehen. Die Irrwege führten mich nach Deutschland.
Wenn ich an die Fahrt in dem Schlauchboot denke,
kriege ich noch heute Angst. Es war gruselig. Jetzt
bin ich in Deutschland, gehe in eine Berufsschule und
möchte glücklich sein.

Solange uns die Menschlichkeit miteinander verbindet,
ist egal, was uns trennt.
(Ernst Ferstl)

Sufian A
Äthiopi hmed Hussien
en(BIKa
)

Ein unvergesslicher Mome
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z still und einige Gruppen
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n kamen zusammen und
mir verlangten, auszusteige
flüsterten etwas. Das habe
n, sagte ich, dass ich nicht
ich schon mitbekommen.
kann, denn ich hatte überall
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Stimme mehr hatten. Ja, genau
los. Als ich aufwachte, war
das wollten wir. Egal ob
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Es ist leichter, ein Atom zu spalten,
als ein Vorurteil. (Albert Einstein)
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... ist ein langer Weg.

Gebt uns Zeit
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Wege entstehen
dadurch, dass man
sie geht.
(Franz Kafka)

Ich möchte etwas zurückgebe
n

Mein Name ist Mahder Anchiso. Ich kom
me aus Eritrea und ich bin als Flüchtli
ng nach Deutsch
land gekommen. Ich habe hier so viel
Hilfe für einen neuen Start ins Leben
und für meine Zu
kunft bekommen. Nicht alles ist gut,
aber vieles ist besser, als in meiner Hei
mat. Ich habe jetzt
einen Mann und ein Kind. Sie mache
n das Leben viel leichter für mich. Tro
tzdem gibt es Pro
bleme. Aber ich weiß, dass bald alles bes
ser wird für uns. Wenn es mir möglich
ist, möchte ich die
Hilfe und Zuwendung, die ich erhalte
n habe, zurückgeben. Ich möchte in
Zukunft gerne Menschen helfen, die so wie ich Hilfe bra
uchen. Ich würde gerne in einem soz
ialen Beruf arbeiten
und mich um arme und hilfsbedürftig
e Menschen kümmern, zum Beispiel
als Altenpflegerin
oder in der Betreuung von Behinderte
n. Mein Glaube daran wird mir helfen
und meine Wünsche für die Zukunft werden sich erfü
llen.

Mahder Anchiso
Eritrea(BIKVb)

Abdusala
Äthiopie m Said
n (BIKVa
)

Die Angst wird kleiner
Mein Name ist Abdusalam Said und ich bin 21 Jahr
e alt. Ich komme aus Äthiopien.
Als ich nach Deutschland gekommen bin, habe
ich nichts verstanden. Alle haben
Deutsch gesprochen und ich hatte Angst, weil ich
neu war hier. Viele Menschen haben mir geholfen und waren sehr nett zu mir. Für
ein Jahr war ich nur in meinem
Zimmer. Ich durfte noch nicht in die Schule gehe
n. Das war nicht gut für mich, weil
ich schnell Deutsch lernen will. Ich will Koch werd
en und ich glaube ich kann das
schaffen. Der Beruf Elektriker würde mir auch gefa
llen. Ich spreche jetzt viel besser
Deutsch. Ich liebe Deutschland und ich habe mitt
lerweile weniger Angst.
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Najma Riish Oma
Somalia(BIKVb)
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... ist ein langer Weg.

Danke Deutschland
Ich heiße Nadrah Moatee. Ich komme
aus Syrien und bin 19 Jahre alt. Ich habe
acht Jahre lang in Dubai gelebt. Dort bin
ich sechs Jahre zur Schule gegangen. Ich
konnte aber nicht weiterlernen, weil unsere Aufenthaltsgenehmigung nicht verlängert wurde. Wir mussten zurück in unser Heimatland. Aber da waren wir wegen
dem Krieg nicht sicher. Deshalb haben wir
entschieden, nach Deutschland auszuwandern. Zuerst sind wir in die Türkei geflogen. Danach sind wir über das Meer nach
Griechen
land gekommen und dann mit
dem Zug nach Deutschland gefahren. Als
wir in Deutschland angekommen sind, haben wir so viele Schwierigkeiten bekommen,
weil wir mit vielen Menschen gemeinsam in
einem Heim gewohnt haben. Wir konnten
uns nicht gut auf die Sprache konzentrieren
und es hat ein Jahr gedauert, bis ich mich an
der Berufsschule in Schwandorf anmelden
konnte. Damals habe ich noch nicht gut
Deutsch gesprochen. Ich konnte mich nicht

mit den Menschen hier unterhalten und es
war auch schwierig für mich, ihre Kultur zu
verstehen. Aber mit der Zeit wurde das immer besser. Ich habe Deutsche kennenge
lernt und war so glücklich, dass ich sie verstehen konnte. Ich bin sehr zufrieden, dass
ich hier lernen kann und mir ein gutes Leben aufbauen kann.
Aber was denken die Deutschen?
Vielleicht, dass wir wegen dem Geld hier
sind? Dass wir nicht arbeiten wollen? Dass
wir unser ganzes Leben lang in Deutschland
bleiben wollen? Das ist nicht richtig. Wir sind
nicht so. Wir sind hier wegen der Sicherheit.
Sicherheit gibt es in unserer Heimat nicht.
Wir sind fleißig. Wir wollen arbeiten und
Geld für die Arbeit bekommen. Falls der
Krieg in Syrien vorbei ist, wollen wir dahin
zurückfahren, unsere Häuser aufbauen und
das Land verbessern. Und ich wünsche mir,
dass das bald passiert.
Ich bedanke mich bei Deutschland, weil uns
dieses Land geholfen und aufgenommen hat.

Nadrah M
Syrien ( oatee
BIKd)
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Aeden Milyon
Eritrea(BIKd)

Ein ganz neues Leben
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Adna Aiscn(BIKVd)
Äthiopie

Wir brauchen mehr Kontakt mit Deutsc
hen

Beriso
Ukasha
Äthiopien
(BIKd)

Schule muss sein

Ich bin Adna Aischalew und komme aus Äthiopie
n. Obwohl ich eine Tochter habe, bin ich
eine gute Schülerin. Schule mit einem Kind ist schw
er, aber ich schaffe das. Wenn meine
Tochter krank ist, bleibe ich zu Hause, dann lerne
ich. Es ist aber nicht leicht. Weil ich so sehr
lernen möchte, stehe ich um 5:00 Uhr auf. In dies
er Zeit lerne ich und bereite verschiedene
Sachen für meine Tochter und mich vor. Um 7:00
Uhr bringe ich meine Tochter in den Kindergarten, sie bleibt dort bis 15:30 Uhr. Ich bin in der
Schule von 7:50 bis 12:40 Uhr. Nach der
Schule habe ich viel Arbeit zu Hause: ich koche, mac
he Hausaufgaben, räume auf. Dann hole
ich meine Tochter vom Kindergarten ab, wir essen
miteinander, spielen zusammen oder gehen spazieren, wenn das Wetter schön ist. Es ist schw
er, alles unter einen Hut zu bringen: die
Schule und die Erziehung meiner Tochter. Ich bin
aber glücklich.

Ohne Deutsch geht nichts
Mein Name ist Surafel. Ich bin 24 Jahre alt. Ich komme aus Äthiopien. Am 26. Mai 2015 bin
ich nach Deutschland gekommen. Seit September 2016 habe ich die Chance bekommen,
die Berufsschule in Schwandorf zu besuchen. Zuerst war ich in der Klasse 10B. Ich finde,
dass ich in der zehnten Klasse sehr viel gelernt habe. Die Lehrerinnen und Lehrer haben
die deutsche Grammatik gut erklärt und uns beigebracht wie man lernt. Ich habe auch
viel über Deutschland erfahren. Weil meine Lehrerinnen und Lehrer wussten, wie man
Ausländern Deutsch beibringt, bin ich jetzt in der Klasse 11C. Ich lerne weiter Deutsch,
habe aber Probleme mit Artikeln. Das ist nicht einfach. Ich sage zu mir selbst, dass es sehr
wichtig ist, Deutsch zu lernen, auch an Tagen, an denen es mir nicht so gut geht. Ich weiß,
dass ich gut Deutsch lernen kann und dass ich eine gute Ausbildung finde.

... ist ein langer Weg.

Surafel
Admasu Bekela
Äthiopien
(BIKc)

Ich heiße Aeden Milyon. Ich bin 18 Jahre alt und
komme aus Eritrea. Ich bin seit zweieinhalb
Jahren in Deutschland. Als ich angekommen bin,
konnte ich noch nicht Deutsch sprechen.
Deshalb habe ich die Menschen hier nicht verstand
en. Ich habe immer mit Händen und Füßen
gesprochen. Obwohl ich schon in die Schule gega
ngen bin. Ein halbes Jahr später konnte ich
schon ein bisschen besser sprechen und ich lernte
immer weiter. Jetzt spreche ich schon relativ
gut. Klar, die Sprache ist schwierig. Man muss halt
jeden Tag lernen. Ohne diese Sprache gibt
es keine Integration. Am meisten hilft der Kontakt
mit deutschen Menschen. Sie kennenlernen
und Freunde finden. Das ist das Wichtigste, damit
wir mit Deutschen zusammen arbeiten dürfen. Um das zu schaffen, treffe ich mich mit deutsche
n Menschen.

Aya Arid
Syrien(BÜJ)
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>> Sich finden

Wissen schützt

						
Die Bedeutung von Bildung für einen Flüchtling kann nicht genug
betont werden, da die meisten Flüchtlinge in ihren Ländern keine
ausreichende Ausbildung haben, bevor sie in andere Länder wie
Deutschland auswandern, wo sie die Chance auf Bildung be
kommen. Daher kann eine qualitativ hochwertige Bildung eine
einmalige Möglichkeit sein, Fähigkeiten zu stärken, insbesondere
für junge Mädchen. Sie ist auch eine Chance, die viele Menschen
brauchen, um der extremen Armut entfliehen zu können.
Wenn sich eine große humanitäre Krise wie der Krieg in Syrien
und die nachfolgende Flüchtlingskrise entwickelt, kommt es zu
einer massiven Störung der Kindererziehung mit vielen Folgen
für die Zukunft.
Bildung bietet Kindern Sicherheit, ein Gefühl der Normalität und
Fähigkeiten, die sie brauchen, um mit der großen Vielfalt umzugehen. Sie kann helfen, das Leben junger Menschen wieder
aufzubauen.
Die Auswirkungen auf Mädchen sind ebenso alarmierend. Junge
Mädchen befinden sich 90% häufiger in Konfliktregionen als in
der Schule. Bildung kann Kinderheirat verhindern und einem Extremismus vorbeugen, der für junge Flüchtlinge allzu häufig zur
Alternative wird.
Deutschland steht im Vordergrund, wenn es darum geht,
Flüchtlingen Zugang zu kostenloser Bildung zu verschaffen. Bildung, die wirklich allen helfen kann.

In diesem Sinne möchte ich der
Bundesregierung dafür danken,
dass sie uns Flüchtlingen die
Möglichkeit gegeben hat, zur
Schule zu gehen und uns dabei
hilft, unsere Lebensziele zu errei
chen. Bildung ist der Schlüssel zur
Erschließung der Schätze eines
Landes als Flüchtling.

Alima
Kbiltsetskhlashvili
Ukraine (BIKd)

Was für ein Mensch bin ich?

Simeon Olaniyan
Nigeria (BIKVb)

						
Ich heiße Alina und ich bin 24 Jahre alt. Als ich noch klein war, habe ich nie
über mein Leben nachgedacht, auch nicht über meine Persönlichkeit. Dann
fing die Schule an. Langsam hatte ich mich für lebenswichtige Fragen inte
ressiert. Zum Beispiel, warum man lernen sollte, wie man in der modernen
Welt zurecht kommen sollte und welche Ziele ich für meine Zukunft habe.
Als ich ein Buch gelesen habe, war ich fasziniert von den Helden darin und
danach habe ich mich immer gefragt: „Was für ein Mensch ich bin?“
Ich erinnere mich an mein Tun und mein Meinen und stelle oft fest, wie unlogisch es war. Manchmal muss man die Welt einfach anderes sehen und
man muss sich dazu zwingen, sich nicht nur um seine Pflichten zu kümmern,
sondern auch um das Wachsen seiner eigenen Persönlichkeit. Ich versuche
gerecht und ehrlich gegenüber anderen Menschen zu sein, ich versuche zu
helfen und zu verstehen und wenn ich ein „Dankeschön“ höre, wird mir klar,
was für ein Mensch ich bin und welche Persönlichkeit ich besitze.

Finger weg!

Firass Altahhan
Syrien (BIKd)

						
Ich habe mit dreizehn Jahren mit den Drogen angefangen. Ich hatte in mei
ner Heimatstadt Umgang mit schlechten Leuten. Aber vor drei Monaten habe
ich damit aufgehört. Und deshalb will ich gerne über Drogen informieren.
Das Konsumieren von Marihuana und anderen Drogen sollte tabu sein. Die
Drogen belügen uns. Sie sagen uns, dass alles besser ist. Aber nur kurz. Sie
machen Körper und Seele kaputt. Und sie machen auch andere kaputt. Wenn
zum Beispiel ein Vater Drogen nimmt, kann das bei einem Kind zu Entwicklungsstörungen führen. Und was macht man, wenn man kifft und kein Geld
hat? Wird man dann vielleicht kriminell und klaut irgendwo Geld? Wir müssen
uns immer selbst fragen, ob wir das wirklich wollen. Es ist unsere Entscheidung. Ich habe selbst Drogen genommen und das war sehr schlimm. Ich bin
jetzt 18 Jahre alt und nehme seit drei Monaten keine Drogen mehr. Ich bin
sehr glücklich, dass ich das geschafft habe.
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Es ist wichtig, Träume zu haben, die groB genug sind,
dass man sie nicht aus den Augen verliert, während man
sie verfolgt. (Oscar Wilde)

Liebe Fatima,

						
ich möchte unbedingt den Schulabschluss und danach eine Ausbildung als
Krankenschwester machen. Ich möchte auch nicht mehr in einer Unterkunft
wohnen, sondern in einer schönen Wohnung mit Balkon und Garten. Natürlich zusammen mit meinem Bruder. Ich möchte mein eigenes Geld verdienen,
den Führerschein machen und ein Auto kaufen. Ich hoffe von ganzem Herzen,
dass meine Träume hier in Deutschland in Erfüllung gehen und dass ich lerne,
perfekt Deutsch zu sprechen. Es wäre so schön, wenn ich deutsche Freunde
finden würde. Dann könnte ich meine Sprache verbessern und mit ihnen ausgehen. Ich bin seit zwei Jahren hier in Deutschland und ich hoffe so sehr, dass
ich eine Ausbildung machen und mich hier niederlassen kann. Ein anderer
großer Wunschist, meine Familie besuchen zu können. Ich habe sie schon so
lange nicht mehr gesehen und ich vermisse sie, mein Heimatland und meine
Freunde sehr. Ich hoffe, sie alle einfach nur ein Mal wiederzusehen. Ich wünsche mir, dass der Krieg in meiner Heimat aufhört und meine Familie dort in
Frieden leben kann. Ich bin wegen dem Krieg nach Deutschland gekommen
und ich suche hier Sicherheit und Schutz. Ich war in der zwölften Klasse und ich
möchte eines Tages wieder dort leben. Die Flucht von Syrien nach Deutschland
war sehr schwierig. Jetzt bin ich hier und ich bin glücklich, dass ich es geschafft
habe. Ich wünsche allen Menschen Sicherheit und Zufriedenheit.

Fatima

Hassan
Fatima ien
Syr
)
(BIKVd

Lieber Emmanuel,

						
ich möchte so gerne ein Anwalt für humanitäre Probleme werden. Ich
möchte Obdachlosen und Kindern ohne Eltern helfen. Am liebsten
würde ich ein Waisenhaus bauen. Ich habe in meinem Land, Sierra
Leone, so viele Menschen gesehen, denen es sehr schlecht geht. Ganz
Afrika hat dieses Problem. Jetzt kann ich noch nichts tun. Ich muss erst
meinen Schulabschluss machen und eine gute Arbeit finden. Aber
später, wenn ich Geld habe, werde ich meinen Traum wahr machen.
Erinnere mich daran! Liebe Grüße,

Emmanuel

Träume werden nur dann wahr,
wenn du die Augen schließt. Aber
Wünsche gehen in Erfüllung, wenn
du deine Augen öffnest. Lass die
Augen offen, dann können sich
die Träume verwirklichen.
Liebe Grüße,

Moha mmad
Mohammad Alabdon
Syrien(BIKVd)
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Der freieste Mensch ist der, welcher die
wenigsten Vorurteile besitzt.
(César ChesneauDu Marsais)
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... mache ich
Computerspiele.

Abdullah
Abo Ghalyoun
Syrien (BIKa)
Ich bin Abdullah Abo Ghalyoon und ich bin 19
Jahre alt. Ich komme aus Syrien.
Ich bin seit zwei Jahren in Deutschland.
Deutschland ist sehr gut für mich, weil ich hier frei
bin. Ich bin nach Deutschland gekommen, weil in
meinem Land Krieg ist.
Mein Hobby ist Computerspielen. Das erste Mal
habe ich gespielt, als ich 10 Jahre alt war. Es war ein
tolles Gefühl. Ich habe im Fernsehen Computer
gesehen und mein größter Wunsch war es, selbst
einen zu haben. Aber das war in meiner Heimat so
teuer! Mein Vater hat mir trotzdem einen gekauft.
Das Schöne am Computerspielen ist, dass man so
viele Leute kennenlernt, wenn man online spielt.
Ich habe 13 Freunde beim Spielen kennengelernt.
Die meisten Leute denken, dass die Spiele nur für
Kinder sind. Aber es gibt viele Leute über 40, die

... mache ich Judo.

das machen.
Computerspiele sind eigentlich nur dann schlecht,
wenn man vor lauter Spielen seine Aufgaben nicht
mehr erledigt. Das darf natürlich nicht passieren.
Ich spiele manchmal jeden Tag, weil ich „hardcore“ bin, wie die Gemeinschaftsspieler sagen.
Ich spiele manchmal zwei Stunden am Tag und
in den Ferien spiele ich 4 Stunden. Ich spiele die
Mystery-Spiele, die eine tiefe Geschichte haben,
und Action-Spiele. Die Spiele sind wie Filme, aber
ich mag sie mehr, weil ich mich als Teil von ihnen
fühle.
Wenn ich spiele, spiele ich allein, weil meine Freun
de keine Computer haben und das ärgert mich.
Man kann schon mit Menschen, die man nicht
kennt, spielen, aber es ist schöner, wenn man mit
den Freunden spielt.

Mein Hobby ist Judo. Ich würde am liebsten jeden
Tag Judo machen. Mein Training ist immer am
Montag, Mittwoch und Freitag. Ich finde das gut.
Warum ich Judo mag? Ich habe das einmal gesehen und ich wollte es unbedingt lernen. Mir haben die Bewegungen sofort gefallen. Es ist auch
super, um sich zu verteidigen. Man kann sich
ohne Fäuste wehren. Ich will Weltmeister werden
und ich will stark sein. Als Weltmeister kann ich
Geld mit dem Judo verdienen und endlich meiner
Familie helfen.

Hüseyn Qedizade
Aserbaidschan(BIKVb)

Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit,
die uns etwas gibt.
(Ernst Ferstl)

Mein Name ist Selam Gebrab. Ich komme aus
Eritrea. Ich bin 21 Jahre alt und ich spiele gerne
Volleyball. Das ist ein Mannschaftssport, bei
dem zwei Teams mit je sechs Spielern durch ein
Netz getrennt sind. Dieser Sport ist sehr beliebt
und wird auf der ganzen Welt von mehr als 800
Millionen Menschen mindestens ein Mal pro
Woche gespielt. Ich habe in Eritrea drei Jahre
lang Volleyball gespielt. Ich liebe Volleyball. Es
macht mir viel Spaß. Und der Sport ist gut für
meine Gesundheit.

... spiele ich
Volleyball

Selam Gebrab
Eritrea(BIKVc)

... gehe ich ins
Fitnessstudio

Meine Name ist Abdo Hasan. Ich komme aus
Syrien und ich bin 18 Jahre alt. Mein größtes
Hobby ist das Fitnessstudio. Mein Freund,
Mustafa Aosso, und ich gehen zweimal pro
Woche ins Training. Wir gehen dort hin, weil wir
Muskeln haben wollen. Wir trainieren vor allem
auf der Hantelbank. Das Fitnessstudio heißt
Clever Fit und ist in der Regensburgerstraße in
Schwandorf. Wir zahlen 400 Euro im Jahr. Das
ist ok. Für die Gesundheit und für die Fitness
geben wir das Geld gerne aus.

Abdo Hasan
Syrien (BIKVc)
Meine Name ist Bashir Osman Zakaria. Ich komme
aus Äthiopien. Dort leben auch meine Eltern und
Schwestern und Brüder. Seit zwei Jahren bin ich in
Deutschland. Jeder liebt irgendetwas. Ich liebe das
Joggen. Viele Menschen lieben das. Ich finde es so
toll, weil ich nichts dafür brauche. Nur Turnschuhe.
Ich gehe einfach vor die Tür und laufe los. Mein Kopf
wird davon besser. Ich muss nichr mehr so viel denken. Ich kann bis zu 10 km laufen. Warum jogge ich?
Joggen ist gesund und kräftigt Herz und Kreislauf.
Läufer schlafen besser. Jogging verbrennt viel Kalorien und fördert die Verdauung. Laufen entspannt.

... jogge ich

Zakaria Osman
Äthiopien(BIKd)
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Ibrahima Sory Fofana, Guinea (BIKVa)
Ich bin Ibrahima Sory Fofana und meine Heimat ist Guinea. Aber jetzt ist Deutschland meine Heimat. Ich habe in Guinea Fußball gespielt. Vier Jahre lang habe ich jeden Tag vier Stunden mit meiner
Mannschaft trainiert. Fußball war unser Leben, aber wir hatten keine Hilfe. Meine Mannschaft war
wirklich gut und wir haben alle so viel trainiert, weil wir gute Spieler werden wollten. Am liebsten
so gut wie Lionel Messi. Ich habe auch in Deutschland einen Verein gefunden, den ASV Fronberg.
Das ist auch eine gute Mannschaft. Dort habe ich auch neue Freunde gefunden. Ich bin immer
glücklich, wenn ich Fußball spiele. Ich liebe Fußball. Fußball ist mein Traum. Ich danke Deutschland,
dass ich spielen darf. Ich liebe es auch, beim Fußball zuzuschauen. Ich würde gerne in der Championsleague spielen und viel Geld verdienen, wie Ronaldo und Messi. Fußball ist meine Zukunft.

Metkel Abrha, Eritrea (BIKVc)
Ich heiße Metkel Abrha. Ich bin 19 jahre alt und komme aus Eritrea. Ich habe in Senafe
gewohnt. Senafe ist eine Stadt in Eritrea. Ich habe zwei Brüder und eine Schwester.
Sie wohnen noch in Senafe. Ich bin seit einem Jahr in Deutschland und wohne in Nittenau. Ich habe in Eritrea zwei Jahre lang Fußball gespielt. Ich liebe Fußballspielen
und es macht mir viel Spaß. Ich habe eine Vision: Ich möchte in der Bundesliga in einer
guten Position spielen. Fußball ist sehr gut für die Fitness. Die ganze Welt liebt diesen
Sport. Ich spiele beim TSV Nittenau. Die Spieler in meiner Mannschaft sind sehr nett
zu mir und wir sind alle gute Freunde geworden und unterstützen uns gegenseitig.
Mein großes Vorbild ist Lionel Messi.

Victor Bangura, Sierra Leone (BIKVb)
Mein liebstes Hobby ist Fußballspielen. Fußballspielen macht mich frei. Ich habe mit dem Fußball
angefangen, als ich sieben Jahre alt war. Der Sport hat mich zu dieser Zeit sehr interessiert. Er war
aufregend und auch gesund für den Körper. Ich hatte einen Trainer, der mir gezeigt hat, wie es
geht. Das war sehr spannend. Ich spielte immer samstags zwei Stunden lang. Ich habe oft mit
meinen Freunden aus der Schule, meistens aber mit meinem Vater und meiner Schwester gespielt.
Ich hoffe ich werde eines Tages ein Profi und kann für mein Land spielen. Wenn man Profi werden
will, muss man wirklich hart arbeiten. Man braucht Talent und muss auch Opfer bringen. Und man
muss durchhalten. Das geht nicht über Nacht. Man muss immer an sich selbst glauben. Lionel
Messiist mein Vorbild. Er ist der Größte.

Fussball ist immer Teamwork.
(Franz Beckenbauer)

Mohammad Reza Hayati, Afghanistan (BIKd)
Ich bin Mohammad Reza Hayati. Ich bin im Iran geboren, aber ich bin Afghane und meine
Familie ist sehr groß. Auch mein Onkel wohnte mit uns zusammen. Als ich noch ganz klein
war, ungefähr fünf oder sechs Jahre alt, habe ich großes Interesse am Fußball gefunden. Ich habe mit
meinem Onkel und mit meinem Bruder in jeder freien Minute Fußball gespielt. Mit sieben Jahren bin
ich in die Schule gekommen. Wir hatten dort ein sehr gutes Team und haben zusammen gespielt. Unser
Trainer war Seied Hasan Toshle. Er war ein sehr guter Trainer und wir haben von 80 Spielen wahrscheinlich nur viermal verloren. Ich hatte viele Probleme im Iran. Deshalb bin ich nach Deutschland gekommen. Hier habe ich auch Fußball gespielt, ungefähr sechs Monate lang. Dann hatte ich leider Probleme
mit meinem Knie und musste operiert werden. Der Arzt hat gesagt, dass ich nicht mehr Fußball spielen
darf. Ich war so traurig und bin sieben Monate lang zuhause gesessen und habe gar nichts gemacht. Das
Leben wurde langweilig für mich. Ich musste etwas Neues für mich finden und habe mich entschieden,
Fitness zu versuchen. Fitness ist sehr gut für mich, weil es meinem Knie hilft und auch viel Spaß macht.
Ich mache das jetzt schon seit drei Monaten und bin froh, dass ich diesen Sport für mich gefunden habe.

Mjd Aldaas, Syrien (BIKVb)
Mein Hobby ist Fußball. Fußball ist ein gutes und beliebtes Hobby. Ich muss jeden Tag zum Training
gehen, um ein guter Spieler zu werden. Wir brauchen auch einen starken Körper. Ich mag den Fußball,
weil es da viel Respekt gibt. man muss auch Respekt haben, weil das Team sonst nicht gut werden kann.
Wenn ich Fußball spiele, habe ich ein unbeschreibliches Gefühl und ich treffe dort wundervolle Menschen. Mein Ziel ist, in einem guten Verein zu spielen. Aber das braucht viel Zeit. Dafür muss ich viel trai
nieren. Aber im Verein finde ich viele neue Freunde und lerne die deutsche Sprache sehr schnell. Früher,
im Libanon, war ich in einem Verein. Und ich war ein guter Spieler. Ich habe mit meinen Freunden eine
Meisterschaft gewonnen. Ich war der Kapitän. Mit einem aus meiner Mannschaft war ich befreundet. Er
war wirklich sehr nett. Wenn wir Probleme hatten, halfen wir uns. Ich wünsche ihm ein gutes Leben.

Araz Edo Shamo, Irak (BIKVb)
Mein Name ist Araz Edo Shamo. Ich komme aus dem Irak, aber jetzt lebe ich in Deutschland.
Ich bin mit meinen Eltern und meinen Geschwistern hier. Wir wohnen in Pfreimd. Ich bin
16 Jahre alt. Ich spiele Fußball, seit ich 10 Jahre alt bin. Im Irak habe ich in einer Mannschaft
gespielt. Sie hieß Eidel. Wir waren gut. Wir haben oft gewonnen. Hier in Deutschland
habe ich leider noch keinen Fußballverein. Mein größter Wunsch ist es, wieder in einer
Mannschaft zu spielen. Ich liebe Fußball!

Jemal Omer, Äthiopien (BIKVc)
Sahid Sesay, Sierra Leone (BIKVc)
Ich bin Sahid Sesay. Ich komme aus Sierra Leone und ich bin 19 Jahre alt. Ich habe
in Sierra Leone schon Fußball gespielt – in einer kleinen Mannschaft. Jetzt bin ich in
Deutschland und ich spiele beim TSV Nittenau. Fußball ist mein Leben!

Ich heiße Jemal Omer und ich komme aus Äthiopien. Ich bin 21 Jahre alt. Ich habe in Äthiopien
schon in einem Team Fußball gespielt – ungefähr ein Jahr lang. Ich liebe das Fußballspielen so sehr,
weil es meinen Körper stark macht und ich andere Menschen treffe. Seit ich in Deutschland bin,
wünsche ich mir, wieder Fußball zu spielen. Aber meine Sprache ist noch so schlecht. Deshalb traue
ich mich nicht. In der Zukunft möchte ich gerne ein berühmter Fußballspieler sein. Ich möchte ein
Fußballteam in Schwandorf finden.
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Malen ist für mich ein anderes Wort für Fühlen.
(John Constable)
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... aus der Heimat

Dolma
Zutaten für 8 Personen:

Qorme Kofta
Zutaten für 4 Personen:

Mustafa Golmoh
amm
Afghanistan (B ad
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Zutaten für 4 Personen:

500 g Hackfleisch, 5 Zwiebeln, 2-3 El Tomatenmark,
1/3 l Wasser, 3 El Öl, 2 Knoblauchzehen, 1 Peperoni,
1/2 Tl Salz, 1/2 Tl Korianderpulver, Cayennepfeffer,
Pfeffer (frisch gemahlen)

Teig: 400 g Mehl, 120 g Butter, 0,25 TL Salz, 2 EL
Wasser; Füllung: 250 g Hackfleisch, 2 Karotten,
2 Kartoffeln, Paprika edelsüß, Pfeffer, Salz, Knob
lauch, Zimt; Glasur: 1 Ei, 1 EL Milch und Sauermilch

Zubereitung:

Zubereitung:

1. 3 Zwiebeln schälen, waschen und vierteln. 		
Zusammen mit der Knoblauchzehe und der 		
Peperoni in den Zerkleinerer geben. Hackfleisch
mit dem Zwiebel-Mix in eine Schüssel geben 		
und die Gewürze untermischen. Die Masse kräftig
durchkneten bis alles vermengt ist, anschließend
mit den Händen feste Hackfleischklöße formen.
(Fest, da sie sonst beim Kochen aufgehen 		
würden).
2. Die beiden übrigen Zwiebeln schälen, waschen,
fein würfeln und in einem großen Topf mit Öl an
braten. Mit Wasser ablöschen und die Brühe 		
kochen lassen.
3. Nun die Klöße in die Brühe geben und sobald das
Wasser leicht verdampft ist, Tomatenmark
vorsichtig unterrühren, gespresste Knoblauchzehe hinzufügen und eventuell mit Salz,
Pfeffer und Korianderpulver nachwürzen. Nach
ca. 40 Minuten Garzeit ist das Qorme Kofta
servierfertig.

Teig:
Den Backofen auf 175 Grad vorheizen. Das Mehl 		
in eine Schüssel geben und mit dem Salz vermengen. In der Mitte eine Mulde bilden und die Butter in
Stücken hinzugeben, ebenso das Wasser. Kneten.
Füllung:
Hackfleisch in einem Topf anbraten, Kartoffeln und
Möhren (geschält und gewürfelt) hinzugeben und
kurz andünsten. Alle Gewürze hinzugeben und
alles mit etwas Wasser ablöschen. Alles bedeckt
garen lassen. Den Teig in 5 - 6 Stücke teilen und zu
Ovalen ausrollen. Jeweils auf eine Hälfte etwa 1
½ Esslöffel der Füllung auf die Ovale verteilen und
dann mit der anderen Hälfte bedecken. Die geschlossenen Pies mit einer Gabel oder einem Löffel
ende fest zudrücken und sie damit verschließen.
Glasur:
Das Ei mit der Milch verquirlen und über die Pies
streichen. Alles bei 175 Grad ca. 20 -30 Minuten
goldbraun backen.

Nyan Farok
Kurdistan (BIKVc)

1 kg Hähnchenflügel, 1 kg Hackfleisch (Rind), 250
Milchreis, 1 Glas grüne Bohnen, 4 Zwiebeln, 6 Auberginen, 8 kleine Zucchini, 1 Beutel kleine grüne
türkische Paprika, 1 Spitzkohl, Mangoldblätter oder
eingelegte Weinblätter, 6 Kartoffeln, 3 EL SiebenGewürz, 1 EL Zitronensaft, 2 EL Salz, 1 EL Pfeffer, 2
Zehen gehackten Knoblauch, 4 EL Tomatenmark
Zubereitung:
Die Zwiebeln enthäuten, bis zur Hälfte einschneiden und für
ca. 1 Minute in der Mikrowelle erhitzen. Die Zwieblen dann
zerteilen. Am besten unter kaltem Wasser. Es sollten danach
mehrere Hüllen vorhanden sein, die gefüllt werden. Die
Aubergine in der Mitte teilen und aushöhlen. Den Kohl oder
die Mangoldblätter kurz in heißem Wasser vorgaren, damit sie
schön weich sind. Bei eingelegten Weinblättern ist das nicht
nötig. Die Paprika aushöhlen. Ebenso die Kartoffeln. Die Hähn
chenflügel am Gelenk durchtrennen und gründlich waschen.
Trocken tupfen und in einer Pfanne anbraten. Das Hackfleisch
anbraten. Das Tomatenmark dem kleingehackten Knoblauch
beimischen und Zwiebeln dazugeben. Das Herausgeschnittene
aus den Auberginen und den Zucchini auch kleinhacken und
mit im Topf anbraten. Reichlich Öl dazugießen. Die Gewürze
und den Zitronensaft dazugeben und alles eine Weile köcheln
lassen. Dabei immer umrühren, damit nichts anbrennt. Jetzt
den Milchreis in eine Schüssel geben und die Hackfleischmasse
dazumischen, dann alles etwas abkühlen lassen. Jetzt die
Hähnchenteile auf dem Boden des Topfes auslegen, in dem
zuvor das Hackfleisch angebraten wurde. Dann das Glas mit
den abgetropften Bohnen über die Hähnchenteile kippen. Die
Kohl- oder Weinblätter mit Reis füllen und rollen. Danach die
gefüllten Gemüsehüllen im Topf arrangieren, bis die Oberfläche
eben ist. Zum Schluss mit kochendem Wasser bis ca. 1cm unter
den Topfrand aufgießen und ca. eine Stunde auf niedriger Stufe
köcheln lassen. Kontrollieren, ob der Reis weich ist.

Ogbono Suppe
Zutaten für 4 Personen:

Robert A
guo
Emmanue satitle
Nigeria l Atala
(BIKVb)

115 Gramm gemahlene Ogbono-Samen, 250 ml
Palmöl, 2 Liter Wasser, 2 Teelöffel Salz, 4 Würfel Brühe,
2 Teelöffel gemahlener Pfeffer, 1 Esslöffel getrocknete
Krebse, Fisch oder gekochtes Fleisch, 250 Gramm Blattspinat oder Kürbis (gewaschen und gehackt)
Zubereitung:
1) Das Palmöl in einem kleinen Topf leicht erhitzen, 		
bis es geschmolzen ist. Schalten sie den Herd aus.
Die gemahlenen Ogbono-Samen in das geschmolzene Palmöl geben und umrühren. Verwenden Sie die Rückseite des Löffels zum zerkleinern
der Stücke.
2) 2 Liter Wasser in einen Topf geben und auf mittlerer
Stufe erhitzen. Fügen Sie das Salz, die zerkleinerten
Kürbiswürfel, Pfeffer, den gemahlenen Flusskrebs 		
und den getrockenen Fisch (oder Fleisch) hinzu.
Fügen Sie die Ogbono-Samen und das Palmöl hinzu
und lassen Sie alles für etwa 10 bis 15 Minuten 		
unter gelegentlichem Umrühren kochen. Rühren Sie
das gehackte Gemüse unter, würzen Sie und
nehmen Sie den Topf gleich vom Herd.
3) Servieren Sie das Gericht je nach Geschmack mit
Yamswurzel, Weizen, gemahlenem Reis, Fufu, oder
Garry (Fischfilet). Heiß genießen!
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Mein Name ist Abdulahi Salim und ich möchte etwas über den Islam
erzählen. Der Islam ist eine Monoatheistische Religion, die im frühen
7. Jahrhundert nach Christus in Arabien durch Mohammed gestiftet
wurde. Mit über 1,8 Milliarden Anhängern ist der Islam nach dem Christentum heute die zweitgrößte Weltreligion. Der Islam ist die jüngste
Religion. Das Christentum und das Judentum zum Beispiel entstanden
viel früher. Ich möchte gerne über die 5 Säulen des Islam berichten. Die
Säulen sind: Schada (Glaubensbekenntnis), Beten, Ramasan, Spenden
und nach Mekka gehen. Muslime ehren ihren Gott Allah und ihren Pro
pheten Mohammed. Ihr Buch ist der Koran. Der Islam ist wie ein Meer.
Es gibt kein Ende. Man kann nicht alles erzählen. Aber es gibt wichtige
Eckpfeiler. Er hat vier religiöse Feste: Opferfest Idal Adha, Zuckerfest
Idal Fiter, Ramadan, Freitagsgebet Salat al dschumig. Der Islam ist sehr
wichtig für mich. Er gibt mir Kraft. Ich bete fünf mal am Tag und freitags
gehe ich in die Moschee. Ich lese den Koran und faste im Ramadan. Der
Islam ist die Religion der Liebe und Toleranz.

Abdulahi Salim
Eritrea (BIKVc)

Das Christentum ist die weltweit größte Religion mit 2,2 Milliarden
Anhängern. Es basiert auf den Lehren von Jesus Christus, der vor
2000 Jahren im Heiligen Land lebte. Die christliche Geschichte beginnt mit dem Leben und Tod von Jesus Christus und setzt sich fort
mit der Bildung des frühchristlichen Kirchenkaisers Konstantin und
dem großen Schisma in Ost und West. Das Christentum enstand im
römisch besetzten Jerusalem. Es hat sich aus dem Judentum ent
wickelt. Auch Jesus war ein Jude und erzählte den Menschen viel
von seinem Gott. Jesus wurde als Gottes Sohn verehrt und seine
Lehre wurde verbreitet. So entstand neben dem Judentum das
Christentum. Ich glaube, ich bin eine gute Christin. Ich bete jeden
Tag und gehe oft zur Kirche, damit Gott mir immer hilft.

GrmawitDesale
Eritrea (BIKVc)

>> Freiheit ist,
ja und nein sagen
zu können.
Wir sind von Eritrea nach Deutschland gekommen. Was wir hier sehen, ist ganz
anders, als in unserer Heimat. In unserem Land gibt es auch eine Demokratie. Wir
glauben das nicht. Wir haben etwas anderes erlebt. Für uns war ein Leben in Eritrea nicht mehr möglich. Es gibt dort keine Freiheit.
Meinungsfreiheit: Hier dürfen die Menschen sagen, was sie denken. Es passiert
ihnen nichts. In Eritrea gibt es keine Meinungsfreiheit. Man darf nichts gegen das
Regime sagen in der Öffentlichkeit.
Pressefreiheit: Die Medien dürfen alle Informationen veröffentlichen. Der
Staat darf sich nicht einmischen. In Eritrea gibt es das nicht. Private Medien sind
verboten.
Religonsfreiheit: In Deutschland darf jeder Mensch seine Religion frei ausüben.
In Eritrea gibt es keine Religonsfreiheit mehr. Es gibt nur Christen und Moslems.
Man darf keine andere Religion haben.
Würde: Im Deutschen Grundgesetz steht, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. In Eritrea werden die Menschenrechte verletzt.
Frieden: In Deutschland kann man in Frieden und ohne Angst leben. In Eritrea
gibt es keinen Frieden. Die Menschen haben immer Angst. Sie haben keine
Rechteund keine Freiheit.
Gleichberechtigung: Mann und Frau haben in Deutschland die gleichen Rechte.
In Eritrea sind Mann und Frau nicht gleich. Die Frauen dürfen nicht arbeiten. Sie
müssen immer zuhause bleiben.
Wir wohnen in Nittenau. Wir gehen in die Berufschule Schwandorf und lernen
die deutsche Sprache und die Regeln des Landes in der Schule. Schule ist
wichtig für uns, weil wir hier alles lernen, was wir für den Beruf brauchen. Die
Bildung hat eine sehr große Bedeutung im Leben jedes Menschen. Die Basis für
alles ist die Schule. Ohne Schule und ohne Qualifikation kann man keine Arbeit
finden. Ohne gute Sprachkenntnisse kann man nicht kommunizieren.
Das ist Freiheit.

Aklilu Kifle
Eritrea (BIKVc)

Ali Ismail
Eritrea (BIKVc)
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Urteile niemals über Menschen, die in einer Situation sind,
in der du noch nie warst.
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Ohne Heimat sein heisst leiden.
(Fjodor Michailowitsch Dostojewski)

... gibt es keine Freiheit.
Kurden sind Menschen, die in Westasien, nördlich des nahen Ostens, entlang der Berge
von Zagros und des Taurus-Gebirges angesiedelt sind. Die Kurden sind in vier Gruppen
eingeteilt (Kormanji, Sorani, Koran und Lor) und jede Gruppe hat ihren eigenen Akzent. Kurden verwenden persische und lateinische Buchstaben. Die syrischen Kurden und die aus
der Türkei benutzen lateinische Buchstaben. Kurden im Iran und Irak schreiben Persisch. Die
Hauptstadt von Kurdistan ist Hewler. Die größten Städte Kurdistans sind Amed, Mhabat und
Qameshlo. Das kurdische Volk hat seit der Antike in Form unabhängiger Staaten gelebt. Es
umfasst ungefähr 50 Millionen Menschen und gilt als eine der größten Nationalitäten der
Welt. Bisher sind die Kurden in ihren Rechten und ihrer Unabhängigkeit eingeschränkt. Die
kurdische Kultur ist geprägt von Mut und Stärke – vom Leben in der rauen Bergnatur. Das
kurdische Volk hatte nach einem anstrengenden Kampf einen starken Vormarsch in den internationalen Raum unter der Führung von Präsident Massoud Barzani, der von den Führern der Welt respektiert wurde. Viele nennen ihn hartherzig. Kurdische Kleidung: Das Kleid
der kurdischen Frauen ist lang und mit Ornamenten dekoriert. Die Männer kleiden sich mit
einem langen Hemd. An der Taille tragen sie einen Gürtel aus Stoff.
Ich wünsche mir, dass der Krieg enden wird und das Töten unschuldiger Menschen für die
Interessen der Länder aufhören wird. Ich wünsche mir, dass die Menschen sich erheben und
einander respektieren werden, weil die Menschen auf der Erde alle gleich sind. Niemand
wird für immer leben. Ich wünsche mir, dass die Vergewaltigungen von Frauen in Ländern,
in denen Krieg herrscht, endet. Und beendet die Krankheit in den Köpfen dieser Männer.
Weil sie schwache Wesen sind, können sie sich in diesen Situationen nicht schützen. Ich
hoffe, dass die Entführung von Menschen durch die Händler von Organisationen gestoppt
wird und in ihre Herzen Menschlichkeit und Barmherzigkeit eingepflanzt wird.
Ich wünsche mir Gesundheit für mich und meine Familie. Ich hoffe, dass die großen Länder
den Armen Aufmerksamkeit schenken und den Menschen helfen, die an Hunger und
Krankheit sterben und das menschliche Gewissen ein wenig bewegen.
Rengen Cheikho
Kurdistan (BIKd)

... gibt es weisse Strände
Mein Name ist Mohamed Tarawalie. Ich komme aus Sierra Leone.
Sierra Leone ist ein Land in Westafrika am Atlantischen Ozean. Es
ist bekannt für die weißen Sandstrände entlang der FreetownHalbinsel. Die Hauptstadt ist Freetown. Der Cotton Tree ist das
Wahrzeichen von Freetown, der Hauptstadt von Sierra Leone. Der
Baum – ein Kapokbaum – steht mindestens seit 1792 an dieser
Stelle. Füher kamen viele gläubige Sierra Leoner dorthin. Er gilt
heute noch als Zeichen für Frieden und Reichtum. Die nahe gele
gene Bunce Island war ein wichtiger Ausgangspunkt während
des Sklavenhandels.

Moha
Sierra med Taeawali
e
Leone (
BIKVc)

Mehran S
Afghanisurosh
(BIKd) tan

... gibt es eine fünfte Jahreszeit
Afghanistan liegt in Zentralasien und ist berühmt als „Herz Asiens“. Die Hauptstadt von Afghanis
tan ist Kabul. Es gibt fast 30.000.000 Einwohner und 34 Bundesländer. Afghanistan hat eine Fläche
von 652.225 km2.
Nouruz – unser Neujahrs- und Frühlingsfest
In Afghanistan ist das neue Jahr sehr wichtig. Die Afghanen feiern das zwei Wochen lang. Sie haben
dann alle Urlaub. Alle sind glücklich, weil der Winter vorbei ist und das neue Jahr kommt. Die Berge und
die Sahara sind dann grün. Das neue Jahr beginnt am 21. März. Mehr als 300 Millionen Menschen feiern
dieses Fest seit über 3000 Jahren. Nouruz heißt “Neuer Tag”. Alle ziehen neue Kleider an und machen Lagerfeuer an, über die gesprungen wird und um die herum vor allem die Jungen tanzen und singen. Die
Frauen bereiten ein Festessen vor und gemeinsam gehen Verwandte und Freunde in einen Park oder sie
machen einen Ausflug zusammen.

... gibt es 514 Sprachen.
Mein Heimatland ist Nigeria, ein Bundesstaat in Westafrika. Die Hauptstadt ist Abuja. Nigeria hat 36 Bundesländer mit einer Bevölkerung von
über 150 Millionen und die größte Stadt ist Lagos mit fast zehn Millionen
Einwohnern. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land in Afrika. Es gibt
so viele Kulturen. Im ganzen Land werden 514 verschiedene Sprachen
gesprochen, aber die offizielle Sprache ist Englisch.
Ich bin in Lagos geboren und lebte dort 20 Jahre lang. Ich finde Lagos ist
eine schöne Stadt mit vielen Firmen und großen Häusern.
Nigeria hat zwei große Flüsse, nämlich den Fluss Niger und den Fluss
Benue. Das Leben in Nigeria ist nicht so einfach, aber es ist interessant.
Nigerianer sind sehr freundlich und sehr kommunikativ. Das beliebteste
Essen in Nigeria ist Reis. Das ist wie die Kartoffel für die Deutschen.
Es gibt so viele Ressourcen in Nigeria, z.B. Gold, Öl, Braunkohle, Marmor,
Zink, Kohle und Baumwolle.
Die Nigerianische Nationalflagge besteht aus drei vertikalen streifen. Die
grünen Außensreifen stehen für die nigerianische Landwirtschaft. Der
weiße Mittelstreifen steht für Einheit und Frieden.
Nigeria ist auch für seine Erfolge in der Musik und im Fußball bekannt.
Spieler, wie Nwankwo Kanu, Mikel Obi und Victor Moses haben sich
durch Fußball weltweit einen Namen gemacht. Ich liebe mein Land und
ich vermisse alles daran.

Simeon Olaniyan
Nigeria (BIKVb)
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>> In mein
... ist so viel Schönes.
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Ich heiße Stan, bin 21 Jahre alt und komme aus dem Irak. Ich bin in
Alanye geboren. Meine Heimatregion heißt Kurdistan. Kurdistan liegt im
Norden vom Irak. Hawler ist die Hauptstadt von Kurdistan. Die kurdische
Flagge hat drei Farben (rot, weiß und grün) und eine Sonne in der Mitte.
Meine Region hat ungefähr 700.000 Einwohner. Viele Nationen leben
zusammen in Kurdistan.
Es gibt viele Religionen, zum Beispiel den Islam, das Christentum, die
Yeziden, Zardashte und Kakae. Die größten Kirchen im Irak befinden
sich in Kurdistan, in Hawler.
Kurdistan hat viele berühmte Schlösser und Festungen, zum Beispiel in
Karkuk, Dawi und Shirvan. Die Festung von Erbil ist eine der ältesten
Festungen der Welt. Sehr berühmt ist auch das alte Minarett. Das ist
auch ein Schloss.
Die Region hat überhaupt sehr viele Sehenswürdigkeiten, zum Beipiel
die Wasserfälle Gale Hale Bag, Jundyan, Schklawa, Dukan Tawela, Zalm,
Sar Chnar und Bexal. Die größte Touristenattraktion im Irak ist Chavy
Land in Slemani. Das ist ein riesiger Freizeitpark. Jedes Jahr besuchen
sehr viele Menschen diesen Ort.
Kurdistan ist eine sehr sehr schöne Region! Ich vermisse meine Heimat
sehr, aber ich habe Glück. Meine Familie ist mit mir hier in Deutschland.

... werden die Oromo
unterdrückt.
adin
Kiyaar Awel Abdulk
b)
Äthiopien (BIK

Die Politik in meiner Heimat ist sehr schwierig. In meinem Heimatland gibt es neun Bundesländer. Alle haben verschiedene
Sprachen und auch verschiedene Religionen. Dadurch gibt es
immer mehr Probleme. Mein Bundesland heißt Oromia. Das ist
das größte Bundesland von Äthiopien. Oromia bringt die Lebensmittel für ganz Äthiopien hervor. Die Regierung von Äthiopien
braucht dieses Bundesland und nutzt es aus. Die Hauptstadt Addis Abeba holt ihr Wasser zum Beispiel aus Oromia, ohne Steuern
zu zahlen. Das ganze Wasser kommt aus Oromia. Steuerfrei. Oromia bezahlt 70 Prozent der Steuern ganz Äthiopiens.
Die Regierung von Äthiopien lässt ihre Bundesländer alleine. Sie
nimmt nur, was sie produzieren.
Die Oromo können nicht in einem anderen Bundesland arbeiten,
weil sie dort nicht akzeptiert sind. Menschen aus anderen Bundesländern kommen aber nach Oromia. Z.B. sind im Jahr 2017
viele Leute nach Oromia geflüchtet. Ca. eine halbe Millionen
Menschen.
Die äthiopische Regierung mag die Oromo nicht. Sie mag ihre eigenen Landsleute nicht. Sie hat in den letzten 6 Jahren viele Menschen getötet.

Heimat ist nicht da oder dort. Heimat ist in
dir drinnen, oder nirgends.
(Hermann Hesse)

... habe ich keine Chance.
Mein Name ist Numer Aliyi und ich komme aus Oromia in Äthiopien.
Oromia ist ein eigener Bundesstaat in Äthiopien. Meine Sprache
ist oromifa. Ich möchte erklären, warum Flüchtlinge aus Oromia/
Äthiopien nach Europa gekommen sind. Wir kommen nicht wegen Geld. Viele kommen, weil sie in ihrer Heimat keine Zukunft haben. Mir ist verboten, meine Meinung zu sagen. Ich möchte meine
Zukunft gestalten, aber Freiheit gibt es nicht. In Äthiopien gibt es
keine Zukunft, weil die Politik korrupt ist. Wenn du Arbeit hast, dann
nimmt der Staat zu viele Steuern. Dadurch ist es für den Menschen
nicht möglich, zu leben. Außer man arbeitet für die Armee und verteidigt das Regime. Vor allem die Oromo werden unterdrückt. Oromia verfügt über viele Bodenschätze, wie z.B. Gold, Bronze und Edelstein. Die Oromo haben auch wegen ihrer Sprache keine Chance, in
höhere Stellen zu kommen, wie z.B. an der Universität, in Ämtern
oder in der Stadtverwaltung. Die Arbeitssprache ist Amharisch. Das
spricht aber nur ein ganz kleiner Teil in Äthiopien.
Deswegen habe ich meine Familie und mein Land verlassen. Ich
wünsche mir so sehr, dass ich mir eine Zukunft mit Glück, Zufriedenheit und vor allem Freiheit aufbauen kann.
Numer Aliyi
Äthiopien (BIKb)

... war ich allein.
Ich komme aus Äthiopien. Meine Heimat ist Oromia.
Oromia ist ein großes Land. Aber ich habe keine Freiheit. Mein Land hat eine Demokratie, aber die gibt es nur auf dem Papier.
Sie wird nicht gelebt. Die Oromo demonstrieren oft, weil sie Demokratie brauchen. Aber dann kommt immer die Polizei und die
Menschen müssen ins Gefängnis. Darüber wird aber nicht berichtet. Man findet auch im Internet nichts über diese Ungerechtigkeit. Die Menschen auf der Welt kennen die Probleme in anderen Ländern, wie zum Beispiel Syrien. Das Problem der Oromo
verstehen sie nicht, weil Äthiopien sagt, dass wir eine Demokratie haben. Seit 1983 haben wir eine Demokratie, aber bis heute
gibt es keine Freiheit. Oromia hat viele Reichtümer, wie zum Beispiel Kaffee. Aber die Regierung nimmt den Oromo alles weg und
bringt diese Güter in andere Länder. Ich bin nach Deutschland gekommen, weil es in meinem Land keinen Frieden gibt. Hier in
Deutschland bin ich frei, aber meine Mutter, mein Vater und meine Geschwister sind noch in Äthiopien und ich habe sie schon
so lange nicht mehr gesehen. Mein Großvater lebt nicht mehr. Ich war alleine und ein Bauer hat mich auf seiner Kaffeeplantage
arbeiten lassen. Mein Vater hat in der Vergangenheit in der Verwaltung gearbeitet. Als ich klein war, war er schon weg. Ich lebte
bei meinem Opa. Ich weiß nicht, wo mein Vater ist. Weil ich so alleine war, bin ich später nach Deutschland gekommen und habe
Asyl beantragt. Hier gibt es für mich viele Probleme. Ich bin Oromo und ich weiß nicht, ob ich hier Asyl bekomme. Wohin soll ich
gehen, wenn ich nicht hier bleiben kann? Ich bin müde und habe keine Zukunftsperspektive.
a
edru Deg
Rashad Ben (BIKVc)
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>> Sehn
Dankbarkeit
Wie Asche nach einer Verbrennung

						
Wir sind Mohamad und Ahmad und kommen aus Syriens Hauptstadt
Damaskus. So wie viele andere hatten wir ein schönes Leben in Da
maskus. Unser Land ist leider krank, wie ein verwundeter Vogel. Und
wir mussten Syrien verlassen. Wir sind weggegangen und haben
all unsere Erinnerungen und unsere Herzen in Damaskus gelassen.
Wenn uns jemand fragt, wie wir außerhalb unseres Landes leben
können, antworten wir, dass wir wie Asche nach einer Verbrennung
sind. Es gab viele Schwierigkeiten auf dem Weg nach Deutschland.
Deutschland ist jetzt das Land, wo wir in die Schule gehen, leben, Freun
de haben. Freunde aus verschieden Ländern. Aber das heißt nicht, dass
wir Syrien vergessen haben. Unser Traum ist, dass der Krieg zu Ende geht.
Wir möchten Deutschland und den Deutschen dafür danken, dass sie uns
und vielen anderen Menschen ein neues Leben ermöglicht haben. Dass sie uns aufgenommen haben. Oft, wenn wir die Augen schließen, sehen wir Damaskus. In dieser Stadt gab
es viele Sachen, die man nirgendwo anders vorfinden könnte. Das sind oft kleine Sachen, aber
dann umso wichtiger… Jasmin, der wuchs an jedem Haus, an jeder Mauer. Wir vermissen den
Duft von Jasmin. Die Stadt schmückte sich mit Jasmin und sah wunderschön aus.
Wir sind in einer toleranten Stadt groß geworden. Nebeneinander standen Moscheen und christliche Kirchen. Toleranz – das kennen wir, mit Toleranz sind wir erzogen worden.
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müssen… meine Erinneru
						

Mohamad Orabi
Ahmad Orabi
Syrien (BIKVd)

>> Gegenübergestellt
Arabische Mädchen vs. deutsche Mädchen.
Servus! Marhabaan! Wir sind Ahmad, Mohammad und Didar aus der 11C. Wir schreiben über die Unterschiede zwischen deutschen und arabischen Mädchen. Wir haben lange überlegt, gestritten und gelacht
und das ist daraus geworden: Es gibt nicht so viele Unterschiede. Die arabischen Mädchen sind schüchterner und die deutschen Mädchen offener und freier im Umgang mit Jungs. Die arabischen Mädchen dürfen
in Syrien privat überhaupt nicht mit Jungs sprechen. Die Väter und die Brüder passen sehr auf, dass das
nicht geschieht. In der Schule ist das anders. Da redet man miteinander.
Wir, Ahmad und Didar, finden, dass die Mädchen frei sein sollten. Was ist denn schlimm daran, wenn sie
mit Jungs reden? Es gefällt uns, dass die deutschen Mädchen alleine bestimmen, mit wem sie sich treffen.
Sie können so sein, wie sie möchten. Sie können auch bei der Kleidung einen eigenen Stil haben. Das ist
super. Ich, Mohammad, bin viel strenger. Meine Frau wird nicht arbeiten gehen, sie bleibt zu Hause – so
wie ich das von zu Hause kenne. Sie wird auch ein Kopftuch tragen, wenn sie aus dem Haus geht. Das finde
ich gut und in Ordnung. Sie wird doch meine Frau sein und sie ist dann nur für mich bestimmt.
Wir, Ahmad und Didar, haben Mohammad Glück gewünscht,
dass er so eine Frau findet, die in einer solchen Ehe glücklich
wird. Mag sein…. Wir glauben aber nicht so recht daran. Na,
ja…. Wir reden wieder in 10 Jahren. In einer Sache waren wir
uns aber einig: Die deutschen und die arabischen Mädchen
sind wunderschön. Verschieden - aber bezaubernd!
Ahmad Darazani, Mohammad Arid, Didar Aziz, Syrien (BIKc)

Es kommt darauf an, auf welcher Seite man steht.
Denn es sind eben nicht alle Menschen gleich. Zumindest nicht in Eritrea. Ich bin Fiyori Mokonen, komme
aus Eritrea und bin 19 Jahre alt. Wenn ein Eritreer oder ein Mensch, der irgendwoanders lebt, gut über unseren Präsedenten denkt und einen guten Kontakt zu ihm hat, dann kann er alles machen, was er will. Sie
können nach Eritrea fliegen und dort zum Beispiel ein Haus bauen. Wenn man aber nicht auf der Seite des
Präsidenten steht, wenn man nicht macht, was er sagt, dann kann man nicht nach Eritrea fliegen und dort
ein Haus bauen. Wenn man es aber trotzdem macht, wird das Haus sofort zerstört. Das ist sehr schlimm in
Eritrea. Man darf nicht seine Meinung sagen. Wenn man seine Meinung über Isayas Afewerki oder seine
Politik sagt, kommt man sofort ins Gefängnis. Was außerdem sehr schlimm ist in Eritrea: Die Soldaten bekommen sehr wenig Geld. Auch Frauen werden gezwungen, Soldatinnen zu sein. Sie bekommen noch dazu weniger zu essen und kaputte
Schuhe und Kleidung. Wenn man in Eritrea gegen den Präsidenten ist,
kommt man unter die Erde. Die Gefängnisse dort sind nicht wie hier.
Man ist in einem Erdloch ohne Tageslicht. Ich kann nicht mehr nach Eritrea fliegen. Wenn ich das mache, ist das mein Ende.
Fiyori Mokonen, Eritrea (BIKd)
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>> In mein
... ist die Kultur vielfältig.
Wir sind Alexander Kahsay (21 Jahre) und Abrahale Russom (19 Jahre). Wir kommen aus Eritrea. Eritrea ist ein
kleines Land. Es liegt auf dem Horn von Afrika im Osten
und wird östlich vom Roten Meer und vom Sudan, Äthiopien und Dschibuti begrenzt. Das Land ist wunderschön
und sehr interessant. Es hat neun Sprachen: Tigrinisch,
Tigre, Afar, Saho, Kunama, Badscha, Bilin, Nara und Raschaida. Die eritreische Währung heißt Nakfa und unsere
Flagge ist Rot, Grün und Blau. Eritrea erkennt offiziell nur
die orthodoxen, katholischen und lutherisch-christlichen
Kirchen und den sunnitischen Islam an. Bestimmte religiöse Gruppen werden von der derzeitigen Regierung

Heimat ist kein Ort. Heimat ist ein Gefühl.
(Herbert Grönemeyer)

... viel Spannendes.
Ich heiße Seid Heider und ich komme aus Äthiopien. Ich bin 21 Jahre alt.
Als ich noch in meiner Heimat gelebt habe, war ich Schüler. Ich habe für
einen sozialen Beruf gelernt. Ich bin in Oromia geboren. Dort leben 65
Millionen Menschen. Oromia ist das Nachbarland von Somalia (östlich)
und Kenia (westlich). Oromia hat wertvolle Wildtiere, Petroleum, Gold,
Kaffee und viel fruchtbare Natur. Oromia hat eine interessante Kultur, vor
allem beim Essen und der Kleidung. Es gibt viele Provinzen (Bale, Wollo,
Harage, Borana, Jimma, Arse) und jede Provinz hat ihre eigene Kultur. Es
gibt natürlich Gesetze und Regeln. Das System heißt Gada. Im Gada System gibt es immer für acht Jahre eine Führung. Danach wird der „Stock“
(Boku) an den nächsten in der Rangordnung weitergegeben. Das Parlament für gemeinsame Beschlüsse heißt Chaffe. In Oromia gibt es viele
berühmte Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel Dire Shek Husen und die
Sof-Omar-Höhlen. Ungefähr 500.000 Touristen besuchen diese Sehens
würdigkeiten jedes Jahr. In meinem Land gibt es viele Religionen und
viele Nationen und deshalb viele Sprachen: Sidama, Gurage-Sprachen,
Wolaytta, Hadiyya, Kaffa und Kambaata.

Eritreas verfolgt. Die eritreische Kultur ist ein kollektives
Erbe der verschiedenen Bevölkerungen. Es gibt Gemeinsamkeiten mit den Traditionen von Äthiopien, Somalia,
Dschibuti und dem Sudan. Die Hauptstadt heißt Asmara.
Sie ist für Sehenswürdigkeiten wie die Kirche unserer lieben Frau vom Rosenkranz bekannt.
Wir sind acht Jahre lang in die Schule gegangen. Nachmittags haben wir unseren Familien geholfen. Sie lebten bei
Bauern/Landwirten. Wir haben Salat, Paprika und Kartoffeln angebaut. Unser Heimatland ist wirklich schön. Wir
vermissen es.

Abrahale Ru
Eritrea (BI ssom
KVc)

Seid Haider Taha
Äthiopien (BIKVc)

... blühte der Jasmin.

Alexander Kahsay
Eritrea (BIKVc)

... bestimmt das Gada-System.
Ich bin Danbali Wabe Galan und ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus
Oromia in Afrika. Unser politisches System heißt Gada. Gada ist ein
traditonelles Regierungssystem. Das Gada-System wurde aus dem
Wissen und der Gemeinschaftserfahrung heraus über Generationen
hinweg entwickelt. Das System regelt alle politschen, wirtschaftlichen, sozialen und religiösen Aktivitäten der Gemeinschaft. Das
System beinhaltet auch Themen wie Konfliktlösung, Wiedergutmachung und Schutz der Frauenrechte. Gada ist in fünf Klassen orga
nisiert. Eine ist die herrschende Klasse. Jede Klasse durchläuft eine
Reihe von Bewertungen. Die Führung ändert sich alle acht Jahre.
Die Mitgliedschaft in einer Klasse steht Männern offen, deren Väter
bereits Mitglieder sind, während Frauen für Enscheidungen zum
Schutz der Rechte von Frauen konsultiert werden. Versammlungen
und Zeremonien finden unter einem Platanenbaum statt. Der Platanenbaum ist das Gada-Symbol. Große Clans haben Gada-Zentren
eingerichtet. Das Wissen über das Gada-System wird Kindern zu
Hause und in der Schule vermittelt.

Danbali Wabe Galan
Äthiopien (BIKVa)

Unsere Namen sind Alaa, Lava und Hassan. Wir kommen
aus Syrien, aus der Hauptstadt Damaskus. Wir haben uns
in Damaskus nicht gekannt, na ja… außer Ahmad und
Mohammad, weil sie Brüder sind :) Jetzt sind wir Freunde
und gehen in eine Klasse, in die beste Klasse BIKV D! In der
Schülerzeitung möchten wir über Damaskus erzählen. Das
ist die älteste Stadt der Welt. Es macht uns ein bisschen stolz
in so einer alten Stadt groß geworden zu sein. Die Stadt zu
kennen, ihre Geschichte zu verstehen und sich in
ihren Gassen und
Straßen auszukennen finden wir toll
und wir erinnern

Alaa Hassan, Lava Mohammad
Hasan Alhamad (BIKVd)

uns sehr gerne daran. Besonders der Jasminduft, der uns
ständig begleitet hat, ist in unserer Erinnerung geblieben.
Als wir morgens aufwachten, hatten wir schon den zarten
Duft in der Nase und so blieb es eigentlich den ganzen
Tag. An heißen sommerlichen Tagen wurde der Duft im
Laufe des Tages immer intensiver. Wir haben oft die Jasminblüten in der Hand gerieben, damit sich der Duft noch
mehr entfalten konnte. Es war eigenartig, aber der Jasmin
hat abends anders geduftet… einladend zum Träumen.
Es gab auch ein Spiel, wenn wir verliebt waren. Man hat
die Jasminblüten nacheinander abgerissen und sich selbst
gefragt: „er/sie liebt mich“ oder „er/sie/ liebt mich nicht“.
Im Unterricht haben wir erfahren, dass das Spiel auch in
Deutschland bekannt ist, nur statt Jasmin nimmt man hier
Gänseblümchen.
Wir haben uns überlegt, was uns in Deutschland fehlt und
das ist so einfach: der Duft von Jasmin.

.
.
.
t
a
m
i
e
H
r
e
>> In mein
... gibt es viele Reichtümer.
Mein Name ist Bashir. Ich bin 21 Jahre alt und komme aus Afghanistan. Ich bin seit zweieinhalb Jahren in Deutschland. Wenn die Menschen an Afghanistan denken, denken sie, dass
das Land arm ist. Aber das stimmt nicht. Es ist reich an Bodenschätzen. Geologen aus Amerika haben viele Rohstoffe entdeckt, die dem Land helfen können. Die Bodenschätze sind
sehr viel Geld wert. Afghanistan hat so Vieles: Lithium, Öl, Erz, Kupfer, Kohle, Eisen, Gold,
Rubine, Smaragde, schwarzen und farbigen Achat, Marmor und Edelsteine. Afghanistan
könnte eines der reichsten Länder sein. Aber Afghanistan wird ausgebeutet. Afghanistan
könnte von einer besseren Zukunft träumen. Aber Afghanistan besteht nur aus Krieg – ein
Krieg ohne Gewinner.
Bashir Mohammadi
Afghanistan (BIKd)

... ist Najibullah unser Held.
Unsere Namen sind Bilal Armani und Shirinaga Popalzai und wir kommen aus
Afghanistan. Wir möchten euch heute etwas über Doktor Najibullah erzählen.
Uns ist dieses Thema sehr wichtig, weil Najibullah ein sehr guter Präsident
war und uns Afghanen viel geholfen hat. Unter ihm gab es keinen Krieg. Die
Menschen haben ihn sehr geliebt, denn er hat sich auch um die armen Leute gekümmert. Er hat verhindert, dass die Taliban Afghanistan zerstören. Als
Doktor Najibullah Präsident war, waren die Menschen sehr glücklich und zufrieden. Seit er tot ist, herrscht in Afghanistan Krieg und die Menschen sind mit
dem Leben unzufrieden. Najibullah ist am 6. August 1947 in Kabul geboren
und am 27. September 1996 gestorben. Najibullah hatte zwei Töchter. Er war
von 1987 - 1992 Jahre Präsident von Afghanistan. Er hat an der Universität in
Kabul studiert. Najibullah wurde durch die Taliban getötet.
Bilal Armani, Shirinaga Popalsai, Afghanistan (BÜJ)

... ist keine Einigkeit.
Das kurdische Volk lebt geographisch auf dem Territorium zwischen der Türkei,
dem Iran, dem Irak und Syrien. Kurden sind die ältesten Menschen in der Region,
sie waren dort, bevor Araber und Türken sich dort angesiedelt haben. Kurden haben ihre eigene Sprache. Die kurdische Heimat, Kurdistan, wurde 1514 nach der
Schlacht von Galdiran zwischen dem persischen und osmanischen Reich geteilt.
Die zweite Teilung war 1916 als Folge des Sykes-Picot-Abkommens zwischen
Frankreich und Großbritannien. Die Kurden haben nie aufgehört, um ihre Unabhängigkeit zu kämpfen und ihre Rechte wieder zu erlangen. Die geschätzte Zahl
der Kurden beträgt mehr als 40 Millionen Menschen. Die Hälfte von ihnen lebt in
der Türkei, 11 Millionen im iranischen Teil, 7 Millionen im Irak und 3 Millionen in
Syrien. Das kurdische Volk wurde vielen Massakern unter Einsatz konventioneller,
aber auch chemischer Waffen ausgesetzt. Trotzdem hat das kurdische Volk die Kultur und die eigene Sprache nie verloren, sondern, im Gegenteil, immer gepflegt
Hindrin Shaikho, Kurdistan (BIKc)
und geschätzt. 			

Nicht da ist man daheim,
wo man seinen Wohnsitz hat,
sondern wo man verstanden wird.
(Christian Morgenstern)

... ist Neujahr im März.
Nauroz bedeutet wörtlich “neuer Tag” Es bedeutet auch das Fest zum Neujahr. Der frühere Name des heutigen
Afghanistans war “Ariana”. Die iranischen Völker, darunter Kurden, Perser, Tadschiken und Afghanen, feiern vom
19. März bis 21.März den Beginn des neuen Jahres. Das Neujahrsfest am 1. Hamal (1. Widder) oder 1. Farwardin
(Frühlingsanfang) kann auf eine über 3000-jährige Geschichte zurückblicken.
Vieles spricht dafür, dass das Fest eine noch ältere Tradition hat. Obwohl einige afghanische Regierungen versuchten dieses völkerübergreifende Fest in Afghanistan herunterzuspielen, gar zu verbieten, ist dennoch der
ursprüngliche Charakter dieses Festes erhalten geblieben: als ein Zeichen des Versuchs der Menschen, mit den
Naturgegensätzen in Harmonie und im Gleichgewicht zu leben.
Trink- und Esskultur des Festes
Haft Sin = Sieben Sachen
Traditionsgemäß werden Dekorationen und
Spezialitäten aus Pflanzen und Nahrungsmitteln zubereitet, die mit dem Buchstaben
Sin = S beginnen. Das Wort “Sabs” bedeutet
grün (“Sabsi” = Spinat).
1. Seka = Münze
2. Sendjet = Mehlbeere
3. Seb = Apfel
4. Serka = Essig
5. Sier = Knoblauch
6. Summaq = Sumach
7. Samanak = Weizenkeime
Haft-Mewa = Sieben Früchte
Vor dem Fest werden verschiedene getrocknete Hülsenfrüchte sowie Mandeln, Walnüsse, Pistazien und Nüsse geschält und eingeweicht. Spätestens am Vorabend von Nauroz kommen Rosinen, Sultaninen, getrocknete Aprikosen, verschiedenes anderes Backobst, Mehlbeeren, Wasser und eventuell Zucker dazu. Zu diesem Früchtecocktail
sagen die Afghanen: Haft-Mewa (Sieben Früchte).
Mansour Aslami
Mukhtar Akbari
Afghanistan (BÜJ)
(Ich wünsche allen ein gesegnetes Neues Jahr)

Nauroz e in sal ba hama mobarak.

... sind wir das grösste Volk.
Mein Name ist Ahmed Osman. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus Äthiopien.
Ich bin in Bale Agarfa geboren. Das ist ein Landkreis in Oromia. Oromia ist mein
Lieblingsland. Die Oromo sind eine Volksgruppe, die in Äthiopien und im Norden Kenias lebt. In Äthiopien sind sie mit rund 25,5 Millionen (das entspricht ungefähr 34,5% der Gesamtbevölkerung) das zahlenmäßig größte Volk. Sie verfügen
über einen eigenen Bundesstaat. In Kenia leben über 200.000 Oromo, vor allem
von der Untergruppe der Borana sowie Tana Orma, vorwiegend in der Ostregion.
Die Sprache der Oromo, Afaan oromoo genannt, gehört zu den ostkuschitischen
Sprachen. Ihre Gesellschaftsordnung ist durch das demokratische Gadasystem geprägt, das den Bedürfnissen der Menschen, ihrer Umwelt und Lebensart angepasst
wurde. Oromia ist reich an Gold, Marmor, Nickel und Eisen. Ich mag mein Heimatland sehr wegen den Naturreichtümern und die Leute sind sehr freundlich. Oromia
ist auch das Heimatland für andere Volksgruppen. 			

Ahmed Osman,
Äthiopien (BIKVb
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Das Vorurteil ist das Kind der Unwissenheit.
(William Hazlitt)
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... einen Job:

Farid Kadiri

Autohaus Mustermann
Max Mustermann
123456 Musterstadt

BEWERBUNG für einen Ausbildungsplatz			19.02.2018
Sehr geehrter Herr Mustermann,
Internet auf der Seite
bei meiner Suche nach einer passenden Ausbildungsstelle bin ich im
freue mich, Ihnen auf
Ich
en.
gestoß
nzeige
‘Jobbörse’ der Agentur für Arbeit auf Ihre Stellena
lassen.
zu
en
diesem Weg meine Bewerbungsunterlagen zukomm
gekommen.
Im Oktober 2015 bin ich zusammen mit meinem Bruder nach Deutschland
tegrationsklasse
Zuersthabe ich eine Berufsintegrationsvorklasse, danach eine Berufsin
tionspraktikum
besucht. Hier hatte ich die Möglichkeit, bei Ihnen ein regelmäßiges Integra
aufgenommen wurde
als KFZ-Mechatroniker zu absolvieren. Da ich in ihrem Betrieb sehr gut
Ausbildung bei
und sehr viel lernen konnte, möchte ich im September 2018 gerne eine
Ihnen beginnen.
tt meines
In Afghanistan habe ich bereits fünf Jahre als KFZ-Mechaniker in der Werksta
Beispiel
Zum
n.
behalte
Wissen
viel
Brudersgearbeitet. Aus dieser Zeit habe ich noch
Autos auf
der
le
Kontrol
die
oder
ln
wechse
Zündkerzen wechseln, Zahn- und Keilriemen
viel
noch
Autos
mit
Arbeit
der
bei
Funktionalität. Hier in Deutschland kann ich jedoch
bzw.
Messmit
Arbeit
die
ist
ordernd
herausf
dazulernen. Besonders interessant und auch
tzt,
eingese
n
Abgase
von
g
Messun
der
bei
Diagnosegeräten. Beispielsweise werden diese
weshalb die Arbeit für mich sehr spannend ist.
, wie GewisDurch das Integrationspraktikum hoffe ich, dass ich Sie von meinen Stärken
und
ssigkeit
senhaftigkeit, Sauberkeit und Ordentlichkeit, überzeugen konnte. Zuverlä
Pünktlichkeit sind für mich selbstverständlich.
stehe jederzeit für ein
Ich freue mich, wenn ich ab September Teil Ihres Teams sein kann und
weiteres Bewerbungsgespräch zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,

Farid Kadiri

>> Brief an mich ...
Lieber Moriba,
ich wünsche mir so sehr, dass meine Zukunft gut wird. Ich muss schnell
lernen. Das hilft mir, Arbeit zu finden. Ich glaube aber, dass das sehr
schwer ist für mich. Jeden Tag mache ich mich auf die Suche nach Arbeit, aber ich weiß, dass ich erst die Schule machen muss. Schwierig
ist aber auch, dass ich jeden Tag an meine Familie denke, die ich sehr
vermisse. Ich habe nicht immerdie Kraft, zu kämpfen. Aber es ist gut
und wichtig, dass ich immer wieder zum Jobcenter gehe und frage. Ich
wünsche mir eine gute Zukunft. Ich würde so gerne in Deutschland
bleiben und hier eine Ausbildung machen. Das ist mein größter Wunsch
und auch die einzige Lösung für mich. Ich brauche Hilfe und Schutz für
meine Zukunft. Ich tue alles dafür. Ich lese jeden Tag zu Hause nach
dem Kochen, damit ich die Sprache schneller lerne. Und ich komme
jeden Tag in die Berufsschule.
Ich will das schaffen, liebe Grüße,

Moriba
Moriba Tarawallie
Sierra Leone (BIKVa)

Hallo Diar,
ich schreibe an dich, also an mich selbst in 10 Jahren. Zuerst möchte
ich meine Schule mit guten Noten beenden. Danach will ich eine Ausbildung als Mechatroniker absolvieren. Irgendwann möchte ich zu
meinem Bruder nach Hamburg ziehen. Dann hätte ich gern eine Familie, eine liebevolle und kluge Frau und drei Kinder. Ich habe noch einen
Bruder und eine Schwester im Irak. So gerne möchte ich sie besuchen,
da ich die beiden lange nicht gesehen habe. Wohnen möchte ich in
Deutschland. Hier hätte ich gerne ein Haus mit Garten, für meine Familie. Noch vorher werde ich einen Führerschein machen und ich hoffe,
dass ich mir ein gutes Auto leisten kann. Ich lerne fleißig Deutsch, weil
ich die Sprache perfekt beherrschen möchte. Zur Erholung würde ich
gerne nach China reisen. Dort wohnt eine Freundin von mir.
Mit den besten, herzlichsten Wünschen an mich selbst,
Diar Haso (im März 2028)

Diar
Diar Haso, Irak (BIKVd)
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19.2.2018, BIKVc:

						
Heute ist der 19.2.2018. Es ist ein sehr schöner Tag, weil die Sonne scheint. Wir denken gerade gemeinsam über
unsere Zukunft nach. Wir haben wirklich viele Wünsche. Zuerst wollen wir die 10. Klasse schaffen, damit wir in
die 11. dürfen. Da machen wir dann viele Praktika und, wenn wir den Schulabschluss schaffen, eine Ausbildung. Wir wollen eine gute Arbeit finden und haben viele Träume. Wenn wir Polizisten wären, würden wir
auf alle Menschen aufpassen, als Musiker würden wir sie glücklich machen. Wir können uns so viel vorstellen, aber wir müssen schauen, was für uns möglich ist. Und die Arbeit ist nicht das einzig Wichtige.
Wir vermissen unsere Familien sehr. Sie sind weit weg und wir möchten sie so gerne treffen. Es ist
schwierig für uns, hier in Deutschland zu leben. Es ist nicht einfach, die deutsche Sprache zu lernen
und die Kultur ist ganz anders als unsere. In Deutschland gehen die Menschen so früh ins Bett und
manchmal grüßen sie sich nicht, wenn sie sich auf der Straße treffen. Wenn man die Sprache noch
nicht so gut spricht, helfen sie oft nicht. Aber wir lernen schnell und sprechen mit unseren neuen
Nachbarn. Wenn sie uns kennenlernen, sehen sie, dass wir Menschen alle gleich sind. Manche
von uns wollen zurück in ihre Heimat, wenn der Krieg vorbei ist, viele wollen aber hier in Deutschland bleiben. Wenn wir einen sicheren Job
haben, wollen wir eine eigene Wohnung haben und später
eine eigene Familie. Wir wünschen uns, dass wir so viel
Geld verdienen, dass wir den Führerschein machen
und uns ein Auto kaufen können. Wir freuen uns auf
alles, was kommt.
Liebe Grüße,

Ali, Alexander, Grmawit, Seid, Ja m
al, Aklilu,
Rashad, Selam, Nyan, Stan, Abdo
, Brkti,
Tuemzgi, Boubacar, Kalil, Sesay, Ab M ihret,
dulhadi,
Mohammed, M etkel, Abrahale, M
uy adin, Amina

Es ist wichtig, Träume zu haben, die groB genug sind,
dass man sie nicht aus den Augen verliert, während man
sie verfolgt. (Oscar Wilde)

Lieber Bazir,

						
ich habe nicht so viele Wünsche, aber viele Ziele.
Mein größter Wunsch ist, dass mein Heimatland wieder friedlich und frei ist und dass die
Menschenglücklich und zufrieden sind. Ich habe keine guten Erinnerungen an mein Heimatland. Seitdem ich geboren bin, habe ich Krieg gesehen, sonst nichts. Und darum möchte ich
auch nicht nach Afghanistan fliegen. Und auch wenn Afghanistan ein sicheres Land wäre,
würde das nichts ändern.
Mein Traumberuf ist Autolackierer. Als ich ein Kind war, habe ich mich schon für diesen
Beruf interessiert. In drei Jahren möchte ich mit meiner Ausbildung fertig sein und
meinenMeister machen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe oder nicht, aber ich versuche,
meine Ziele zu erreichen.
Ich drücke dir die Daumen, bis bald und liebe Grüße,
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Schüler der BIK/BIKV fragen – Schüler der BOS antworten

Was denkst du über Flüchtlinge?
Hier gilt es grundsätzlich zwischen zwei „Flüchtlingsarten“
zu unterscheiden. Das Problem dabei ist, dass beide Arten
zusammengefasst werden. Zum einen gibt es die Wirtschaftsflüchtlinge, die aufgrund der wirtschaftlichen Lage des eigenen Landes flüchten und die, die Schutz benötigen. Ohne
Zweifel hat die zweite Art der Flüchtlinge eine sehr schlimme
Vergangenheit, die sich keiner in Europa vorstellen kann.
Natürlich wird durch die Massen unser Sozialsystem sehr belastet, aber wir müssen uns auch die Frage stellen: „Würden wir
es auch tun?“. Aufgrund der enormen kulturellen Unterschiede
wird eine Anpassung an die deutsche Kultur schwierig. Dies ist
jedoch nötig, um akzeptiert zu werden. Hierbei ist sehr viel Eigeninitiative nötig.
Was verstehst du unter Integration?
Unter Integration verstehe ich die Kultur, die deutsche
Sprache und die Menschen in Deutschland kennenzulernen.
Man muss an Deutschkursen teilnehmen, deutsche Freunde
finden und lernen, andere zu tolerieren.

Wie wäre es für dich, mit einem Flüchtling befreundet zu sein?
Für mich wäre es sehr schön, mit einem Flüchtling befreun
det zu sein. Jeder Mensch ist etwas Besonderes und auf seine
eigene Weise wertvoll, egal welche Sprache oder Hautfarbe
diese Person hat. Was zählt, ist eine wahre Freundschaft.
Ich persönlich bin es auch gewohnt, mit Flüchtlingen im
THW zusammenzuarbeiten. Ich finde es sehr schön, wenn
sich Flüchtlinge in solche Organisationen integrieren, denn
daraus können sich tolle Freundschaften bilden. Ich finde
Flüchtlinge sehr engagiert dabei, anderen zu helfen. Und
meiner Meinung nach ist Helfen und füreinander da sein das
Wichtigste für eine Freundschaft.

Warum bekommen deutsche Frauen so wenig Kinder?
In Deutschland bedeutet ein Kind große Verantwortung und
viele Kosten. Die ganze Erziehung von der Geburt bis zum 18.
Lebensjahr ist eine große Verantwortung und sehr zeitintensiv. In der Regel wollen die Eltern eines Kindes das Beste für
das Kind: die beste Schulbildung, Ansehen, eine gute Ausbildung usw. Außerdem möchte man als Frau trotzdem noch
den Job weitermachen und nicht nur als Hausfrau zuhause
stehen und kochen und putzen. Für eine Frau in Deutschland
sind eine Arbeitsstelle und soziale Kontakte wichtig. Als Frau
will man mit Männern gleichgestellt und nicht untergeordnet
werden.
Welche Regeln sind in Deutschland am wichtigsten?
An die Gesetzgebung halten. Höfliche Umgangsformen.
Gutes Miteinander. Keinen zu starken Egoismus oder Arro
ganz entwickeln. Pünktlichkeit.

Was ist deutsche Kultur?
Unter Kultur verstehe ich Freiheit, die deutsche Sprache,
typisches Essen, Pünktlichkeit, Arbeit und das politische System der Demokratie.
Warum denken viele, dass Moslems Terroristen sind?
Viele informieren sich nicht ausreichend, haben Vorurteile
und werfen alle Flüchtlinge in einen Topf.

Warum haben viele Menschen Angst vor Afrikanern?
Es wird über die Medien oft vermittelt, dass Afrikaner krimineller sind und ein aggressives Verhalten zeigen. Die Menschen
erinnern sich immer besser an die schlechten Sachen. So verbreitet sich das Ganze und man bekommt ein schlechtes Bild
von den Afrikanern.
Warum haben so viele Deutsche Hunde?
Hunde sind der beste Freund des Menschen. Sie sind liebevoll
und lieben dich ihr ganzes Leben lang, selbst wenn du sie oft
schimpfst.

Warum leben die Deutschen so selten mit der ganzen
Familie zusammen?
Ich glaube das liegt daran, dass es einfach aufgrund verschiedener Jobs notwendig ist, wegzuziehen. Die Deutschen
sind meiner Meinung nach etwas eigen mit ihrer Privatsphäre
und schätzen diese sehr. In der Schule/Arbeit ist man immer mit Kollegen zusammen und ist deshalb auch froh, zuhause alleine zu sein. Dass man nicht mit der ganzen Familie
zusammenlebt, soll aber nicht heißen, dass man sie weniger
liebt. Ich z.B. freue mich jedes Mal aufs Neue, meine komplette Familie zu sehen. Ich bin froh, nur mit meinen Eltern,
Bruder und Hund zusammenzuleben. Trotzdem liebe ich
meine Familie genauso, als wären alle zusammen in einem
Haus. Ich habe sehr viel Kontakt mit meiner Familie, deshalb
bin ich auch nicht traurig, nicht immer bei ihnen zu sein. Und
in Gedanken und im Herzen sind alle vereint und zusammen,
auch wenn man die Familie nicht täglich sieht.
Warum gehen so viele Christen nicht in die Kirche?
Viele Christen sehen die Kirche nicht als Ort der Begegnung mit Gott, sondern als strenge Organisation mit ver
alteten Regeln. Viele finden die Messe langweilig, weil nur
gesungen und gebetet wird. Heutzutage wird die Kirche
auch im Religionsunterricht kritisch gesehen und damit
wird sie auch den Kindern nicht als wichtiger Bestandteil des Lebens vermittelt. „Kirche ist uncool“ ist auch ein
“Gruppenzwang” in unserem Alter, weil die Ansichten der
Kirche nicht mehr in unser heutiges Zeitalter passt.

		 >> Frag einen
		
		 Geflüchteten .
..
Schüler der BOS fragen – Schüler der BIK/BIKV antworten
Wie fühlst du dich in der Öffentlichkeit? Gibt es
negative Reaktionen von anderen Menschen
(z.B. komische Blicke, gemeine Sprüche)?
Manche von uns schämen sich oft, weil man gleich sieht, dass
wir Ausländer sind, z.B. wegen der Hautfarbe oder dem Kopf
tuch. Die Menschen haben einfach oft Vorbehalte Menschen
gegenüber, die anders sind. Viele sind aber sehr nett zu uns
und wollen uns helfen. Die Jüngeren machen es uns leichter.
Beim Fußball oder in der Disko gibt es fast nie Probleme. Wir
sind alle zusammen und haben Spaß. Aber ältere Menschen
sind manchmal nicht so freundlich. Vielleicht haben sie Angst.

Möchtest du deine Familie nach Deutschland holen?
Dazu haben wir nicht alle die gleiche Haltung. Viele von uns
wollen wieder zurück in die Heimat, wenn es dort wieder sicher ist. In diesem Fall ist es besser, wenn die Familie nicht nach
Deutschland kommt. Die Politik hier erlaubt das auch oft nicht
mehr. Wenn in einem Land der Krieg tobt, will man seine Familie natürlich in Sicherheit bringen. Einzelne wollen das nicht.
Sie kennen ihre Familie gut und denken, dass die Umstellung
(Sprache, Kultur, Essen, Klima) zu schwierig ist für sie.
Wie war dein Leben vor der Flucht?
Ich war auch Schüler in meiner Heimat. Ich war mit meiner
Familie zusammen und unser Leben war schön. Ich war Realschüler und meine Brüder waren an der Universität. Wegen
der korrupten Politik in meiner Heimat (Äthiopien) musste ich
weggehen mit meinen Brüdern.

Wie fühlt es sich an, aus seiner Heimat flüchten zu
müssen und seine Familie und Freunde zurücklassen zu
müssen?
Es ist sehr schwer, ohne Familie leben zu müssen. Aber was
sollen wir machen, wenn unser Leben in unserer Heimat in
Gefahr ist? Das war auch nicht unsere alleinige Entscheidung.
Unsere Familien wollten uns in Sicherheit bringen.
Wie geht es dir, seitdem du in Deutschland in
Sicherheit bist?
Uns geht es gut, weil wir hier ohne Angst leben können. Wir
hoffen, dass wir noch lange hierbleiben und auch arbeiten
dürfen.

Was wünschst du dir für deine persönliche und
berufliche Zukunft?
Zuerst wünschen wir uns Gesundheit. Denn ohne Gesundheit
kann man gar nichts machen. Danach ist die Arbeitserlaubnis
das wichtigste für uns. Was sollen wir machen, wenn wir nicht
arbeiten dürfen? Wir wollen einen guten Beruf erlernen und

eine eigene Wohnung haben. Unser größter Wunsch für unsere persönliche Zukunft ist, unsere Familien wiederzusehen.
Wir vermissen sie wirklich sehr. Und irgendwann, wenn für
uns alles gut läuft, möchten wir eine eigene Familie haben.
Fühlst du dich von Deutschen ausgegrenzt?
Als wir hier angekommen sind, haben die Deutschen “Herzlich willkommen” gesagt. Wir glauben aber, dass nicht alle
Menschen hier so denken. Wir glauben 70 % der Deutschen
sind wirklich gut zu uns und helfen gerne. Die meisten sind
wirklich immer höflich zu uns. Aber wir wissen nicht, ob wir
wirklich dazugehören können.
Ist es schwierig, deutsche Freunde zu finden?
Es ist nicht leicht, deutsche Freunde zu finden, weil wir noch
Schwierigkeiten mit der Sprache haben. Wir lernen sie gerade
erst und brauchen noch Zeit. Wenn man in einem Verein ist,
oder auf einer Party, ist es nicht so schwer. Die Deutschen
reden dann schon mit uns. Aber es wird keine Freundschaft
daraus.

Welche Gemeinsamkeiten/Unterschiede gibt es
zwischen den Schulen in deiner Heimat und deutschen
Schulen?
In meiner Heimat (Eritrea) wurde ich geschlagen, wenn ich
die Hausaufgabe nicht gemacht habe. Das passiert mir in
einer deutschen Schule nicht. Außerdem sind die Klassen in
Deutschland viel kleiner. So kann man besser lernen. Wenn
man kein Geld hat, kann man in meiner Heimat nicht in die
Schule gehen. Der Staat zahlt nichts. Und mein Weg zur
Schule war sehr weit. Der Schulbus fuhr nur manchmal. Ich
musste 20km hin und 20km zurücklaufen und deshalb schon
um 2.00 Uhr aufstehen.
Was könnten/sollten Flüchtlinge tun, damit ihre
Integration in Deutschland gelingt?
Wir müssen zuerst die Sprache lernen und kennenlernen,
wie die Deutschen leben. Wir müssen respektvoll mit den
Menschen umgehen und alle Regeln befolgen. Und wir dürfen nicht faul sein. Wir müssen gut und gerne arbeiten und
immerpünktlich sein.

Wie bewertest du das politische System im Vergleich zu
dem deiner Heimat?
In meiner Heimat gibt es keine Demokratie. Die Menschen
sind nicht frei. Wir haben eine Diktatur. Und das ist schon so
lange so und verändert sich nicht. Den Menschen in meiner
Heimat geht es nicht gut. Die Politiker sind korrupt. Und die
armen Menschen bekommen keine Hilfe.
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Zwei Schüler auf der Suche nach Antworten:
Stephanie Friday
Nigeria (BIKVa)

Was andere über die
Deutschen denken ...
Pünktlichkeit
Deutsche Bürger halten sich immer an die Zeit, sie sind immer 10
bis 20 Minuten vor ihrem Termin da.
Flaggen
Alle Bundesländer in Deutschland haben ihre eigenen Flaggen und
Symbole neben der allgemeinen Deutschlandflagge
Mülltrennung
Durch das Verbrennen von Müll entstehen nämlich für den Menschen giftige Treibhausgase, die unter anderem für die Erderwärmung verantwortlich sind. Das macht Mülltrennung und -recycling
in Deutschland sehr wichtig.

Haneen Salar Mohammed
Irak (BIKd)

Weihnachten
Weihnachten ist für die Deutschen das wichtigste Fest des Jahres,
an dem die ganze Familie zusammenkommt. Die Freude der Veranstaltung beginnt im November mit Weihnachtsbäumen, Kerzen
und allen Arten von Weihnachtsschmuck. Es ist wirklich wichtig
und üblich.
Essen
Die Deutschen essen sehr gern und viel Brot, Brötchen und Würste.

... und wie sie sich
selbst sehen.
Wir dürfen völlig legal auf der Autobahn rasen.
Zur Einschulung gibt es Schultüten.
Wir haben für alles einen Verein.
Nur Bares ist Wahres.
Wir sammeln Pfandflaschen wie die Weltmeister.
Wir feiern Karneval wie kein anderer.
Unsere Sprache ist ein Mysterium, das fremde Länder fasziniert.
Wir benutzen das Wort „Bitte“ für jede Situation.
Wir lieben Glühwein.
Kaffee und Kuchen ist ein Pflichttermin am Sonntagnachmittag.
Sonntagabends wird Tatort geguckt.
Ein Haushalt ohne Hausschuhe ist kein richtiger Haushalt.

Mansur
Rezai
Afghanista
n
(BÜJ)

... die zehn Besten
Die besten Köche der Welt
1 Gordon James Ramsay

		

2 Marco Pierre White
3 Wolfgang Puck
4 Paul Bucose

Wisam Sarmad Saadi
Irak (BIKVa)

5 Emeril Lagasse
6 Charlie Trotter
7 Thomas Keller
8 Athony Bourdain
9 Sanjeef Kapoor
10 Jamie Oliver

Mustafe Ahmed Nur
Somalia (BIKVa)

Die 10 Reichsten der Welt

Die besten Fußballvereine

1 Bill Gates

1 FC Barcelona

2 Warren Buffett

2 Real Madrid

3 Jeff Bezos

3 FC Bayern München

4 Amancio Ortega

4 Juventus Turin

5 Mark Zuckerberg

5 Manchester City

6 Carlos Slim Helu & Family

6 Dortmund (BVB)

7 Larry Ellison

7 Paris Saint-German

8 Charles Koch

8 Manchester United

9 David Koch

9 AC Milan

10 Michael Bloomberg
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>> Wusstest du schon?
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10 FC Chelsea

Die besten Smartphones

Berühmte deutsche Gerichte

1 iPhone X

1 Spätzle

2 Samsung Galaxy S9

2 Bratwurst

3 Google Pixel 2 XL

3 Bratkartoffeln

4 Oneplus 5T

4 Sauerbraten

5 iPhone 8 Plus

5 Maultaschen

6 Plus HTC U11

6 Leberkäse

7 Huawei Mate 10 pro

7 Schnitzel

8 Honor View 10

8 Gulasch

9 LG G6

9 Plätzchen

10 iPhone SE

10 Pfannkuchen
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>> Zusa
... Crossing Lifelines
„Fremde sind Freunde, die man noch nicht kennt“, lautet eine Aussage des Dalai Lama und so bot das Projekt des Beruflichen Schulzentrums Oskar-von-Miller
und des Instituts für Kooperationsmanagement (IKO) an zwei Wochenenden die
Möglichkeit des gegenseitigen Kennenlernens und der Beschäftigung mit den
unterschiedlichen Lebenswegen im Rahmen eines Theater-Workshops.

... unsere Begegnungssprojekte
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