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Nach der Flucht: Der Versuch, den Verlust der alten und das Leben in der neuen Heimat zu begreifen

Ankommen 
und verstehen

Von Jan Fuhrhop

und Kilian Schwartz

Hildesheim. Belastung oder 
Bereicherung. Nackte Angst oder 
blinde Zuversicht. Und dazwischen, 
jenseits der Extreme? In diesen 
Tagen, so scheint es, ist dort wenig 
Platz. Nackte Zahlen dominieren die 
Debatte: 1.500 neue Flüchtlinge in 
Sarstedt, 1.000 in Hildesheim – und 
bis Jahresende 1,5 Millionen in ganz 
Deutschland? Schaffen wir das, wie 
die Kanzlerin es versprochen hat? 
Viele glauben es, andere wollen es 
gerne glauben. Und wieder andere 
wollen Zäune hochziehen, sich ein-
igeln, aus Furcht, die sich immer 
häufiger in Hass verwächst.

„Ich weiß nicht, bei welcher Zahl 
die Grenze liegt“, sagt Reinhard 
Sell. „Ich kann nicht einschätzen, 
wie viele Flüchtlinge das Land auf-
nehmen kann, dafür bin ich ein zu 
kleines Licht.“ 

Er denkt nicht an die Zahlen, wenn 
er in die Gesichter der Schülerinnen 
und Schüler sieht, die vor ihm sitzen. 
Karim* zum Beispiel. Der 17-Jährige 
musste aus Syrien fliehen, seit gut 
acht Monaten ist er in Deutschland.  
In seiner Heimat war er Landwirt, er 
hatte ein Feld, das er allein bestell-
te. Er war zufrieden. „Und nun sitzt 
er hier und muss beim Sell Mathe 
machen“, sagt der Sell und lacht. „Du 
könntest dir sicher was Schöneres 
vorstellen.“ Karim lächelt.

Fliehen und das nackte Leben 
retten. Das haben jene geschafft, 
die derzeit in den Notunterkünften 
untergebracht werden. Wie dieses 
Leben am Zufluchtsort weitergeht, 
hängt davon ab, welche Chancen 
sie bekommen. Und davon, ob sie 
die Chancen nutzen. Integration 
lautet die große Aufgabe, die mit 
der Sprache beginnt.

Sell sieht Gesichter, nicht Zahlen

Im Februar dieses Jahres richtete 
das Scharnhorstgymnasium seine 
erste Sprachlernklasse für auslän-
dische Kinder ein. Schulleiter Rein-
hard Sell war sich zunächst keines-
wegs sicher, dass sich das Kollegium 
gesammelt dafür aussprechen würde 
– die tatsächliche Bereitschaft, den 
Unterricht zu übernehmen, freute 
ihn dann umso mehr. Er selbst wollte 
auch unbedingt in diese Klasse und 
sagt heute: „Ich empfinde die Arbeit 
mit ihnen als unglaublich spannend 
und persönlich bereichernd.“ 

Und so bringt er Karim und den 
anderen Mädchen und Jungen zwi-
schen 12 und 17 Jahren zwei Stun-
den in der Woche die Mathematik 
näher. Neben Jugendlichen, die aus 
ihrer Heimat flohen, sitzen solche, 
die innerhalb der EU schlicht umge-
zogen sind. Sell spricht Deutsch mit 
ihnen, manchmal Englisch. Wenn die 
Klasse auf Muttersprache umschal-
tet, versteht er nichts mehr, weiß 
aber: er hört Kurdisch, Arabisch, 
Griechisch, Urdu, Bulgarisch. Eine 
weitere Sprache, die allen immer 
wieder aus der Sackgasse heraus 
hilft: Hände und Füße.

An einem Extra-Tisch sitzen zwei 
Jungen aus dem Irak. Sie sind ohne 
Eltern nach Deutschland gekommen. 
Sell kann nur ahnen, was sie durch-
gemacht haben. „Wir sind Lehrer und 
keine Psychotherapeuten“, sagt er 
deutlich. Man spüre immer wieder, 
wie belastend die Situation für die 
Jugendlichen ist, welcher Ballast auf 
den Seelen liege. „Aber es ist nicht 
unsere Aufgabe, die Erlebnisse der 
Kinder aufzuarbeiten. Da könnte man 
sogar mehr kaputt machen, als dass 
es nützt.“ Um die zwei irakischen 
Jungen kümmert sich besonders 
Lamia Daboussi. Sie arbeitet an zwei 
Tagen in der Woche für den Verein 
Asyl e.V. in der Sprachlernklasse des 
Gymnasiums, an den anderen ist sie 
an der Oskar-Schindler-Gesamt-
schule im Einsatz, betreut, erklärt, 
übersetzt. Die dreifache Mutter ist 
vor 21 Jahren aus Tunesien nach 
Deutschland gezogen. Die Erzieherin 
und ihr Mann mussten nicht fliehen, 
sie kamen freiwillig, wollten hier ar-
beiten. Aber natürlich kann sie sich 

daran erinnern, wie es war, zunächst 
fremd zu sein. Und wie wichtig es 
ist, in der Schule mitzukommen. Ihr 
ältestes Kind hat bereits am Scharn-
horstgymnasium Abitur gemacht.

Wo und wie es für Karim und die 
anderen weitergeht, ist offen. Bis 
Februar bleiben sie in der Sprach-
lernklasse zusammen, dann werden 
sie auf die verschiedenen Schulen in 
reguläre Klassen verteilt. Irgendwann 
endet die Schulpflicht. Vielleicht fin-
den einige sofort einen Ausbildungs-
platz, dann einen Job. Oder später. 
Vielleicht auch nie. Sie vermissen ih-

re eigentliche Heimat, ihre Freunde, 
ihre Verwandten. Aber zurückgehen? 
„Ich stecke jetzt so viel Energie da 
rein, Deutsch zu lernen“, sagt Shirin*, 
„und außerdem – was ist denn dann 
von meinem Land überhaupt noch 
übrig?“ 

Und wenn man doch noch mal an 
die Zahlen denkt, an die 1,5 Millio-
nen? An die große Herausforderung, 
die auf die Politik, die Länder, die 
Kommunen zukommt. Es muss doch 
viel mehr Sprachlernklassen geben, 
mehr Personal in den Kitas, mehr 
Psychotherapeuten, mehr Wohn-
raum, mehr, mehr, mehr. 

Das glaubt auch Reinhard Sell. 
Hätte er aber immer nur das Ganze 
im Blick, könnte er dann dort noch 
klar sehen, worauf es gerade an sei-
ner Schule ankommt? Man kann sich 
damit auch blockieren, die Zuver-
sicht verlieren. Der Schulleiter sagt: 
„Unsere Aufgabe ist es, ein bisschen 
Normalität zu ermöglichen. Was wir 
hier tun, ist schon mal deutlich mehr, 
als nichts zu tun. Und das ist gut.“

Für Ahmed Abdalla ist nach drei 
Jahren in Deutschland zumindest 
ein Stück dieser Normalität zurück-
gekehrt. Der 23-jährige Sudanese 
hatte gerade ein Architektur-Stu-
dium begonnen, als er sein Heimat-
land verlassen musste. „Wegen eines 
politischen Problems“, berichtet der 
junge Mann. Genaueres über den 
Grund möchte er nicht sagen. Erst 
floh Abdalla nach Libyen. 2011 bro-
delte dort gerade ein Bürgerkrieg – 
kein sicherer Hafen also. Auch die 
Weiterreise nach Italien bedeutete 
für Abdalla kein Ende seiner Flucht, 
die damalige Regierung führte ein 
strenges Regime in Sachen Einwan-
derungspolitik.

Abdalla musste weiter. Groß-
britannien sollte es sein, dort sei 
die Situation für Sudanesen besser, 
erklärt er, auch die Sprache war ihm 
nicht fremd. Was dann folgte, ist so 
absurd wie bitter: Eigentlich wollte 
er über Monaco mit dem Zug weiter 
in Richtung Großbritannien, verlas 
sich auf dem Bahnhof aber bei einer 
der Anzeigen – und verließ Stunden 
später den Zug auf dem Münchner 
Hauptbahnhof. „Als ich dort aus-
gestiegen bin, kam mir die Sprache 
etwas komisch vor“, nimmt Abdalla 
die folgenschwere Verwechslung 
heute mit Humor. Plötzlich habe 
er mitten in einer eiskalten Januar-
Nacht an einem unbekannten Ort 
gestanden, ohne Möglichkeit, sich 
zu verständigen. „Ich wollte in ein 

sicheres Land“, sagt er. Gefunden hat 
er eine verlassene Bushaltestelle, in 
der er sich bis zum nächsten Mor-
gen zusammenkauerte. Drei Tage 
später wurde er nach Braunschweig 
in eine Flüchtlingsunterkunft ge-
schickt. „Ich komme aus Afrika, mir 
war damals schrecklich kalt hier“, 
erzählt der Sudanese über die erste 
Zeit dort. Vier Monate später ist er 
in den Landkreis Hildesheim ge-
kommen, immer noch auf der Suche 
nach einem Neuanfang. In Hasede 
bekam er eine Wohnung zugeteilt, 
zwei Zimmer gemeinsam mit sechs 

weiteren asylsuchenden Männern. 
Keiner von ihnen wusste damals, ob 
oder wann ihr Asylantrag bewilligt 
werden sollte. Abdalla wollte sich 
nicht abfinden mit dem Nichtstun, 
dem lähmenden Warten auf den 
nächsten Schritt. Dieser bedeutete 
für ihn vor allem, dass er sich mit 
den Menschen um ihn herum ver-
ständigen wollte. „Wenn ich hier 
leben will, dann muss ich auch die 
Sprache lernen. Ich will nicht einfach 
nur Zuhause bleiben und essen und 
schlafen“, erzählt er.

Untätig sein kam nicht in Frage

Da Asylsuchende in Deutschland 
bis zu ihrer Anerkennung keine of-
fiziellen Sprachkurse nutzen können, 
wurde Abdalla von den Behörden 
immer wieder abgewimmelt. Die Be-
reitschaft, sich anzupassen, war doch 
da – warum legte man ihm Steine in 
den Weg? „Ich habe mir damals ge-
sagt: Wenn ich keinen Deutschkurs 
bekomme, muss ich eben einen an-
deren Weg finden“. Irgendwann hat 
er von einem Hildesheimer Verein 
gehört, der sich für Flüchtlinge ein-
setzt. Kurze Zeit später hat er über 
Asyl e.V. einen Sprachkurs vermittelt 
bekommen, vor zwei Monaten an der 
Volkshochschule seinen B2-Kurs ab-
solviert. Jetzt möchte er an der Uni 
Wirtschaftsinformatik studieren, das 
dafür nötige DAF-Zertifikat erwirbt 
er gerade.

Abdalla wartet immer noch auf 
die Bewilligung seines Asylantrages, 
finanzielle Unterstützung durch das 
BAföG steht ihm deshalb nicht zu. 
Also wieder warten. Aber für den 
jungen Sudanesen steht fest: Un-
tätig sein, das kommt für ihn nicht in 
Frage. Es wird noch ein langer Weg 
sein, bis er das findet, wonach er vor 
drei Jahren seine Suche begonnen 

hat: Normalität. „Es gab viele Steine 
auf dem Weg, jedes Mal musste 
man selber kämpfen“. Iman Ziaudin 
ist vor zwei Jahren aus Afghanistan 
nach Deutschland geflüchtet, genau 
wie Abdalla will sie zu den genauen 
Gründen lieber schweigen. „Ich woll-
te als Frau frei leben und das sagen, 
woran ich glaube“, erklärt sie. Zwei 
Monate lebte sie nach ihrer Ankunft 
in Deutschland in der Flüchtlingsun-
terkunft Friedland. „Diese Kultur und 
Mentalität zu verstehen nimmt viel 
Zeit in Anspruch“, sagt die 25-Jähri-
ge heute. Sie habe lernen wollen mit 

den Menschen zu reden, zu erfahren, 
was sie über sie denken – und wie 
sie ihre Meinung sagen könne. Doch 
als Asylsuchende waren ihr die of-
fiziellen Sprachangebote noch ver-
wehrt, zweimal in der Woche lernte 
sie daher in einem ehrenamtlichen 
Kurs die ersten deutschen Sätze.

2014 kam Ziaudin nach Hildes-
heim, zusammen mit fünf Frauen 
wohnte sie fortan in einem Zimmer 
der Flüchtlingsunterkunft. Dann sei 
ein Punkt gekommen, den auch Ab-
dalla beschrieben hat: Was sollte sie 
jetzt machen? Etwa drei, vier Jahre 
abwarten, bis man ihr einen Sprach-
kurs bewilligte? „Mein Ziel war es 
zu lernen, damit ich die Deutschen 
verstehe und sie mich“. Bei Asyl e.V. 
wurde sie schließlich an eine Dri-
spenstedter Lehrerin vermittelt, die 
ehrenamtlich Sprachkurse gab. Fort-
an büffelte sie zwei Monate lang die 
deutsche Sprache, immerhin sechs 
Kilometer für zwei Stunden Deutsch-
unterricht legte sie dafür täglich 
zurück. Ein Empfehlungsschreiben 
ermöglichte ihr daraufhin den B1-
Kurs an der Volkshochschule, auf der 
sie später auch den B2-Kurs erfolg-
reich abschloss. Seit September ist 
sie in der Ausbildung zur Kauffrau 
im Gesundheitswesen. Hat sie diese 
erst mal in der Tasche, will sie an die 
Uni zurückkehren und ein Studium 
beginnen. Eine lange und beschwer-
liche Reise liegt hinter Iman Ziaudin, 
mit Zuversicht blickt sie nach vorn. 
Hätte sie von den Strapazen und 
Hürden schon früher gewusst – wäre 
sie trotzdem aus ihrer Heimat geflo-
hen? „Das ist ein großer Schritt, den 
man nicht deswegen auf sich nimmt, 
weil Deutschland ein Paradies ist. 
Sondern weil Deutschland Frieden 
hat“.

*Name von der 
Redaktion geändert

Ahmed Abdalla (kleines Bild) 
floh bereits im Jahr 2011 aus 
dem Sudan. In Deutschland ist 
er fast zufällig gelandet, mitt-
lerweile lebt er in Bad Salzdet-
furth. Lamia Daboussi (oben) 
arbeitet für den Verein Asyl e.V. 
und hilft Flüchtlingskindern in 
den Sprachlernklassen der Os-
kar-Schindler-Gesamtschule 
und des Scharnhorstgymnasi-
ums. Fotos: Fuhrhop, Schwartz


