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Liebe Leserinnen und Leser,

Wenn ich mit Bekannten, Freun-
den oder Kollegen über das Neu-
Land-Projekt spreche, bekomme 

ich hin und wieder zu hören: „Aber dieses 
Flüchtlingsthema ist doch jetzt nicht mehr ak-
tuell“. Dazu lässt sich sagen: Stimmt, insofern, 
als nicht mehr so viele Flüchtlinge ins Land 
kommen wie im Sommer und Herbst 2015. 
Mag sein, von Fluchtgeschichten oder Migrati-
onsbewegungen hören und sehen wir zur Zeit 
eher weniger.
Aber zum einen ist nicht alles, was unsichtbar 
ist, aus der Welt. Und zum anderen haben wir 
die NeuLand-Zeitung nicht gegründet, weil 
Menschen flüchten oder auswandern. Sondern 
weil sie hier sind. Hier sind sie sichtbar, sie ge-
hören zu unserem Alltag, sie sind Teil unserer 
Gesellschaft. Und sie sehen sich mit der gewal-
tigen Herausforderung der Integration kon-
frontiert. Aber Integration, die kann nur ge-
lingen, wenn sie auf offene Augen und Ohren 

trifft. Und erfahrungsgemäß sind in diesem 
Land nicht immer alle Ohren und Augen offen.
Deshalb gibt es NeuLand. Denn ehrliche, echte 
Offenheit ist dann möglich, wenn wir einander 
kennen. Auch unsere Haustür öffnen wir sel-
ten für Fremde – vielmehr für Freunde, Ver-
wandte, Nachbarn. Für Leute, die wir kennen. 
Es geht darum, einander näher zu kommen. 
Und das tun wir, indem wir anderen zuhören, 
indem sie von sich erzählen und wir von ihnen 
erfahren.
Das passiert in unserer Zeitung nun zum ach-
ten Mal. In dieser Ausgabe lesen Sie, wie Ge-
flüchtete und Migranten ihren Alltag meistern, 
was ihnen schwer fällt, was sie kritisch sehen, 
aber auch, was sie motiviert, was sie freut, was 
sie lieben. Sie erfahren, wer unsere Autoren 
sind. Sie lernen sie kennen.
Viel Freude dabei und eine bereichernde Lek-
türe wünschen
 Susanne Brandl und das NeuLand-Team.
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Folge deinen Träumen
Wie ich nach drei Jahren in Deutschland die Assistentin der 

Geschäftsführung wurde

Maryam Arya, Afghanistan

Als ich nach Deutsch-
land kam, sind mir 
viele offene Türen be-

gegnet. Dadurch lernte ich, die 
Vielfalt der Möglichkeiten für 
mich zu nutzen. Diese Mög-
lichkeiten hatte ich in meinem 
Heimatland nicht. Ich komme 
aus Afghanistan und bin seit 
drei Jahren in Deutschland. In 
meinem Land haben die Frau-
en kaum Chancen auf eine gute 
Schul- und Ausbildung.
Am Anfang hatte ich natürlich 
Angst vor den neuen Heraus-
forderungen in Deutschland: 
eine neue Sprache zu lernen 
und vor allem, mich mit ei-
ner neuen, mir ganz fremden 
Kultur vertraut zu machen. 
Aber ich wollte mich den An-
forderungen in Deutschland 
stellen und lernen, mit den 
gesellschaftlichen Regeln um-
zugehen und mich in die neue 
Kultur zu integrieren. Mir war 
von Anfang an bewusst, dass 
ich die Zeit in Deutschland so 
gut wie möglich für mich nut-
zen muss. 
Zuerst war ich mit Allem über-
fordert und wusste nicht, wie es 
für mich weitergeht. Aber ich 
hatte einen Traum: den Traum 
von einem selbstbestimmten 
und freien Leben, einem Leben 
ohne Angst. Damit sich mein 
Traum irgendwann einmal ver-
wirklicht, wollte ich unbedingt 
alle Chancen, die mir Deutsch-
land gibt, nutzen. Um meinem 
Ziel näher zu kommen und 
mir eine Perspektive für die 
Zukunft aufzubauen, habe ich 
viel Kraft und Mühe investiert.
Im ersten Jahr habe ich in der 
Berufsschule meinen Haupt-
schulabschluss erfolgreich mit 
einem Zertifikat absolviert. 
Dadurch konnte ich eine Aus-

bildung als Bürokauffrau für 
Büro-Management beginnen. 
Ich habe diesen Beruf ausge-
wählt, weil ich sehr gerne im 
Büro arbeite und ich gut im 
Organisieren und Koordinie-
ren bin. Im September 2016 
begann ich mit einer dualen 
Ausbildung in einer deutschen 
Firma. Ich war sehr glücklich 
dort, dennoch fühlte ich mich 
manchmal überfordert, da ich 
sprachlich, nach zwei Jahren in 
Deutschland, noch nicht so gut 
war. Trotz der Angst zu schei-
tern, und dem Stress, den An-
forderungen nicht gerecht zu 
werden, habe ich versucht, ei-
nen Schritt weiterzukommen. 
Nach einem Jahr entschied ich 
mich, meinen Ausbildungsbe-
trieb zu wechseln. Im Septem-
ber 2017 bekam ich ein Ange-
bot für einen Ausbildungsplatz 
von der Organisation „Hilfe 
von Mensch zu Mensch e.V.“. 
Der Verein ist im sozialen Be-
reich tätig und passt dadurch 
sehr gut zu meiner Lebensein-
stellung, da ich auch sehr ger-
ne Menschen helfe. Der Verein 
unterstützt auch Flüchtlinge 
und Migranten. Auch ich habe 
einige Zeit Hilfe bekommen 
und jetzt ist es für mich an der 
Zeit, die Hilfe an andere wei-
terzugeben. Daher habe ich das 
Angebot sofort angenommen 
und meine Ausbildung dort 
fortgesetzt. In dem Verein be-
komme ich viel Unterstützung, 
besonders von der Geschäfts-
führerin. Sie ist sehr hilfsbe-
reit und hat viel Erfahrung, so 
dass ich sehr viel von ihr lernen 
kann. Nach zwei Monaten be-
kam ich die Position als Assis-
tentin der Geschäftsführung. 
Klar, das ist eine große Verant-
wortung und nicht immer ein-

fach für mich. Zum einen habe 
ich immer noch etwas Proble-
me mit der deutschen Sprache, 
und zum anderen keine Erfah-
rung in dieser Position. 
Ich kann meine Dankbarkeit 
nicht mit Worten ausdrücken, 
dass mir die Geschäftsführerin 
das Vertrauen entgegenbracht 
hat und mir so viele Möglich-
keiten gegeben hat, damit ich 
mich besser und schneller ent-
wickeln kann. Sie sagte immer, 
dass auch sie in Deutschland 
bei null angefangen hat und 
jetzt ist sie die Geschäftsfüh-

rerin eines großen Vereins. 
Sie ist für mich ein gutes Vor-
bild. Sie gibt mir Kraft und die 
Hoffnung, dass ich auch eines 
Tages eine selbständige Frau 
und erfolgreiche Mitarbeiterin 
sein kann. Ich muss nur Mut 
und Ehrgeiz haben und fleißig 
arbeiten. 
Ich wünsche mir, alle Frauen 
in meinem Land hätten solche 
Möglichkeiten und könnten 
alle ihre Träume verwirkli-
chen, wie ich es heute hier in 
München erlebe.

Maryam Arya hat die Chancen, die sie hier in Deutschland als Frau 
hat, erfolgreich genutzt.  Foto: Kabeer
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Sehnsucht
Über die Trennung vom Heimatland Syrien

Dichter Kusai Alibrahim, Syrien

Jedes Mal, wenn mich die Sehnsucht erschöpft, entfessele ich 
die Worte. 

Im Tintenfluss lass‘ ich die Buchstaben frei – sie erobern viele 
Orte.

Meiner Poesie, doch wenn Dein Name in den Gedichten den 
Rythmus bricht, 
stehen sie in Schweigeminuten still und rühren sich nicht. 
 
Voll Hoffnung atme ich die Buchstaben Deines Namens ein, 
ausatmend spür‘ ich brennende Verfremdung als Qual allein. 
 
Und wenn meine Gedichte klingen in der Melodie der Unver-
gänglichkeit, 
mögen sie Deinen Namen bergen wie die Falten der Ewigkeit. 

Aus meinen Augen fließt ein trauriger Strom, 
welchem Leidenden hilft Sehnsucht wie diese denn schon?

Manchmal gehe ich unter im Meer der Poesie,  
verlier ich mich zwischen den Zeilen der Geschichten, doch 
ohne sie.

Bleibt mir nichts im Gedächtnis von meinem Heimatland,
nur die Spur meiner Tränen, die ich dafür fand.

Das Schluchzen meiner Mutter klingt in mir nach,
die Stimme meines Vaters, der Gebete für mich sprach.
 
Trennung und Flucht war das Letzte, das es für uns gab, 
ein winziges Boot in der Aegaeis wurde mir fast zum Grab. 
 
In den Bergen Mazedoniens deckte mich nur der Himmel zu, 
Unrecht aller Art gaben die Elends-Gefängnisse Ungarns dazu.

Meine Heimat ist vom Krieg erschöpft und wie ich obdachlos, 
fruchtlose Verhandlungen in Genf sind unser beider bitteres 
Los.

Übertragung ins Deutsche: Dr. Carina Weiss

Das Bild „Frieden“ zeigt die an der konfliktreichen jüngeren Geschichte Afghanistans beteiligten Länder.  
 Malerei: Abdul Ghani, Afghanistan
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Haustiere nicht erwünscht
Die unmögliche Wohnungssituation in München

Samh Yousef, Syrien

Zentral, geräumig und 
bezahlbar, von so einer 
Wohnung träumt fast je-

der Flüchtling. Ich bin vor fast 
zwei Jahren angekommen und 
wohnte damals in einer Halle, 
deren Lage nicht ganz optimal 
war. Deshalb beschloss ich, die 
Sprache so schnell wie möglich 
zu lernen, um  mit Menschen 
kommunizieren zu können 
und mir selber zu helfen.
Aber es gibt etwas Schwierige-
res, als die Sprache zu lernen 
– und zwar, eine Wohnung 
zu finden.
Ich suchte jeden Tag nach 
einer Wohnung, bin aber auf 
ungeahnte Schwierigkeiten 
gestoßen. Ich suchte im Inter-
net, auf Facebook, usw. Ich sah 
viele interessante Angebote 
und schrieb endlos viele Mails. 
Aber bedauerlicherweise be-
kam ich keine Antworten. 

Vielleicht hat er Angst vor 
Fremden

Doch endlich bekam ich 
eine: Allerdings enthielt die-
se viele Fragen, denn mein 
Deutsch war teilweise unver-
ständlich  und der Vermieter 
merkte wahrscheinlich, dass 
ich Ausländer bin. Die Fragen 
waren folgende: Woher 
kommst du? Was arbeitest du? 
Hast du ein Tier? Wenn ja, 
dann tut es mir Leid, nein! Ich 
freute mich sehr darüber, nicht 
weil ich kein Tier habe, son-
dern weil ich überhaupt eine 
Antwort bekam.
Trotz meiner Hoffnung hat es 
nicht geklappt, denn er wusste, 
dass ich aus Syrien komme und 
zudem nicht arbeite. Ich ver-
suchte mich zu beruhigen und 
sagte mir: Er hat recht, viel-
leicht hat er Angst vor Frem-
den. Mittlerweile lernte ich Tag 

und Nacht Deutsch 
und versuchte im-
mer Kontakte her-
zustellen. Durch 
meine Fähigkeiten, 
meinen Humor und 
meine Begabung 
lernte ich eine Frau 
kennen, die mir 
half. Sie war sehr 
nett und an einem 
Tag sagte sie zu mir, 
dass ich bei ihr woh-
nen dürfe, ohne, 
dass ich etwas von 
meiner Wohnungs-
suche erzählt hatte. 
Ich wohnte bei ihrer 
Familie, sie war ver-
heiratet und hatte 
drei Töchter und ei-
nen Sohn. Es war al-
les schön, aber nicht 
alles Schöne bleibt 
für immer. Ich müs-
se raus, ihr Mann sei 
nicht zufrieden mit 
der Wohnsituation, 
sagte sie. 
Ich musste in eine 
andere Unterkunft 
umziehen, denn ich 
durfte nicht in die 
alte zurückkehren. 
Die neue Unterkunft 
sah wie ein Gefängnis aus. 

Integration ist auch, wenn 
etwas von Herzen kommt

Glücklicherweise lernte ich 
eine neue Familie kennen, 
das war ein Zufall. Ich lernte 
Deutsch in einer Sprachschule 
und die Mutter der Familie be-
suchte auch einen Sprachkurs. 
Aber nicht für Deutsch, weil 
sie Deutsche ist. Sie machte 
Kaffee in der Küche der Biblio-
thek und ich wollte auch Kaf-
fee trinken. Da habe ich sie er-
kannt. Sie kam damals immer 

zur Halle, in der ich wohnte 
und half uns mit verschiede-
nen Projekten. Ich sprach sie 
an und sie reagierte sehr nett 
und lud mich zum Abendessen 
ein. Das war so herrlich – nicht 
nur das Essen, sondern auch 
die Atmosphäre. Ich erzähl-
te pausenlos von mir und sie 
merkten, wie fleißig ich bin. 
Zum Schluss fuhren sie mich 
auch nach Hause und ihr Mann 
sah, wo und wie ich wohnte. 
Die Lage der Unterkunft sei so 
schlimm und da könne man 
überhaupt nicht wohnen, sagte 
er. Sie entschieden sich dafür, 

mir bei der Suche nach einer 
Wohnung zu helfen. Sie taten 
es wirklich und ich fand meine 
Wohnung. Ansonsten hätte ich 
wohl noch immer keine gefun-
den. 
Das verstehe ich auch unter In-
tegration, denn sie haben etwas 
von Herzen gemacht.
Auf diese Weise kann man eine 
Wohnung bekommen. Man 
muss aktiv sein und die Spra-
che lernen, denn sie spielt eine 
entscheidende Rolle. Um eine 
Wohnung in München zu fin-
den, braucht man Kontakte 
und Vitamin B.

Wohnungssuche in München ist nicht nur für Einheimische eine nervenaufreibende 
Angelegenheit. Illustration: Caro Zwinz
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„Ich spiele gerne Fußball und ‚Mensch ärgere dich nicht’“
Interview mit Lena (Pseudonym, 11 Jahre), Afghanistan

NeuLand: Wie geht es 
dir?
Danke, es geht mir gut. 

Ich habe gerade in PGG (Poli-
tik/Geschichte/Geografie) eine 
Zwei geschrieben. Es haben 
nur zweieinhalb Punkte zur 
Eins gefehlt. Das ist ärgerlich.

Du spielst Fußball mit ande-
ren Mädchen im Verein. Das 
ist toll. Erzähl’ mal ein biss-
chen davon.
Also, es gibt zwei Mannschaf-
ten: die D-Mannschaft und die 
E-Mannschaft. Die D-Mann-
schaft, in der ich bin, das ist die 
bessere Mannschaft. Wir sind 
richtig gut und es gibt eine 

Menge Spaß mit den Mädchen. 
Auch die Jungs spielen natür-
lich, aber wir spielen nicht mit 
ihnen.

Gibt es eine Fußballmann-
schaft, der du die Daumen 
drückst?
Ich bin Fan von Real Madrid, 
vor allem von Ronaldo. Wenn 
ich ein Spiel von Real Madrid 
im Fernsehen sehe, ziehe ich 
immer mein Trikot an.

Was begeistert dich noch?
Also, ich turne gerne und spie-
le Flöte, allerdings nur einmal 
in der Woche. Ich spiele auch 
gerne „Mensch ärgere Dich 

nicht“, aber ich ärgere mich 
dann doch oft, wenn ich ver-
liere.

Was bringt dich zum Lachen?
Lustig finde ich, wenn die Leh-
rer Rechtschreibfehler an die 
Tafel schreiben. Oder wenn 
die anderen Witze erzählen, da 
muss ich immer lachen. In mei-
ner Klasse gibt es 18 Jungs und 
nur sechs Mädchen. Manch-
mal lassen sich die Jungs von 
den Stühlen fallen. Das finde 
ich sehr lustig. 

Gibt es etwas, was dich so 
richtig langweilt?
Ja, Schule. Es langweilt mich, 

wenn die Lehrer die ganze Zeit 
reden, ohne, dass man selbst 
was sagen kann. 

Viele Kinder essen gerne Nu-
deln mit Tomatensoße. Was 
ist Dein Lieblingsgericht?
Spaghetti Bolognese, Lasagne, 
Pizza Margherita und auch 
Reis mit Hühnchen und Salat.

Stell’ dir mal vor, es gäbe eine 
Fee, die dir einen Wunsch 
erfüllen könnte. Was würdest 
Du Dir von ihr wünschen?
Dass es keinen Krieg mehr 
gibt, dass die Leute sich nicht 
gegenseitig töten.

„Die Menschen hier sind wirklich gerecht“
Interview mit Mariam (Pseudonym, 11 Jahre), Afghanistan

NeuLand: Wie geht es 
dir?
Es geht mir gut, es 

passt alles.

Seit wann ist deine Familie in 
Deutschland?
Wir sind seit fünf Jahren hier. 
Wir kommen aus dem Iran. 
Meine Mutter und ihre Familie 
sind in Afghanistan geboren 
und dann in den Iran gezogen.

Kannst du dich noch an deine 
Zeit im Iran erinnern?
Nein, eigentlich nicht so.

Was gefällt dir an Deutsch-
land?
Ich finde, die Menschen hier 
sind wirklich gerecht. Wenn es 
einen Streit gibt, dann halten 
sie nicht automatisch zu einem 
Deutschen. Sie versuchen, in 
der Sache zu entscheiden und 
nicht danach, woher einer 
kommt.

Fühlst du dich wohl?
Ja, in der Schule sind alle sehr 
nett.

Was bringt dich zum Lachen?
Wir machen natürlich auch 
Quatsch. Es gibt so viele lustige 
Situationen in der Schule.

Welcher Sport macht dir 
Spaß?
Geräteturnen, das macht mir 
wirklich Spaß.

Hast du einen Berufswunsch?
Darüber denke ich gerade 
nach. Ich würde sehr gerne et-
was mit Tieren machen. Aber 
ich weiß noch nicht genau, was.

Was langweilt dich?
Wenn einer zu viel redet. Wenn 
man dann selbst nichts mehr 
sagen kann.

Hast du ein Lieblingsgericht?
Ja, am liebsten mag ich Thun-
fischpizza, aber auch Reis mit 
Hühnchen.

Wenn es eine Fee gäbe, die 
dir einen Wunsch erfüllt, was 
würdest du dir wünschen?
Dass es keinen Krieg mehr 
gibt. Es sterben richtig viele 
Menschen im Krieg. Es soll 
einfach aufhören.

Zwei Mädchen – ein Traum
Anmerkung der Redaktion: Vor kurzem hatten wir das große Glück, 
eine junge Mutter mit ihren Töchtern aus Afghanistan kennenzu-
lernen. Die beiden Mädchen, 11 und 14 Jahre alt, die NeuLand in-
terviewen durfte, gehen in eine nahe gelegene Mittelschule. Es war 

sehr berührend, dass sie beide auf die letzte Frage – unabhängig 
voneinander – dieselbe Antwort gegeben haben: Sie würden alles 
dafür geben, wenn sie wüssten, dass es eine sichere Zukunft für alle 
Menschen auf dieser Welt gäbe.
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Lena spielt in der D-Mannschaft ihres Fußballvereins und träumt davon, dass der Krieg endlich aufhört. Malerei: Lena (Pseudonym)
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Kunst kommt nach Deutschland

Auf die Frage „Warum?“ gibt es nur eine 
Antwort: „Warum nicht?“

Elizaveta „Liza“ Reich, Usbekistan

Ich wurde 1975 in Taschkent, 
Usbekistan geboren. Seit 
1998 wohne ich mit meiner 

Familie in Deutschland. Meine 
Liebe zur Kunst habe ich schon 
sehr früh entdeckt. Das erste 
Studium begann ich in Tasch-
kent, wo ich über sieben Jahre 
an der Kunstfachschule und 
der Kunstakademie studierte.
Ich habe es geschafft, in der 
Münchener Kunstakademie 
aufgenommen zu werden. Im 
Laufe des Studiums und auch 

nach dem Erwerb meines Ab-
schluss-Diploms nahm ich 
bereits mehrfach an größeren 
Projekten und Ausstellungen 
teil.
In meiner Arbeit sind nicht 
nur die Phantasie und die ma-
lerische Geschicklichkeit sehr 
wichtig, sondern auch eine gute 
Beobachtungsgabe mit Blick 
auf das Wichtige: auf interes-
sante Momente im alltäglichen 
Leben, in denen der Mensch 
oft die Hauptrolle spielt.

So entstehen die Arbeiten mit 
Menschen im öffentlichen 
Raum, beispielsweise in der 
S-Bahn, im Café, im Museum, 
auf privaten Partys oder auf 
der Straße: Ein Passant oder 
eine Skulptur kann zum Mit-
telpunkt eines Bildes werden, 
wie in meiner Serie „Nacht-
geister“. Das sind Menschen 
oder Skulpturen, die mir in 
der Nacht aufgefallen sind, wie 
der Löwe am Odeonsplatz. Er 
ist ein imposanter Nachtgeist, 

mächtig und stark und mit un-
heimlichen Augen.
Sowohl das, was ich beim Stu-
dium in Usbekistan lernte, als 
auch die Inhalte, welche an 
der Kunstakademie vermit-
telt wurden, spiegeln sich in 
meiner Malerei wider. Dabei 
entwickelte ich meinen eige-
nen und eigenwilligen Stil, der 
realistische und stilistische 
Elemente ebenso wie surreale 
Sicht- und Malweisen zu einer 
Einheit verbindet.

Traum eines Orang Utans – Öl auf Leinwand
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Spiel mit Steinen – Öl auf Leinwand

Zum Himmel Hoch – Öl auf Leinwand

Meine Bilder werden manch-
mal als “schwer zu verstehen“ 
bezeichnet. Ich würde das eher 
als „anspruchsvoll“ sehen. Es 
reicht nicht, beim Vorbeigehen 
durch einen kurzen Blick auf 
die Gemälde den kompletten 

Inhalt zu erfassen. Bilder, die 
ich male, erfordern, dass der 
Betrachter sich Zeit nimmt 
und seine Aufmerksamkeit 
dem Bild widmet. So schaffe 
ich es durch meine Malerei, 
den Betrachter in meine Welt 
und Dimension des Sehens 
einzuladen. Ich benutze oft 
verschlüsselte Bedeu-
tungen von verschie-
denen Dingen, die 
abgebildet sind. Dies 
gilt insbesondere für 
mehrfigürliche Kom-
positionen, in denen 
das Bild seine eigene 
Geschichte erzählt.
Auf Ausstellungen 
bekomme ich oft die 
Frage gestellt: „Wa-
rum haben Sie dies 
oder jenes gemalt?“ 
Solch eine Frage ist 
kaum richtig zu be-
antworten. Derje-
nige, der die Frage 
stellt, hat eigene Vor-
stellungen davon, 
was das, was er sieht, 
bedeuten soll oder 
kann. So sind auch 
die Geschichten, die 
meine Bilder erzäh-
len, für jeden Ein-
zelnen seine eigene 
Geschichte. Auf die 
Frage „Warum?“ gibt 
es nur eine richtige 
Antwort: „Warum 
nicht?“

Ich arbeite fast ausschließlich 
mit Öl auf Leinwand und bin 
ständig auf der Suche nach 
neuen Themen und Eindrü-
cken. Bei dieser Suche binde 
ich mich an keinen bestimm-
ten Ort, sondern lasse die Rea-
lität auf mich wirken. 
Ein großer Teil meiner Werke 

befindet sich in meinem Ateli-
er am Domagkpark. Dort biete 
ich auch bei Gelegenheit Mal- 
und Zeichenkurse an.

Weitere Informationen über 
Liza Reich und ihre Arbeit unter 
www.liza-reich.com
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„Es macht natürlich großen Spaß, mit solch 
motivierten Schülern zu arbeiten!“

Interview: Mohamed Mahdi Mohamud, Somalia

1 Anmerkung der Redaktion: Die Berufsschule für Geflüchtete in der Balanstraße existiert faktisch seit 2011. Im fünften Jahr ihrer 
Existenz wurde sie aufgrund stark gestiegener SchülerInnen-Zahlen zu einer selbständigen Schule. (https://berufsintegration.musin.de)

2 Anmerkung. d. Red.: Das Lehrerfortbildungsinstitut der Stadt München.

Als Bayern 2011 die Berufsschulpflicht für Geflüchtete zwischen 16 
und 25 Jahren einführte, bekam Klaus Seiler den Auftrag, an seiner 
Schule in Bogenhausen entsprechende „Berufsvorbereitungsklas-
sen“ zu organisieren. Fünf Jahre später wird er Gründungsdirektor 
der eigenständigen Städtischen Berufsschule zur Berufsintegration, 
einem Münchener Kompetenzzentrum für die Flüchtlingsbeschu-
lung. In mehr als 20 Klassen werden hier junge Erwachsene mit 
Fluchthintergrund auf das deutsche Ausbildungswesen oder einen 
weiterführenden Schulbesuch vorbereitet.

Guten Tag Herr Seiler! 
Sie waren Direktor 
der seit anderthalb 

Jahren bestehenden Berufs-
schule für junge Geflüchtete 
in der Balanstraße1 und sind 
kürzlich in Pension gegan-
gen. Wie geht es Ihnen?
Sehr gut, danke! Nicht, weil ich 
jetzt nicht mehr arbeite (lacht) 
– mir ging es auch vorher gut, 
als ich hier Schulleiter war. 
Diese Aufgabe hat mir großen 
Spaß gemacht. Jetzt geht es mir 
gut, weil ich viel Zeit für mich 
habe. Ich war 49 Jahre lang 
berufstätig. Da genieße ich es 
nun natürlich sehr, viel Freizeit 
zu haben.

Das freut mich! Würden Sie 
uns ein wenig über Ihr Leben 
erzählen? Wo sind Sie gebo-
ren?
Ich bin in München geboren 
worden und hier auch zur 
Schule gegangen, zur Haupt-
schule, die heute „Mittelschu-
le“ heißt. Mit 14 habe ich eine 
Lehre als Fernmeldetechniker 
begonnen und nach dem Ab-
schluss als Facharbeiter ge-
arbeitet. Dann bin ich noch 
mal zur Schule gegangen, habe 
Abitur gemacht und anschlie-
ßend in München studiert – 

Elektrotechnik, Sozialkunde 
und Geschichte. Anschließend 
kam die Referendarzeit, und 
danach bin ich als Lehrer an 
eine Förderberufsschule ge-
gangen. Berufsbegleitend habe 
ich aber noch Sonderpädago-
gik für Lernbehinderte studiert 
und drei Jahre an einer ent-
sprechenden Schule gearbeitet. 
Dann wechselte ich an eine Be-
rufsschule für Elektrotechnik, 
hier arbeitete ich zwölf Jahre. 
Anschließend war ich fünf Jah-
re am Pädagogischen Institut2 
tätig und bin dann als stell-
vertretender Schulleiter an die 
Berufsschule am Bogenhauser 
Kirchplatz gegangen. Nach 
drei Jahren wurde ich dort 
Schulleiter. Das habe ich dann 
vierzehn Jahre gemacht. Mein 
letztes Jahr verbrachte ich an 
der schönen Berufsschule an 
der Balanstraße.

Wie kam es dazu, dass Sie 
vom Bogenhauser Kirchplatz 
an die Balanstraße wechsel-
ten? 
Als 2015 viele Flüchtlinge nach 
München kamen, war es das 
Anliegen der Stadt, möglichst 
viele der jungen Menschen in 
eine Schule zu bringen. Die 
Kapazitäten am Bogenhau-

sener Kirchplatz waren aber 
schnell erschöpft. Wir hatten 
zum Schluss 125 Lehrkräfte 
und über 2000 Schülerinnen 
und Schüler! Deshalb hatten 
wir schon früh eine Filiale an 
der Balanstraße eröffnet. Ich 
habe dann bei der Stadt bean-
tragt, die Schule zu teilen. Der 
Stadtrat hat dem Antrag sehr 
schnell zugestimmt. Ich wollte 
dann an die Balanstraße wech-
seln, weil ich jemand bin, der 
immer wieder gerne eine neue 
Herausforderung sucht. Au-
ßerdem bin ich sehr neugierig. 
Hier hatte ich, zusammen mit 
Herrn Fincks, der jetzt auch 
mein Nachfolger ist, eines der 
schönsten Jahre meines ganzen 
Berufslebens.

Warum beendet man als 
Schüler manche Schulen 
eigentlich schon nach einem 
Jahr, andere erst nach zwei 
oder drei Jahren?
Für uns war von Anfang an 
klar, dass ein Jahr Beschulung 
für Menschen, die gerade erst 
nach Deutschland gekommen 
sind, viel zu wenig ist. Man 
braucht zwei Jahre, eher noch 
drei Jahre. Weil die Sprache 
für viele Flüchtlinge ein Pro-
blem darstellt und sie Zeit 
brauchen, das berufliche Bil-
dungssystem kennen zu lernen 
und heraus zu finden, welchen 
Weg sie gehen wollen. Es gibt 
über 300 Ausbildungsberufe in 
Deutschland! Als eine der ganz 
wenigen Schulen in Deutsch-
land haben wir eine zweijähri-
ge Beschulung für Flüchtlinge 
durchgesetzt.

Und gibt es auch Schüler, die 
drei Jahre bräuchten?
Auf jeden Fall! Manche fin-
den nach zwei Jahren Schu-
le dann nicht den Anschluss 
im Arbeitsleben und ein Jahr 
mehr tut ihnen sehr gut, denn 
da kann noch viel passieren. 
Dann ist die Chance deutlich 
größer, später erfolgreich eine 
Ausbildung zu absolvieren.

Wer ist eigentlich der Chef 
eines Schulleiters?
Letztlich der Oberbürgermeis-
ter. Wir sind ja eine städtische 
Schule – da ist er der oberste 
Chef. Mein direkter Vorgesetz-
ter ist aber die Stadtschulrätin, 
die für das gesamte Schulrefe-
rat zuständig ist.

Wie viel Freiheit hatten Sie 
als Schulleiter?
Freiheit ist immer das, was man 
sich nimmt! Und ich habe mir 
immer viel Freiheit genom-
men, nie groß gefragt im Refe-
rat, sondern einfach gemacht, 
wenn ich es für sinnvoll gehal-
ten habe. Ich habe da auch nie 
größeren Ärger bekommen.

Wie hat umgekehrt die Stadt 
Sie unterstützt?
Auf vielerlei Weise. Wir haben 
immer das Lehrpersonal be-
kommen, welches ich angefor-
dert habe. Auch finanziell; die 
Schule ist gut ausgestattet, etwa 
mit Computern oder Beamern 
und Werkstätten. Diese Unter-
stützung ist uns aber nicht in 
den Schoß gefallen; wir haben 
sie bekommen, weil wir sehr 
hartnäckig in unserer Forde-
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rung waren. Das ist auch eine 
wichtige Aufgabe als Schullei-
ter!

Wie war es anfangs für Sie, 
als Flüchtlinge an die Schule 
kamen?
Am Bogenhauser Kirchplatz 
hatten wir früher zum Teil ein 
Klientel, das nicht ganz einfach 
war: Schülerinnen und Schü-
ler, die nach der Schule keine 
Ausbildung begonnen hatten. 
Da musste man mitunter schon 
viel Motivationsarbeit leisten. 
Mit den Flüchtlingen kam 
dann eine ganz andere Grup-

3 Anmerkung der Redaktion: Der qualifizierende Mittelschulabschluss („Quali“) beinhaltet zentral gestellte Prüfungsaufgaben, 
etwa in Mathematik. Er liegt im Anforderungsniveau über dem „normalen“ Mittelschulabschluss. 

pe dazu. Nahezu alle wollten 
etwas lernen, unsere Sprache 
sprechen, sich mit unserer Kul-

tur vertraut machen, wollten 
arbeiten. Es macht natürlich 
auch großen Spaß, mit solch 
motivierten Schülerinnen und 
Schülern zu arbeiten! Deshalb 
war für mich schnell klar, an 
die Balanstraße zu wechseln.

Was bedeutete es für Ihre 
Arbeit, dass die Schüler aus 
so vielen verschiedenen Län-
dern und Kulturen kommen?
Das fand ich erstmal sehr span-

nend, weil ich sehr interessiert 
bin an anderen Kulturen. Ich 
reise gerne und viel, und darü-

ber hat sich mein Kultur-
begriff deutlich erwei-
tert. Mein Prinzip war 
immer das des lebens-
langen Lernens. Des-
halb habe ich mich auch 
sehr gefreut, viel von den 
Schülern zu lernen – wie 
sie denken oder wie sie 
reagieren in bestimmten 
Situationen. Das ist sehr 
spannend!

Was haben Sie als wich-
tigste Aufgabe gesehen, 
als die neuen Schüle-
rinnen und Schüler in 
Ihre Schule kamen?
Es gehört zu unseren 
zentralen Aufgaben, sie 
in unsere Kultur ein-
zuführen, ihnen zu er-
klären, wie unser Schul-
system funktioniert. Das 
ist nicht immer ganz 
einfach, weil viele von 
ihnen aus einem ganz 
anderen Bildungssystem 
kommen und mitunter 
in ihrer Heimat auch nur 
wenige Jahre zur Schule 
gegangen sind. Andere 
wiederum haben schon 
eine Hochschule be-
sucht.

Gibt es eigentlich einen 
Unterschied bei den 
Abschlussprüfungen 
für deutsche Schüler 
und Flüchtlinge?
Nein, die Anforderun-
gen etwa beim Quali3 

sind gleich. Ausnahme: Es gibt 
eine „Deutsch-als-Zweitspra-
che-Prüfung“. Ansonsten gibt 
es aber keinen Unterschied. 
Und weit über 90 Prozent 
schaffen an der Balanstraße 
auch den Abschluss!

Wie arbeitet die Schule mit 
Unternehmen zusammen – 
etwa was Ausbildungsplätze 
angeht?
Wir kooperieren sehr eng mit 

der Industrie- und Handels-
kammer und den Handwerks-
kammern, die ja zuständig sind 
für Ausbildungen. Sie kommen 
an die Schule, wir tauschen uns 
aus, sie informieren über Prak-
tikums- und Lehrstellen – das 
ist eine sehr gute Zusammen-
arbeit. Dieser Kontakt ist für 
unsere Schule natürlich enorm 
wichtig, weil es ja unser Ziel 
ist, die Schüler in Ausbildung 
zu bringen. 

Was denken Sie über die ak-
tuelle Flüchtlingspolitik?
Deutschland ist ein reiches 
Land, wir können auf jeden 
Fall viele Flüchtlinge aufneh-
men. Dass manche Politiker die 
Grenzen schließen wollen, weil 
sie Sorge um den Verlust man-
cher Wähler an die AfD-Partei 
haben, die Stimmung gegen 
Flüchtlinge macht, finde ich 
unmöglich!

Haben Sie eine Empfehlung 
für Flüchtlinge, wie sie sich 
angesichts der politischen 
Lage in Deutschland verhal-
ten sollten?
Sie sollten sich nicht alles ge-
fallen lassen und sich infor-
mieren, welche Rechte sie ha-
ben. Syrer und Afghanen zum 
Beispiel haben derzeit große 
Chancen, wenn sie gegen ihre 
Bescheide klagen. Generell ist 
es sinnvoll zu verfolgen, was 
gerade in der Politik passiert 
und sich auch einmischen. Das 
gilt natürlich längst nicht nur 
für Flüchtlinge. So kann Druck 
auf die Politik entstehen!

Zum Abschluss: Was war Ihre 
interessanteste Erfahrung als 
Schulleiter einer Schule für 
Geflüchtete?
Es war auf jeden Fall eine ganz 
tolle Erfahrung, zu sehen, wie 
schnell viele Schülerinnen und 
Schüler Deutsch gelernt haben 
– das hat mich enorm beein-
druckt!

Sowohl privat wie beruflich engagiert: Klaus Seiler (rechts) im Oktober 2016 
auf einer Demo für verbesserte Ausbildungsmöglichkeiten für Geflüchtete. 
 Foto: M. Weiß
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Wie schaffe ich das?
Von der Schwierigkeit, Kind und Ausbildung unter einen Hut zu bringen

Isatu Jalloh, Sierra Leone

1  Anmerkung der Redaktion: Damals war die Schule dort noch eine Filiale der Berufsschule zur Berufsintegration am Bogenhau-
ser Kirchplatz. Inzwischen ist sie eigenständig.

Ich komme aus Sierra Leo-
ne, ich bin 22 Jahre alt und 
habe einen Sohn, den ich 

alleine erziehe. Er heißt P. und 
ist vier Jahre alt. Meine Familie 
habe ich im Krieg in Sierra Le-
one verloren. Mit sieben Jahren 
gelangte ich nach Guinea, mit 
17 Jahren floh ich alleine nach 
Deutschland. 
Immer frage ich mich: Wie 
kann ich das alles schaffen mit 
der Schule und dem Kind? Ich 
möchte die deutsche Sprache 
besser lernen, eine Berufs-
ausbildung machen – und für 
meinen Sohn eine gute Mutter 
sein!
Seit fünf Jahren bin ich in 
München. Als ich ankam, 
konnte ich nur ein deutsches 
Wort sprechen: Flüchtling. Ich 
konnte mich gut in der franzö-
sischen Sprache ausdrücken, 
aber kaum lesen und schreiben. 
Im ersten Jahr, zwei Wochen 
nach meiner Ankunft, bin ich 
schwanger geworden. Ich war 
immer krank, ich konnte nicht 
in die Schule gehen. Nachdem 
mein Kind geboren war, muss-
te ich sechs Monate zuhause 
– das heißt: in der Flüchtlings-
unterkunft – bleiben.

Der Alltag war sehr stressig

Dann besuchte ich nachmit-
tags eine Schule, in die ich 
mein Baby mitbringen konnte. 
Mein Baby war im 2. Stock und 
wurde dort betreut und ich 
habe im 3. Stock gelernt. Sehr 
oft haben sie mich gerufen: 
„Ihr Kind weint, bitte kommen 
Sie...“ Es war so viel Stress! Ich 
habe auch viel geweint.
Sechs Monate lang habe ich die 
Deutschkurse A1 und B1 be-

sucht - und ich habe sie beide 
gut geschafft! Immer habe ich 
gewusst: Ich muss es schaffen!
Mit elf Monaten kam mein 
Sohn in die Kinderkrippe und 
ich konnte mit weniger Stress 
in die Schule gehen.

Ich versuche immer, mit 
meinem Kind noch Spaß zu 
haben

Ich stehe morgens um sechs 
Uhr auf und mache mich fer-
tig; dann wecke ich P., wasche 
ihn und ziehe ihn an. Nach 
einem kleinen Frühstück lau-
fen wir zum Bus und dann 
zum Kindergarten. Um spätes-
tens 7.30 Uhr muss mein Sohn 
dort sein. Ich renne dann zur 
U-Bahn, ich muss sie um 7.50 
Uhr erreichen, damit ich recht-
zeitig in der Schule in Giesing 
ankomme.
Nach der Schule beeile ich 
mich, meinen Sohn rechtzeitig 
vom Kindergarten abzuholen. 
Manchmal sagt die Erziehe-
rin: „Ihr Sohn hat das und das 
gemacht...“. Das macht mich 
sehr traurig. Auf dem Heim-
weg kaufe ich ein, dann koche 
ich und spiele mit P.. Er ist so 
ein lustiger und fröhlicher Jun-
ge, und immer so aktiv! Wir 
lachen sehr viel. Um 20 Uhr 
bringe ich ihn ins Bett, wir 
reden noch miteinander, ich 
singe und bete mit ihm. Ich 
bin sehr müde, aber ich muss 
noch verschiedene Dinge im 
Haushalt erledigen und dann 
lernen. Ich lerne jeden Abend 
bis tief in die Nacht hinein. Ich 
habe keine andere Wahl. Ich 
muss die Schule schaffen!
Von September 2015 bis Juli 
2017 habe ich die Städtische 

Berufsschule zur Berufsvor-
bereitung in der Balanstraße 
besucht.1 Hier kann man den 
Mittelschulabschluss machen. 
Das erste Schuljahr war sehr 
anstrengend. Ich musste so viel 
lernen und hatte keine Hilfe. 
Alles musste ich alleine bewäl-
tigen: die Betreuung für mei-
nen Sohn, den Haushalt und 
die Schule. Ich hatte überhaupt 
keine Vorstellung, wie schwie-
rig es ist, in Deutschland ein 
Kind aufzuziehen. Man muss 
so viel planen und organisie-
ren! In Afrika ist das kein Pro-
blem! Immer sind Menschen 
da, die sich um die Kinder 
kümmern und helfen: Oma 
und Opa, Geschwister, Tanten, 
aber auch die Nachbarn. Alle 
freuen sich, wenn ein Kind 
geboren wird, denn Kinder 
bringen Glück und: Jedes Kind 
bringt etwas Neues in die Welt.
Als P. in den Kindergarten 
kam, habe ich sehr gelitten, 
weil ich die deutsche Sprache 
noch nicht so gut konnte und 
mein Sohn natürlich auch 
nicht. In Frankreich wäre das 
easy, ich spreche ja – wie gesagt 
– gut französisch! Hier habe 
ich Probleme mit der Sprache, 
zum Beispiel, wenn ich Lebens-
mittel einkaufe: Alles muss ich 
im Supermarkt genau lesen, ob 
Schweinefleisch enthalten ist 
oder nicht. Wie soll ich wis-
sen, dass in Gelatine Schweine-
fleisch enthalten ist? Wenn ich 
nur für mich einkaufen würde, 
dann wäre mir das egal. Wie 
soll ich wissen, was gesund ist 
für mein Kind? Es gibt so viele 
Sachen im Supermarkt! Jeden 
Tag muss ich denken: Was ist 
gut für mein Kind?
Im Supermarkt ist es passiert, 

an der Kasse. Irgendwie hat 
mein Kind einen älteren Mann 
nebenan berührt oder ange-
fasst, ich weiß es nicht genau. 
Jedenfalls sagte der Mann mit 
einer bösen Stimme: „Fass 
mich nicht an!“ Ich könnte 
noch einige Sachen erzählen, 
die mich sehr traurig machen 
und damit zusammenhängen, 
dass mein Sohn und ich eine 
schwarze Hautfarbe haben. 
Trotz aller Schwierigkeiten: Ich 
habe das schwere erste Schul-
jahr geschafft – und sogar mit 
sehr guten Noten! 
Im zweiten Schuljahr haben 
mir meine Lehrer geraten, die 
Schule mit dem „Quali“, das ist 
der qualifizierende Abschluss 
der Mittelschule, abzuschlie-
ßen. Damit habe ich mehr 
Chancen im Beruf. Ich habe 
mir aber sehr große Sorgen 
gemacht: Was ist, wenn mein 
Sohn einmal krank wird und 
ich die Schule unterbrechen 
muss? Wer würde mir helfen?

Es gibt auch Hilfe

Das Jugendamt unterstützt 
mich finanziell, dafür bin ich 
so dankbar! Ich habe auch eine 
gute Betreuerin vom Jugend-
amt, die immer wieder nach 
mir und auf meinen Sohn 
schaut. Ich bekomme auch 
viel Hilfe von meiner Freun-
din Sara. Sie ist in meinem 
Alter, hat eine Tochter und ist 
alleinerziehend wie ich. Sie 
hat bereits eine Arbeit gefun-
den. Wir helfen uns gegen-
seitig: An einem Wochenen-
de ist ihre Tochter bei mir, an 
einem anderen mein Sohn bei 
ihr. Die Kinder sind fast wie 
Geschwister. Das macht mich 
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sehr glücklich.
Dann habe ich seit einem guten 
Jahr eine deutsche ehrenamt-
liche Oma. Sie wurde uns von 
der Hilfsorganisation Refugio 
vermittelt. Wir sagen alle „In-
ga-Oma“ zu ihr. Ich habe Ver-
trauen zu ihr. Sie holt meinen 
Sohn an bestimmten Tagen 
vom Kindergarten ab und ich 
kann unbeschwert in der Schu-
le sein. Und wenn sie und P. 
zwei oder meistens drei Stun-
den auf dem Spielplatz sind, 
dann habe ich freie Zeit und 
kann mich erholen: Ich kann 
in Ruhe aufräumen, putzen, 
waschen, vorkochen für die 
nächsten Tage. Oder ich lege 
mich einfach hin und schlafe. 
Oder ich wasche mir die Haare 
und flechte schöne Zöpfe. 
In den letzten Monaten aber 
habe ich in meiner freien Zeit 
ganz viel für einen guten Schul-
abschluss gelernt, zusammen 
mit Elisabeth, meiner ehren-
amtlichen Nachhilfelehrerin. 
Heute kann ich sagen: Ich habe 
viel Hilfe bekommen und im 
Juli 2017 mit einem guten Er-
gebnis den „Quali“ tatsächlich 
geschafft! 

Jetzt eine Ausbildung!

Jetzt ist mein Ziel eine gute 
Berufsausbildung. Ich möch-
te eine Lehre machen, z.B. als 
Tourismuskauffrau oder Kauf-
frau im Groß- und Außen-
handel. Ich kann sehr gut or-
ganisieren, bin sehr motiviert 
und kann gut mit Menschen 
umgehen. Meine Schul- und 
Praktikazeugnisse sind aus-
gezeichnet. Seit dem Frühjahr 
habe ich mich bei einigen Fir-
men beworben. Ich vermute, 
dass die Ablehnungen bisher 
mit der Sorge um die erforder-
liche Arbeitszeit zusammen-
hängen. Als alleinerziehende 
Mutter möchte ich mich nun 
bemühen, eine Ausbildung auf 
Teilzeitbasis zu finden.
Eines Tages werde ich es auch 
in München schaffen, für mich 
und meinen Sohn für unseren 
Lebensunterhalt zu sorgen. 

Kind, Schule, Haushalt und das alles alleine in einem fremden Land. Für Jalloh Isatu eine große Herausfor-
derung. Illustration: Antje Krüger
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Deutschland zwischen Traum und 
Wirklichkeit

Salahadin Saada, Palästina, Libyen

Ich weiß nicht genau, wann 
ich das erste Mal von 
Deutschland gehört habe. 

„I love Germany“ – diesen Satz 
hatte ich in meinen Schriften 
auf Englisch in allen meinen 
Schulheften stehen. Er hat 
auf die Hoffnung und Träu-
me, nach Deutschland zu ge-
hen, gebaut. Durch das Lesen 
von arabischen Zeitschriften 
habe ich von Deutschland ge-
hört, lange bevor ich 15 Jah-
re alt war. Werbungen haben 
mein Interesse geweckt, mehr 
von Deutschland wissen zu 
wollen. Es waren beispiels-
weise Fluggesellschaften, wie 
die Lufthansa. Die Passagie-
re von Lufthansa sagten zum 
Beispiel: „Die Lufthansa ist 
sehr schnell“, „Die Lufthan-
sa ist sehr sicher“ oder „Die 
Lufthansa ist sehr bequem“.  
Das war der Beginn meines 
Interesses für Deutschland 
und veranlasste mich, ein 
deutsch-arabisches Wörter-
buch zu kaufen. Ich habe die-
se Werbungen gesammelt. Sie 
liegen heute noch bei meinen 
Büchern, die ich in Libyen zu-
rücklassen musste.
Vielleicht weil ich ein Kind war, 
wollte ich unbedingt Pilot wer-
den. Dazu gibt es eine schöne 
Geschichte: Ich bin zwei Jahre 
alt und mit meiner Mutter im 
Flughafen. Meine Mutter ist 
müde und schläft ein. Als sie 
aufwacht, bin ich weg. Meine 
Mutter erschrickt und fragt die 
Stewardess:
„Ich suche meinen Sohn, wo 
ist er?“ Die Stewardess nimmt 
meine Mutter mit und zeigt ihr, 
wie ich auf dem Schoß des Pilo-
ten sitze. Meine Frage ist: Habe 
ich Deutschland so vorgefun-
den, wie ich es mir erträumt 
habe? Warum bin ich über-

haupt nach Deutschland ge-
kommen? Eigentlich wollte ich 
nach Schweden, weil wir - mei-
ne drei Kinder, meine Frau und 
ich - Palästinenser sind. Paläs-
tinenser bekommen schnell 
eine Aufenthaltsgenehmigung 
und einen schwedischen Pass 
nach wenigen Jahren. Aber 

wir sind in München gelan-
det und das Wetter ist hier viel 
besser als in Schweden. Auch 
die Wirtschaft ist in Deutsch-
land stärker und die deutsche 
Sprache wird mehr auf der 
Welt gesprochen. Was mir hier 
gefällt: In Deutschland ist die 
Sicherheit viel besser als in Li-
byen, auch wenn es in Libyen 

„normal“ zugeht. Zum Beispiel 
hat Gaddafi Leute durch den 
Geheimdienst überwacht, eine 
freie Meinung war nicht mög-
lich. Wer verdächtig war, kam 
ins Gefängnis.
Hier in Deutschland ist auch 
die Krankenversorgung, die 
Bildung, das System „Sozial-

staat“ gut. Mir gefällt auch, 
dass man hier viel Sport trei-
ben kann. Ich habe mich für 
Volleyball, Fitness und Fußball 
angemeldet. Ich habe hier Kon-
takte zur Universität und zwei 
Vorträge über Palästina und 
Libyen gehalten. Ein Vortrag 
ging über „Muammar al-Gad-
dafis Diktatur und die Situa-

tion der in Libyen lebenden 
Migranten“. Der zweite Vortrag 
hieß „Palästina und Gaza aus 
politikwissenschaftlicher Pers-
pektive“.
Es gibt viele Möglichkeiten in 
Deutschland: Zum Beispiel 
habe ich ein Praktikum in einer 
Apotheke im Zentrum Mün-
chens gemacht, denn ich bin 
Apotheker. Diese Erfahrung 
war sehr gut, weil das System 
hier ganz anders und besser ist. 
Meine Kollegen waren fast alle 
sehr freundlich.
Auch ohne die Hilfe von 
Freunden und Bekannten 
könnten meine Frau und ich 
nicht die Sprache üben oder 
ich diesen Artikel schreiben. 
Das ist sehr wichtig. Denn die 
starke Bürokratie betrifft uns 
Flüchtlinge. Ohne Recht auf 
Asyl habe ich keine Chance, 
die deutsche Sprache in einem 
zusammenhängenden Kurs zu 
erlernen, weil ich nicht aus Sy-
rien komme und keine Aufent-
haltsgenehmigung habe. Nach 
fast dreieinhalb Jahren ist das 
ein Hindernis beim Lernen, 
Arbeiten und so weiter.
Was mir auch auffällt: Die 
deutschen Medien berichten 
nur fünf Prozent über arabi-
sche Länder (Kultur, Politik) 
und 95 Prozent über andere 
Weltpolitik. Das macht mich 
traurig.
Ein großer Unterschied zwi-
schen Deutschland und Liby-
en: In Deutschland sind die 
Leute sehr pünktlich. In Liby-
en kommt man eine halbe oder 
eine Stunde später, wenn man 
sich trifft und entschuldigt sich 
nicht. Die Leute haben viel Zeit. 
Pünktlichkeit ist nicht wichtig. 
Es ist normal, zu warten.
Manchmal gab es seltsame Si-
tuationen. Ich ging in Libyen 

Salahadin sieht manche Dinge positiv, andere kritisch. Der Blick auf 
Deutschland: Wie ein Blick durch ein Fernglas mit zwei verschiedenen 
Brillengläsern. Illustration: Elena Buono
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zum Amt und wollte einen 
bestimmten Mann sprechen. 
Der Beamte sagte mir: „Er ist 
nicht da, er ist heute nicht ge-
kommen.“ Dabei war dieser 
Beamte genau der Mann, den 
ich sprechen wollte!
Was ich in Deutschland mag, 
ist die Vielfalt der Institutionen 
und der Kulturzentren. Was 
ich nicht so mag, ist die Form 
von sozialen Beziehungen in 

Deutschland. Zum Beispiel 
verstehen wir uns mit unseren 
Nachbarn gut, aber wir ha-
ben sonst keinen Kontakt. In 
Arabien hat man immer Kon-
takt mit anderen. Hier ist man 
lange Zeit alleine. Ich denke, 
dass es in der deutschen Ge-
sellschaft ein großes Ungleich-
gewicht gibt: Oft scheinen mir 
die Kontakte zwischen Eltern 
und Kindern oder zwischen 

Ehepartnern nicht sehr gut. 
Das ist in Libyen besser.
Es ist mir eine große Freude, 
dass ich auf Arabisch den Ko-
ran lesen kann, die deutsche 
Sprache von Einstein und He-
gel kennenlernen kann, weil 
die Philosophie in Griechen-
land geboren wurde und in 
Deutschland weiterentwickelt 
worden ist. Auch die Musik 
von Beethoven oder Mozart, 

von Daniel Barenboim diri-
giert und gespielt, höre ich sehr 
gerne.
Insgesamt möchte ich – trotz 
meiner Kritik – meine Zufrie-
denheit äußern, dass ich nach 
Deutschland kommen durfte. 
Natürlich ist es hier viel besser 
als in Libyen. Meine Kritik an 
beiden Ländern kommt daher, 
dass ich sie liebe.

Mensch, wach auf!
Mohammad Ali Mosavi, Afghanistan

Mensch wach auf, 
nimm das Handy 
weg vor deinen Au-

gen und nimm die Kopfhörer 
aus deinen Ohren!
Mach diese Wand um dich he-
rum kaputt, die oft aus Lügen 
besteht!
Schau genauer, schau was mit 
dir und deinen Mitmenschen 
passiert und wovon du nichts 
weißt!
Heutzutage, wenn man in die 
Bahn einsteigt, sieht man häu-
fig, dass die meisten Menschen 
mit ihren Handys beschäftigt 
sind. Bei Unfällen wird immer 
öfter fotografiert. Anstatt Hilfe 
zu leisten, oder wenn jemand 
hilft, werden lauter Bilder da-
von gemacht und dann im In-
ternet gepostet. 
Mir scheint, dass, seitdem es 
das Internet gibt, die Jugend-
lichen sich kaum mehr für 
die Welt und die Gesellschaft 
interessieren. Ich glaube, das 
Wichtigste im Leben vieler ist, 
viele „Follower“ und „Likes“ 
zu haben. Und natürlich dür-
fen die teuren Klamotten nicht 
fehlen. Außerdem ist vielen 
auch nicht bewusst, dass für 
unser Handeln hier unglaub-
lich viele Menschen in armen 
Länder ausgenutzt, schlecht 
behandelt und finanziell aus-
gebeutet werden – und das für 
ihre sehr anstrengende Arbeit.

Das alles, was wir 
um uns herum ha-
ben, hat viele von 
uns blind gemacht. 
Wir sehen nicht 
mehr, was in die-
ser Welt vor unse-
ren Augen passiert. 
Ich befürchte, vie-
le lassen sich von 
manchen Medien 
beeinflussen und 
belügen. Ich glau-
be, weniger junge 
Menschen inter-
essieren sich für 
die Welt und sogar 
nicht einmal für ihr 
eigenes Land.
Mir scheint, man-
che Frauen wollen keine Kin-
der mehr bekommen, weil ihr 
Aussehen ihnen wichtiger ist 
und Männer haben Angst, eine 
feste Beziehung aufzubauen, 
weil sie nämlich Angst haben, 
dass sie ihre Internetfreundin-
nen verlieren werden.
Eine Lösung für dieses Prob-
lem wäre, dass in Schulen die 
richtige Nutzung des Internets 
verstärkt unterrichtet werden 
würde, weil viele von uns nicht 
mal wissen, wie man es benutzt 
bzw. wie man altersgerecht da-
mit umgeht.
Mit dem Internet kann man 
aber auch viele positive Sachen 
bewirken und es kann auch 

eine große Bereicherung sein 
– wenn man nur weiß, wie. 
Außer Zeitvertreib kann man 
auch Hilfsaktionen organisie-
ren oder unterstützen, recher-
chieren für die Weiterbildung 
oder Nachrichten lesen, was in 
anderen Ländern der neueste 
Stand ist.
Die Kinder verbringen aktuell 
– für meinen Geschmack – zu 
viel Zeit am PC und spielen 
Computerspiele. Manche sehr 
kleine Kinder haben sogar 
schon ein iPad.
Ich komme aus dwer Armut. 
Bei uns gab es damals kein 
Internet, doch wir waren to-
tal glücklich. Wir hatten ein 

schöneres Leben, glaube ich. 
Für uns war die Familie das 
Wichtigste. Der einzige Stress 
war, dass wir pünktlich zum 
Abendessen erscheinen muss-
ten. Und es ging uns allen gut.
Am Abend zusammen zu es-
sen war das Beste und Mama 
machte das leckerste Essen. 
Wir haben uns miteinander 
unterhalten. Am Wochenende 
wurde die Familie besucht, wir 
spielten mit Cousin und Cou-
sine, das Leben war einfach 
wunderbar.
Es ist sehr schade, dass es so et-
was hier nur noch selten gibt. 
Wir haben genug Zeit – doch 
wissen wir oft nicht, wie wir sie 
sinnvoll nutzen sollen. Mar-
ken-Klamotten, schickes Essen 
und Abonnenten spielten in 
meiner Kindheit keine Rolle, 
es gab nie Stress wegen mehr 
„Likes“. Wenn wir in den Bus 
einstiegen, haben wir uns alle 
zusammen unterhalten über 
irgendwelche Themen. Es gab 
viele Probleme, aber wir waren 
glücklich. Um 20 Uhr mussten 
alle leise sein, weil unser Vater 
Nachrichten sehen wollte. Für 
ihn war das sehr wichtig.
Ich wünsche mir einfach, dass 
viele Menschen aufwachen, 
damit es nicht noch schlimmer 
wird.
Wir brauchen ein Leben mit 
mehr Liebe!

Mohammed Ali erinnert sich gerne an seine 
Kindheit ohne Handys. Die digitalisierte Welt 
hierzulande sieht er kritisch.
 Illustration: Antje Krüger 
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NeuLand unterstützen
Geld spenden

NeuLand e.V. ist als gemeinnütziger Verein anerkannt und jede 
Spende daher steuerlich absetzbar. 
Die Spendenbescheinigung wird elektronisch versandt, bitte ge-
ben Sie hierfür Ihren E-Mail Kontakt sowie die Postanschrift im 
Verwendungszweck an. Vielen Dank!

NeuLand e.V.
Kontonr.: 1566 8014
BLZ: 700 20 270
IBAN: DE46 700 202 7000 1566 8014
BIC: HYVEDEMMXXX

Zeit spenden

Wir brauchen Sie! Wir freuen 
uns über Ihre Zeit, Ihre Ideen 
und Ihr Engagement! 
Unterstützen Sie uns im Be-
reich Sponsoring, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Redak-
tion oder Organisation von Le-
sungen und Veranstaltungen.  
Wir freuen uns auf Ihre  
Nachricht über
neuland-zeitung@web.de.

Zeitung verteilen

Sie wollen helfen, NeuLand 
weiter zu verbreiten? Unter-
stützen Sie uns beim Verteilen 
der Zeitung in Ihrem Stadt-
viertel! Sie haben ein Geschäft 
oder ein Büro, eine Praxis oder 
sind Mitarbeiter in einem Ge-
schäft oder Unternehmen, das 
Publikumsverkehr hat, einen 
Wartebereich, oder interessier-
te Kunden oder Mitarbeiter? 
Melden Sie sich einfach bei 
uns, damit wir Ihre Mithilfe 
organisieren können. Danke!

Dank
Unser Dank gilt insbesondere 
unseren großzügigen Spen-
dern und Fördermitgliedern. 
Mit den zur Verfügung ge-
stellten Geldern können wir 
den Druck der kommenden 
Ausgaben sowie Möglichkei-

ten der Begegnung finanzieren. 
Des Weiteren möchten wir der 
Seidlvilla und den Münchner 
Freiwilligen danken, die uns 
ihre Räumlichkeiten für Re-
daktionstreffen und Autoren-
tage zur Verfügung stellen. 

Bei allen aktiven Mitgliedern 
und Autoren bedanken wir 
uns sehr herzlich für ihren un-
ermüdlichen Einsatz. Ohne 
dieses Engagement gäbe es 
weder eine Zeitung noch an-
dere bereichernde Angebote 

wie öffentliche Lesungen oder 
Autorentreffen. Es freut uns, 
dass wir so viele Menschen mit 
unserem Projekt begeistern 
können.
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