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          „Jeder hat einen 
Traum und jeder will etwas aus 

seinem Leben machen, denn 
jeder ist Teil dieser Welt. Doch 

hat jeder die Möglichkeit?“

„Man kann nicht einfach 
alles verstehen. Trotz-
dem versuche ich es!“

NeuLand ist Sprachrohr für geflüchtete Menschen und MigrantInnen. Hier schreiben sie, was sie über Deutschland denken, was sie 
hinter sich haben, wie sie hier ihren Alltag gestalten, wie sie ihre Zukunft sehen. Ihren Themen sind keine Grenzen gesetzt. Die erste 

Ausgabe ist ein vielfältiges Stimmenmosaik: Aus der Perspektive unserer AutorInnen erfahren Sie von traurigen und amüsanten 
Erlebnissen, Wünschen und Träumen, von oft kaum vorstellbaren Lebenswegen und alltäglichen Herausforderungen. Wir wünschen 

Ihnen eine gute Zeit mit NeuLand!

Susanne Brandl, Raphael Müller-Hotop und das NeuLand-Team
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Teil  I:  Mein  Name  ist  Iima-
an.  Ich  komme  aus  Somalia.  
Ich  bin  22 Jahre alt. Ich habe 
vier Jahre bei einem Radio-Sen-
der in der zentralsomalischen 
Stadt  Galkayo  gearbeitet.  

Weil  sich  der  Radiosender  für  
Frieden  und Gleichberechti-
gung   eingesetzt   hat,   gab   es   
nach   zwei   Jahren Probleme    
mit    Al-Shabaab    [Anm.    der    
Redaktion:    Islamistische Ter-
rormiliz in Somalia]. Sie haben 
Zettel verteilt, auf denen stand, 
wenn wir über sie berichten, 
müssen  wir  sie Horakatul  Sha-
babul  Mujahidin  nennen.  Das  
heißt: Junge Leute, die ehren-
amtlich für Gott und Befreiung 
kämpfen. Weil  wir  das  nicht  
gemacht  haben,  haben  sie  
zweimal  in der  Nacht Bomben 
auf das Rundfunkgebäude ge-
worfen. [Anm. der Redaktion: 
In der  Rangliste  der  Presse-
freiheit  von „Reporter  ohne  
Grenzen“  steht Somalia 2015 
auf dem siebtletzten Platz in der 
Welt.]Zwei  Jahre  später  haben  
sie  angefangen,  Mitarbeiter  

zu  erschießen. Da  hat  meine  
Mutter  gesagt,  ich  soll  wegge-
hen.  Das  war  im  März 2012. 
Zuerst  bin  ich  in  eine  andere  
Stadt  nahe  der  äthiopischen  
Grenze gegangen, aber dort 
hatte die äthiopische Regierung 
im Kampf gegen Al-Shabaab  
eine  Ausgangssperre  verhängt.  
Deswegen  bin  ich  mit dem  
Bus  weiter  nach  Mogadishu  
gefahren.  Aber  auch  dort  gab  
es immer  wieder  Kämpfe  zwi-
schen  Al-Shabaab  und  Regie-
rungstruppen, die von der Af-
rikanischen Union unterstützt 
wurden.

Teil  II:  Ich  habe  Somalia  
am  1.  Juli  2012  verlassen  und  
bin  mit  dem Bus nach Kenia 
gefahren. Dort  kannte  ich  nie-
manden.  Nach  zwei  Tagen  bin  
ich  weitergefahren nach Ugan-
da, um da zu arbeiten. Ich habe 
aber keine Arbeit gefunden 
und nach vier Tagen im Hotel 
hatte ich kein Geld mehr. Mit 
hundert Dollar, die mir meine 
Familie geschickt hat, konnte 
ich die ausstehende   Hotelrech-

nung   bezahlen;   ich   wollte   
nach   Südsudan weiterreisen. 
Im Hotel hatte ich gehört, dort 
könne  man besser leben. 
Bei  der  Grenzkontrolle  ist  mir  
aufgefallen,  dass  ich  meinen  
Pass verloren    hatte.   Deswegen    
wurde   ich   von   der   sudanesi-
schen Grenzpolizei ins Gefäng-
nis gebracht. Nach fünf Tagen 
musste ich dann im Lkw nach 
Uganda zurückfahren. Da  ich  
meine  Familie  nicht  nochmal  
um  Geld  bitten  konnte  und  
es  in Uganda  keine  Möglich-
keit  gab,  zu  arbeiten,  musste  
ich  nochmal versuchen, in den 
Sudan zu kommen.
Ich bin zu Fuß zur Grenze ge-
gangen. Die bestand aus einer 
Brücke über einem Tal, durch 
das ein kleiner Fluss fließt. Ich   
habe   gewartet,   bis   viele   Leu-
te   am   Grenzposten   waren,   
um unbemerkt unter der Brü-
cke durchzugelangen. Nach-
dem ich etwa 20 Minuten wei-
tergegangen war, haben mich 
Leute aus Somalia im Lkw nach 
Juba mitgenommen. Zuerst  
habe  ich  im  Hotel  gewohnt  
und  gesagt,  dass  ich  bald  wie-
der Geld  habe.  
Meine  Eltern  konnten  mir  
nichts  mehr  geben,  aber  mein 
Bruder  hat  mir  noch  einmal  
100  Dollar  geschickt.  Als  die  
weg  waren, musste  ich  einen  
neuen  Ort  zum  Schlafen  fin-
den.  Ein  somalischer Ingeni-
eur hat  mir erlaubt,  auf einer 
Baustelle  zu  übernachten. Da 
war es aber sehr schmutzig und 
ich hatte nur einen Karton zum 
Schlafen. Auch  ein  Moski-
tonetz,  das  wichtig  gewesen  
wäre,  um  mich  gegen Malaria 
zu schützen, hatte ich nicht. Zu-
erst  habe  ich  dann  einen  Job  
als  Straßenverkäufer  gefunden,  
aber nicht  viel  Geld  verdient.  
Ich  habe  in  den  Straßen  Klei-
dungsstücke verkauft. 
Das ging aber auch nur drei 
Tage lang. 
Dann habe ich einen Monat  
lang  auf  der  Baustelle  gear-
beitet,  auf  der  ich  auch ge-
schlafen habe.  Den  ganzen  

Tag  lang  habe  ich  ohne  Pause  
Eimer  mit  Sand  in den dritten 
Stock hochgezogen. An einem 
Morgen habe ich dann auf dem 
Markt einen Mann getroffen, 
den  ich  aus  Somalia  kannte.  
Er  hat  für eine  Firma  gearbei-
tet,  die  mit Werkzeug handelt, 
und ich habe ihn gefragt, ob er 
Arbeit für mich hat. Vier  Tage  
später  rief  er  mich  an,  ich  
solle  sofort  kommen, weil  sein 
Chef gerade da sei. In Deutsch-
land gibt es dafür Taxis. Ich 
habe mich von einem Moto-
radfahrer in die Firma bringen 
lassen.
Der  Chef  hat  gesagt,  ich  kön-
ne  für  150  Dollar  im  Monat 
für  ihn arbeiten.  Nach  drei  
Monaten  hat  aber  jemand  an-
deres  aus  dem gleichen Stamm 
wie der Chef die Arbeit bekom-
men. Neben  dem  Geschäft  
war  noch  eines,  das  aber  leer  
stand  und vermietet  wurde.  
Also  bin  ich  zu  einer  anderen  
Firma  für  Baustoffe und  Ma-
lerbedarf  gegangen  und  die  
hat  mir  Waren  zum  Verkauf 
gegeben.
Fünf Monate lang hatte ich 
dann mein eigenes Geschäft.
Es  sind  aber  immer  wieder  
Soldaten  gekommen  und  weil  
ich  keinen Pass  mehr  hatte,  
musste  ich  ihnen  Geld  geben,  
damit  sie  mein Geschäft nicht 
schließen und mich ins Ge-
fängnis bringen. Weil  auch  die  
Regierung  viel  Geld  von  mir  
für  eine  Geschäftslizenz ver-
langt hat, ist für mich fast nichts 
mehr übrig geblieben. Ich hatte 
zu wenig  zum  Leben.  Deshalb  
habe  ich  das  Geschäft  einem  
anderen Mann aus Somalia 
überlassen, der einen Pass hat-
te, und ich bin durch die Sahara 
nach Libyen gefahren. 

Teil III in Kürze auf
www.neulandzeitung.com

NEULAND-AUTOR
Iimaan H., Somalia
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Nach  meiner  Flucht  aus  Af-
ghanistan  bin  ich  über  den  
Iran,  die Türkei  und  Bulgarien  
nach Europa gekommen. Auf 
meiner Flucht habe ich vieles 
erlebt und gesehen.  Im Früh-
ling 2013 bin  ich  nach  zehn  
Monaten  im  Gefängnis  in  Af-
ghanistan  zur  Flucht  aufgebro-
chen.  Während meiner  zwei  
Monate  in  Bulgarien  wurde  
ich  von  Polizisten  geschlagen  
und  misshandelt.  Über Maze-
donien,   Serbien   und   Öster-
reich   bin   ich   nach   einem   
Jahr   Flucht   nach   München 
gekommen. Damals war ich 
noch 19 Jahre alt. 
Als  ich  am  Hauptbahnhof  in  
München  ankam,  wusste  ich  
nicht,  was zu tun  ist oder  wo  
ich hingehen  soll.  Ein  jun-
ger  Landsmann  half  mir  und  
brachte  mich  zur  Polizei.  Ich  
kam  ins Erstaufnahmecamp   in  
Obersendling.  Dort  habe   ich   
meinen   Asylantrag  abgege-
ben  und anschließend  bekam  
ich  den  gelben  Ausweis.  Die  
Leute  haben  mir  dort  weiter-
geholfen.  Ich war im Erstauf-
nahmecamp drei Tage, bevor 
ich  nach  Kieferngarten  in das 
Asylheim kam. Dort wohnte  
ich  20  Tage  lang,  bevor  ich  
nach  Nandlstadt  transferiert  
wurde.  Die  Lage  im Asylheim  
in  Nandlstadt  war  katastro-
phal.  Dort  war  alles überfüllt.  
Es  gab ständig  Streit  und 
Kämpfe  zwischen  den  ver-
schiedenen  Nationalitäten  
und  Religionen.  Ich  habe  
auch  gesehen, dass Alkohol 
und Haschisch  von ein paar 
Leuten konsumiert wurden. 
Trotz  all  dieser  Schwierig-
keiten  bin  ich  dort  fast  ein  
Jahr  lang  geblieben.  Ich  habe  
dort  leider keine Sprachschule 
gehabt und konnte nicht in die 
Schule gehen, was mich sehr 
geärgert hat. Ich wollte un-
bedingt als erstes die Sprache 
lernen, aber diese Möglichkeit 
habe ich dort nicht gehabt. Ich 
war auf mich alleine gestellt, 
keiner hat mir weiter geholfen. 
Nach   einem   Jahr   habe   ich   

unerwartet   einen   Brief   von   
der   Berufsschule   in   Frei-
sing bekommen.  Es  hat  mich  
sehr  gefreut.  Ich  wurde  für  
eine  Aufnahmeprüfung  ein-
geladen.  Ich habe  mich  dann  
sehr  gut  vorbereitet  und  die  
Prüfung  bestanden. Aufgrund  
vieler  Bewerber wurde  ich auf 
die  Wartelisten geschrieben. 
Ich war sehr traurig und wusste 
nicht, was  ich als nächstes  ma-
chen  soll.  Dann  habe  ich  be-
schlossen  nach  München  zu  
kommen,  um  eventuell dort 
nach einer Arbeit zu suchen. In  
München kannte ich nieman-
den. Doch einen Monat später 
habe  ich  durch  Zufall  einen  
jungen  Landsmann  in  der  
Schwanthalerstraße  getroffen,  
der  die Schlauschule besuchte. 
Er hat mich gefragt, was ich  
mache. Ich antwortete ihm, 
dass  ich auf der Suche  nach 
einer  Arbeit  bin. Er  hat  mir 
empfohlen  zur Schlauschule zu 
kommen (Anm. der  Redakti-
on: „Schlau“  bedeutet  Schul-
analoger  Unterricht  für  jun-
ge  Flüchtlinge).  Am  nächsten  
Tag  gingen  wir  zusammen  
zur  ISuS  Schule  (Anm.  der  
Redaktion:  ISuS  bedeutet In-
tegration  durch  Sofortbeschu-
lung  und  Stabilisierung)  die  
auch  zur  Schlauschule  ge-
hört.  In der ISuS Schule  habe  
ich  mich  vorgestellt und  nach 
einer  Woche wurde  ich zur  
Aufnahmeprüfung  eingeladen.  
Ich  habe  mich  sehr  gefreut  
und  die Prüfung  habe  ich  
auch  bestanden.  Ich musste  
dann  auf  die  Bestätigung  der  
Schlauschule  warten.  Nach  ein  
paar  Wochen  habe  ich einen  
Anruf  von  der  Schlauschule  
bekommen.  Ich  konnte  nicht  
Deutsch  sprechen,  aber  ich 
habe verstanden, dass ich bald 
bei der Schlauschule anfangen 
kann. Zwei Tage danach bin ich 
in die Schlauschule gegangen 
und dort habe  ich zum ersten 
Mal  meine Lehrerin kennen-
gelernt. Endlich  begann  mein  
Deutschunterricht  nach  langer  
Wartezeit.  Mir  wurde  später  

dadurch auch die Heimaten e.V. 
bekannt, die  mir weiter gehol-
fen  haben.  Wir  haben  viele  
Aktivitäten wie  z.B.  Wandern,  
Schwimmen  und  Klettern  
gemacht.  Ich  bekam  in  der  
Schlauschule  auch Nachhilfe. 
Durch weitere Unterstützung 
habe  ich  Clean Projekt Neu-
hausen (CPN) gefunden, wo  
ich  auch  Nachhilfe  bekom-
men  habe.  Damit  hat  sich  
mein  Deutsch  sehr verbessert.  
Ich habe  dort  jeden  Tag  mei-
ne  Hauaufgaben  gemacht.  Mir  
wurden  die  Aufgaben  noch-
mal deutlich  erklärt.  Die  Leute  
waren  alle  sehr  nett  zu  mir.  
Von  jeder  Seite  wurde  Hil-
fe angeboten.  Ich  habe  auch  
inzwischen  zwei  Praktika  ge-
macht.  Seitdem  fühle  ich  mich  
viel sicherer  hier.  Ich  lerne  je-
den  Tag  etwas  neues. Ich  bin  
sehr  zufrieden  und  möchte    
alle  Möglichkeiten nutzen, um 
mich weiter zu bilden. Während 
des Schuljahrs  habe  ich ein 
Praktikum  beim  Zahntechni-
ker  in Nandlstadt gemacht. Es  
war  für  mich  nicht  besonders  
spannend,  jedoch  habe  ich 
viele  neue  Sachen  gesehen.  
Mit Hilfe von CPN habe ich ein 
weiteres Praktikum  im  Bereich 
Lebensmittelchemie in Freising 
gefunden.   Dieses   Praktikum   
war   für   mich   sehr   inter-
essant.   Ich   habe   mich   für   
einen Ausbildungsplatz bewor-
ben. Auf eine Antwort warte 
ich noch. Im Moment arbeite 
ich ab und zu für eine Pizze-
ria.  Mir wurde gesagt, dass ich 
8,97€ Brutto bekomme, aber er 
zahlt mir nur 4,00€ pro Stun-
de. Mein Chef sagt, dass 5€ für 
Steuer angerechnet wird, weil 
ich anscheinend Steuerklasse 
eins habe.  Jetzt bin ich schon 
über zwei Jahre in Deutsch-
land. Ich habe viel erlebt und 
viel gelernt. Ich würde gerne  
hier bleiben.  Wenn  ich  hier 
auf  den Straßen laufe, habe  ich 
keine  Angst. In Afghanistan 
war das anders. Dort rauchen 
und verkaufen Polizisten Ha-
schisch nachts auf der Straße. 

Als ich keines kaufen wollte, 
wurde ich geschlagen und ins 
Gefängnis gebracht. Dort ha-
ben  sie  behauptet,  ich  hätte  
geklaut.  Solche  Geschichten  
gibt  es  in  Afghanistan  viele.  
In Deutschland gibt es andere. 
Hier sind die Polizisten immer 
nett gewesen. 

NEULAND-AUTOR
Asef Naderi, Afghanistan

Mein Leben in Deutschland



www.neulandzeitung.com4

Mein Vater hat viele Reisfel-
der, die jedes Jahr von der Fa-
milie und von Freunden und 
Bekannten bepflanzt werden. 
Ein Feld an einem Hang war 
dabei, das immer Probleme 
gemacht hat. Noch nie konnte 
auf diesem Feld Reis geerntet 
werden, denn der Regen hat 
die Pflanzen weggeschwemmt. 
Irgendwann hat mein Vater ge-
sagt: „Jetzt habe ich keine Lust 
mehr, dieses Feld zu bepflan-
zen. Es hat uns immer nur viel 
Arbeit gemacht, aber nie etwas 
gebracht.“ Da kam plötzlich ein 
Brief von der Regierung. Sie 
schrieb, dass das Feld bepflanzt 
werden muss. Wenn mein Vater 
sich weigern würde, würde die 
Regierung ihm das Grundstück 
einfach wegnehmen. Da das 
Land ein Geschenk vom Vater 
meines Vaters war, hing er sehr 
daran und wollte es auf keinen 

FREMDSCHÄMEN 
Mein Leben als Flüchtling in Deutschland  

Fall verlieren. Also besorgte er 
Pflanzen und die ganze Familie 
musste zwei Tage lang das Feld 
bestellen. Nur einen Tag später 
fing es fürchterlich an zu reg-
nen und die Pflanzen wurden 
– wie in all den Jahren zuvor – 
weggeschwemmt. Wie unsinnig 
ist die Diktatur! Sollten wir dar-
über lachen oder weinen?

NEULAND-AUTORIN
JADE (Pseudonym), Myanmar

NEULAND-AUTOR
Asef Naderi, Afghanistan

Vor ein paar Wochen wollte ich 
mit meinem Fahrrad vom Hei-
meranplatz zu meinem Freund 
fahren. Es war schon dunkel, 
und mein Fahrradlicht war 
vorne und hinten kaputt. Zwei 
junge Polizisten kamen zu mir 
und sagten freundlich „Ser-
vus“, und dass mein Licht nicht 
geht. Ich hatte keine Angst, weil 
ich schon gehört hatte, dass in 
Deutschland die Polizei im-
mer so nett ist. Ich sagte, dass 
mein Licht gerade kaputt ge-

gangen ist. Der eine fragte, ob 
ich es nochmal probieren kann. 
Ich probierte es schon, aber er 
meinte, ich solle es nochmal 
probieren. Aber es ging nicht. 
Dann wollte er meinen Ausweis 
sehen und fragte, ob ich Arbeit 
habe. Ich glaube, er hat gese-
hen, dass ich in Deutschland 
nie etwas Falsches gemacht 
habe. Ich sagte, ich habe schon 
eine Arbeit gefunden - seit 
etwa  zwei Wochen. Der Poli-
zist sagte: „Kauf dir ein Licht, 
und dann beschützt es dich“. 
Am Ende wünschte er mir noch 
einen schönen Abend und sag-
te „Ciao“. Für mich war das ein 
sehr schönes Erlebnis, weil ich 
nicht bestraft wurde, sondern 
besonders nett behandelt wur-
de.  Es war meine erste Begeg-
nung mit der Polizei, und die 
beiden Polizisten hatten eine 
lachende Sprache für mich.

So ein Unsinn! Ein Licht für mich

„Flucht“  ist  ein  Wort  mit  
mehreren  Bedeutungen,  auch  
negativen: Heimweh,  Krieg,  
Einsamkeit.  

Ich  bin  Flüchtling,   ein  Flücht-
ling  in Deutschland, seit zwei 
Jahren. Um ehrlich zu sein, 
schäme ich mich dafür. Und ich 
bedanke mich bei den Leuten 
in Deutschland. Deutschland 
ist ein berühmtes Land und 
Bayern ist sehr, sehr schön: Der 
Himmel ist blau und die Erde 
ist grün. Aber ich schäme mich, 
wenn ein Flüchtling seinen 
Müll auf den Boden wirft oder 
eine Zigarette wegwirft. Ich 

schäme mich, wenn ein Flücht-
ling bei Rot die Ampel über-
quert oder wenn in der U-Bahn 
ein Gebetsaufruf laut auf Ara-
bisch auf dem Smartphone zu 
hören ist. Ich weiß, auch viele 
Deutsche werfen den Müll weg 
oder haben ein lautes Smart-
phone in der U-Bahn. Aber sie 
sind Deutsche in Deutschland. 
Wir sind Flüchtlinge und wir 
werden beobachtet. Jeden Tag 
sehen die Leute Flüchtlinge, in 
der Zeitung und im Fernsehen. 
Ich schäme mich, wenn ich für 
325 € in der langen Reihe vor 
dem Sozialamt warten muss. 
Und wenn uns dann die Ange-

stellten dort anlächeln und nett 
sind, wie zu Kindern, die keine 
Eltern mehr haben. Ich kann 
verstehen, dass die Bürger in 
Deutschland auf uns böse sind. 

Ehrlich gesagt müssten die 
Deutschen den Friedensnobel-
preis bekommen. Sie sind ein 
Volk, das immer noch von den 
Nazis verletzt ist, aber sich sehr 
besonders verhält. Die ganze 
Welt ist erstaunt über Deutsch-
land. Ich kenne mich nicht 
wirklich mit Politik aus. Aber 
ich verstehe die Flüchtlingspo-
litik von Deutschland trotzdem 
nicht: Ich habe gehört, dass vie-

le Afghanen zurück nach Afg-
hanistan müssen. Aber Krieg 
ist Krieg, egal ob in Syrien oder 
Somalia oder in Afghanistan.

NEULAND-AUTOR 
Jafar Akbari, Afghanistan
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Not  long  ago,  Adnan  Albashi,  
23  years  old,  and  his  brother  
were  dodging  war  in  Syria.  
In September 2014, he has esca-
ped Damascus exacerbated by 
push-backs or deportations at 
every border and a lack of safe 
and legal routes into the EU. 
Now he is hopeful, he will re-
turn to focus on his dream of 
pursuing medical studies in 
University, in Germany. He is 
currently studying German and 
working part time in a labora-
tory in Munich. 
Adnan  Albashi  accepted  an  
interview  with Neuland  in  or-
der  to  discuss  the  matter  of  
refugees  in Europe while illus-
trating his opinion through his 
personal experience.  

What was life in Syria like 
before war, until it star-
ted? 

„Before war, Syrian people had 
stable lives, nobody needed so-
mething. I am not saying Syria 
was a developed country, but 
we were all living in harmony 
despite the diversity of the po-
pulation. 
Our only  problem  used  to  be  
political  direction,  which  does  
not allow  anyone  to  express  
or  promote anti-regime ideas. 
People who had no political 
awareness would never experi-
ence troubles. When war began 
during 2011, I was a student. I 
had already my A-level “Abitur”. 
I have always wanted to follow 
medical studies. I used to stu-
dy a lot, because admission in 
medicine faculties is not easy. I 
managed  to  have  good  grades  
and  got  the  admission,  and  
the war  situation  did  not  af-
fect  me, since Damascus  was  
safe  in  the  beginning.  War  
started  off  in Daraa,  Homs...
but  arrived  to Damascus after 
a year and a half approxima-

tively. Things were normal in 
my city, we used to hear about 
war in other regions, though we 
cannot help it. It is greater than 
our ability.  
When Damascus was attained 
as well, Free Syrian army  were 
fighting against Syrian opposi-
tion groups  in  our  neighbour-
hood.  The  situation  started  to  
get  difficult.  My  father  was 
“arrested”, actually we still do 

not know if he was indeed, or 
he just died, we up to now have 
no clue what did happen.  Af-
terwards my  mom started to 
stop us from going outside the 
house. Every young  man our 
age was supposed to fight with 
the army, literally, every  group 
including Daesh wanted us to 
join  them  and  fight  in  their  
side.  Concerning  me,  and  the  
majority  of Syrian  youth,  I  

am  not convinced that I should 
join any of the groups, simply 
because no one is fighting for 
the sake of the improvement of 
our country. We would not have 
fled, we would have joined and 
fought against the trouble ma-
kers. We refused to join them 
not out of fear, we can actually 
not define which side is  the real 
enemy.  The real  problem  con-
sists  in  the  fact  that  all  the  

groups  are  massacring  each 
other, the most damaged are the 
civilians, and nobody fights in 
view of a better Syria. And for 
that reason, we especially refu-
sed to join any of the groups. 
I have studied in university from 
2011 until 2013, I remained two 
years in that situation and from 
2013 until I have left in 2015, I 
basically only stayed at home. 
We had three houses around 

Damascus, they were all demo-
lished, we had to go and live 
with my grandfather who lives 
in the heart of the city. And 
there again the same situation 
had occurred, the army  wanted 
us to join them forcibly and so 
forth for the other groups.  
We do not want to be killed, 
nor do we want to kill anyone, 
thus we tried our best to strict-
ly stay home. During these two 
years, I could not have stayed as 
a matter of fact without doing 
something. I had started  to  
teach  Mathematics,  Physics  
and  Chemistry  to  high  school  
students,  I  love  these subjects,  
students  used  to  come  to  our  
place.  After  saving  some  mo-
ney,  I  tried  three  times  to ap-
ply  for  a  visa  to  escape  Syria.  

I  communicated  with  the  Ger-
man  Embassy  to  get  a  regular 
student visa, and I was imme-
diately refused. Although loads 
of people asked for it, nobody 
got one from there.  European 
consulates were inundated with 
immigration requests and is-
suing very few visas.  When  my  
brother  went  to  ask  for  my  
father  within  the  government,  
he  got  arrested,  just 
because he went there and as-
ked. He stayed in jail during 5 
months. We collected around 
5000 dollars to get him out. I 
had between 8000 and 9000 eu-
ros, and decided along with my 
brother to take the escape route 
finally.“

NEULAND-INTERVIEW mit 
Adnan Albashi aus Syrien /

vom Arabischen ins Englische 
übersetzt von Sanae Mahtal / 

um so nah wie möglich an der 
Originalversion zu bleiben, 

wurde dieser Text nicht erneut 
ins Deutsche übersetzt

„What was life in Syria like 
before war, until it started?“ 
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Masiullahs Stimme

Das  ist ein schöner Name: 
„Mütter“. 
Ich denke, es ist der beste Name 
auf der Welt, denn die ist eine 
der wichtigsten Personen auf 
der Welt. Ich möchte meine 
Mutter immer „Engel“ nennen., 
weil sie ein echter Engel ist. Wir 
haben alle eine Mutter und ei-
nen Vater. Die Eltern sind ganz 
wichtig in unserem Leben. Ich 
will etwas über meine Mutter 
erzählen. Was ist eine Mut-

Diese  Zeichnung  stammt  von  
Masiullah  aus  Afghanistan.  
Er  ist  17 Jahre  alt  und  seit  
16  Monaten  in  Deutschland.  
Er  hat  die  Fähigkeit, sich mit 
Bildern ausdrücken zu können. 
In Afghanistan, sagt er, sei es 
ganz  normal,  dass  jeder  die  
Flagge  des  Landes  liebt.  Für 
NeuLand hatte  er  zunächst  
eine  deutsche  Flagge  gezeich-
net,  in  Tuschefarben und  mit 
den Staatswappen in der  Mitte. 
Die Farben  haben ihm so gut 
gefallen,  vor  allem  das  Gelb  
und  das  Rot.  Er  wollte  mit 
seiner Zeichnung wohl auch die 
Verbundenheit mit dem Land 
ausdrücken, in dem er jetzt lebt 
und zur Schule gehen kann.
Verwundert  war  Masiullah  
über  die  Reaktionen  seiner  
Lehrer auf  die Zeichnung  einer  
deutschen  Flagge.  Sie  zeigten  
insgesamt  wenig Begeisterung  
und erklärten ihm,  dass viele  
Deutsche ein  Problem  mit ih-
rer  Fahne  hätten  bzw.  damit,  
nationale  Symbole  so  deut-
lich  in  den Raum   zu   stellen.   
Untereinander   schienen   sich   

ter und woher kommt sie? Ein 
Mädchen ist für seine Eltern 
eine Tochter. 
Eine Schwester ist für ihren Bru-
der eine Schwester. Eine Frau 
ist für ihren Mann eine Frau. 
Und eine Mutter ist für uns 
eine Mutter. Oder mein Lieb-
lingswort und besser gesagt, ein 
Engel. Ich denke, eine Mutter 
ist alles, nicht nur Mutter. Weil 
sie so viel für uns gemacht hat. 
Ich denke manchmal: Was habe 

ich für meine Mutter gemacht? 
Vielleicht denkt ihr das auch? 
Ich weiß nicht, ob von uns je-
mand eine Nacht nicht geschla-
fen hat und wach war, damit die 
Mutter gut schlafen kann und 
jemand auf sie aufgepasst hat. 

Ich habe einen Wunsch: Ich 
möchte nochmal meine Mutter 
und ihre Hände und Füße küs-
sen und noch einmal auf ihrem 
Schoß schlafen. Ich will, wenn 

ich aufwache, zu Mama sagen: 
„Ich liebe dich über alles.“ Das 
ist mein Wunsch!

NEULAND-AUTOR
Sam Jalloh, Sierra Leone

MÜTTER DIESER WELT

die   Deutschen keinesfalls  ei-
nig  über  den  Sinn  einer  sol-
chen  Zeichnung. Irritiert  zog 
Masiullah  seinen  Beitrag  zu-
rück  und  ersetzte  ihn  durch  
die  oben abgebildete  Zeich-
nung.  Wir  finden:  Sie  wirft  
ein  interessantes,  fast schon 
liebevoll-ironisches Licht auf 
die Vermittelbarkeit des deut-
schen Verhältnisses zur eigenen 
Identität.

NEULAND-AUTOR
Masiullah Harres, Afghanistan
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Ich bin Lenda* und komme aus 
dem Irak, aus einer großen Fa-
milie, die einen starken Glau-
ben hat und in der Tradition 
sehr wichtig ist. Ich wurde als 
kleines Mädchen immer un-
terdrückt und bloßgestellt, wie 
viele Kinder aus meinem Dorf. 
Trotz aller Unterdrückung 
war ich neugierig und wollte 
zur Schule gehen, aber meine 
Eltern ließen mich nicht. Sie 
meinten, ich soll lieber gut im 
Haushalt sein, weil ich später 
heiraten muss. Ich gab nicht 
auf, mochte zur Schule gehen 
und Ärztin werden. Manchmal 
fragte ich mich, warum ich an 
etwas festhielt, was ich schon 
lange verloren hatte.  
Meine Brüder brachten mir 
Lesen und Schreiben bei, darü-
ber war ich sehr glücklich. Von 
meinen Eltern habe ich eine 
schlimme Strafe dafür bekom-
men. Ich war daran gewöhnt, 
weil das bei uns für alle normal 
war. Solche Gefühle wie Si-
chersein oder sich mit den El-
tern wohl zu fühlen kannte ich 
nicht, obwohl ich das – wie je-
des Kind – brauchte. Ich fühlte 
mich einsam. 
Mein bester Freund war mein 
Tagebuch, darin konnte ich alles 
schreiben: Schönes, aber auch 
Trauriges. Leider passierten in 
meinem Dorf sehr ungerechte 
Sachen, z.B. Zwangsheiraten. 
Auch ich gehörte zur Gruppe 
der Betroffenen und musste mit 
sechzehn heiraten. Mein Vater 
hat mich an jemanden verkauft, 
den ich nie zuvor in meinem 
Leben gesehen hatte. Ich wusste 

nicht einmal, wie alt er ist. Mei-
ne ganze Familie findet meinen 
Ehemann toll. 
Ich aber bin wie verloren, hilf-
los. Ich konnte nichts machen. 
Mit 17 bin ich nach Deutsch-
land gekommen. Ich wünschte 
mir, dass das ein Albtraum wäre. 
Ich musste meinen zukünfti-
gen Ehemann kennenlernen. 
Das war ein unbeschreiblich 
schlechtes Gefühl. So wie Unsi-
cherheit, Übelkeit, Angst. Ganz 
am Anfang sagte er mir, dass er 
mich nicht mag. Aber ich selbst 
mochte ihn auch nicht. Aus so 
etwas wird nie Liebe.  
Als Neue in einem anderen 
Land fühlt man sich unsicher 
und von ziemlich vielen Din-
gen überrascht. Ich sah mich in 
einer anderen Welt. Menschen 
können dort selbst entscheiden, 
was sie machen oder lernen 
und wen sie heiraten wollen 
oder mit wem sie zusammen 
sind. Und es macht mich glück-
lich, das zu sehen. Es ist schön, 
dass vom Gesetz her alle gleich 
sind. 
Die Sprache konnte ich nicht, 
das war schwierig für mich. Ich 
hatte weder Freunde noch Ver-
wandte außer meinem zukünf-
tigen Mann. 
Er war aber kaum zu Hause. 
Gleich zu Anfang sagte er, dass 
er eine Andere hat; das hat 
mich nicht traurig gemacht, 
weil auch ich ihn nicht lieben 
konnte. Es war sehr schmerz-
lich und verletzend, als er mich 
angefasst hat, denn ich war im-
mer unterdrückt worden. Es 
gibt viele Frauen in Deutsch-

land, die etwas machen wol-
len, lernen oder arbeiten. Aber 
sie werden unterdrückt, von 
ihren Männern oder ihren Fa-
milien; und aus Angst können 
sie nichts machen. Zum Glück 
durfte ich einen Deutschkurs 
machen. 
Dort habe ich ein paar Freunde 
gefunden, die aus unterschied-
lichen Ländern gekommen 
sind. Manche von denen haben 
auch schlechte Dinge erlebt, 
durch Krieg oder eine Regie-
rung oder sie durften ebenfalls 
nicht zur Schule gehen. 
Ich konnte zwar nicht viel ver-
stehen, aber immer konnte ich 
das Problem verstehen.  Aber 
mit meinem Mann und mir 
wurde es nicht besser. Er hat 
eine andere Freundin und zwi-
schen uns war es schlecht, weil 
ich nicht wollte, dass er mich 
anfasst. Sieben Jahre sind ver-
gangen. Inzwischen habe ich 
zwei Kinder, die ich von gan-
zem Herzen liebe. 
Sie können nichts dafür, was in 
meinem Leben passiert ist. Aber 
die Familie meines Mannes ist 
nach Deutschland gekommen. 
Sie wollen, dass ich eine gute 
Frau für den Haushalt bin, und 
nicht für Schule und Arbeit. Ich 
kenne viele Frauen, die mitten 
in Deutschland unterdrückt 
werden, Kinder bekommen, 
nicht arbeiten und auch nicht 
zur Schule gehen.  Muss ich er-
neut zu dieser Gruppe gehören? 
Nein. Das darf sich nicht wie-
derholen! Andere Frauen müs-
sen sich das auch nicht gefallen 
lassen, denn in Deutschland 

gibt es Menschenrechte. Ich 
lebe zwar nicht mit jemandem 
zusammen, den ich liebe, aber 
ich habe süße Kinder und ken-
ne viele sehr nette Menschen, 
die mich verstehen. Im Mo-
ment gehe ich in eine deutsche 
Schule, wo ich meinen Schulab-
schluss machen werde, danach 
mache ich eine Ausbildung als 
Arzthelferin. Von dieser Welt 
träume ich schon lange. 
Viele Flüchtlinge lassen einen 
Albtraum hinter sich und wol-
len in Frieden und Sicherheit 
leben. Auf dem Weg sterben 
oder ertrinken viele. Das finde 
ich ganz traurig. Jeder hat einen 
Traum und jeder will etwas aus 
seinem Leben machen, denn 
jeder ist Teil dieser Welt.  Doch 
hat jeder die Möglichkeit?

NEULAND-AUTORIN
*Name von der Redaktion 

geändert. Die Autorin möchte 
anonym bleiben. Sie stammt 

aus dem Irak.

„Mit 17 bin ich nach Deutschland 
gekommen. Ich wünschte mir, dass das 

ein Albtraum wäre.“

MOMENT DER WAHRHEIT
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Ich höre viel vom Terror, 
vom islamistischen Terror, 
aber wer oder was ist das?

Vor ein paar Tagen war ich 
in der U-Bahn. Sie war ganz 
voll mit Leuten. Plötzlich hat 
mein Handy laut geklingelt 
und die Leute wollten weg-
laufen, obwohl die Türe zu 
war. Sie hatten Angst vor 
mir. Ich habe schnell mein 
Handy ausgemacht. 

Als ich drei Jahre alt war, hat 
mir meine Mutter vom Islam 
erzählt. Sie war meine erste 

Lehrerin. Sie hat mir erklärt, 
dass der Islam friedlich ist 
und dass es verboten ist, ei-
nen anderen Menschen zu 
töten oder ihm weh zu tun. 

Als ich in die Schule gekom-
men bin, konnte ich es dann 
selbst im Koran lesen: Man 
darf niemanden töten. Als 
ich das erste Mal vom Ter-
ror gehört habe, habe ich 
gedacht, ein Terrorist ist je-
mand, der andere Leute um-
bringt. Aber dann habe ich 
einen Artikel gelesen über 
einen Mann, der in den USA 

in einer Kirche viele Men-
schen erschossen hat. Aber 
von Terror stand da nichts. 
War das kein Terror? Bringt 
ein Muslim jemanden um, 
dann ist er ein Terrorist. Ist 
also ein Terrorist jemand, 
der Menschen umbringt und 
ein Muslim ist? 

Bis heute verstehe ich das 
nicht. Ist man als Muslim ein 
halber Terrorist? Es gibt sie, 
diese Menschen, die den Be-
griff Muslim und damit mei-
ne Religion benutzen - und 
diese Menschen haben mein 

STEH AUF GEGEN HASS UND GEWALT
Land kaputt gemacht. Sie 
haben meinen Vater getötet. 
Aber man darf nicht einfach 
uns Muslime mit Terroristen 
vermischen und Angst vor 
uns haben. Wir sind normale 
Menschen. Ich bin Muslim 
und ich bin kein Terrorist. 

NEULAND-AUTOR
Adan Zekeriye, Somalia

Ich finde es merkwürdig, wenn 
die alten Leute merkwürdig 
sind. Als  ich  nach  Deutsch-
land  gekommen  bin,  habe  ich  
eine  alte  Frau getroffen.  Das  
war  an  meinem  ersten  Tag  in  
Deutschland, und  ich habe ge-
fragt: Where is the trainstation?

Sie hat mich mit in die U-Bahn 
genommen. Dann sind wir aus-

gestiegen. Ich dachte, dass hier 
der Hauptbahnhof ist. Wir sind 
hochgegangen und sie ist in 
ihr Haus reingegangen und nie 
wieder zurückgekommen.

Nachdem ich fünf Minuten ge-
wartet hatte, bin ich losgegan-
gen. Den Hauptbahnhof habe 
ich trotzdem gefunden. Aber 
das war merkwürdig!

„Das finde ich merkwürdig.“
NEULAND-AUTOR

Adan Zekeriye, Somalia

Illustration: Elena Buono 
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Momentan drängen unzähli-
ge vertriebene Afrikaner nach 
Europa, die auf der Suche nach 
neuen Ufern aus ihrer Heimat 
fliehen. Auf dem Weg zu ei-
nem der unüberschaubarsten 
Kontinente der Welt erwartet 
die hoffnungsvollen Flüchtlinge 
eine vorhersehbare Zukunft.

Nördlich des afrikanischen 
Kontinents, südlich der Arktis 
und westlich des asiatischen 
Kontinents gelegen, ist Europa 
in unserem Zeitalter der rasant 
wachsenden Informations- und 
Kommunikationstechnologie 
für den virtuellen Touristen nur 
einen Klick entfernt.
Ja, den Verlockungen Europas, 
die in raffiniert choreographier-
ten Werbespots im Satelliten-
fernsehen und im Internet so 
gut eingefangen werden, kann 
sich auch der kritischste Geist 
nicht entziehen.
Im Sommer werden Freizeit-
hungrige von der Fülle an gran-
diosen Städten wie Barcelona, 
Rom, Brüssel, Bern und Mün-
chen geradezu überwältigt. Wie 
es ein Reisetagebuch ausdrückt: 
„Europas vielbeneidete Einheit 
macht es zum wirtschaftlichen 
Schmelztiegel der Welt und 
gleichzeitig zu einem kleinen 
globalen Dorf für seriöse Inves-
toren und Reisende.”
Allerdings stellte die dazu im 
Kontrast stehende globale 
Wirtschaftskrise, die die Welt 
im Jahr 2008 wie ein Tsunami 
traf, einen Wendepunkt der 
Weltgeschichte dar. Auch wenn 
sich die stärksten Wirtschafts-
nationen wie die USA, Groß-
britannien, Deutschland und 
Japan langsam davon erholen, 
kämpft Afrikas brachliegen-
de Wirtschaft immer noch mit 
ins Astronomische steigenden 
Arbeitslosenzahlen und in die 
Höhe schießender Armut, was 
die Afrikaner auf der Suche 
nach einem Auskommen dazu 
treibt, in einer erdbebenglei-

chen Migrationswelle das Mit-
telmeer in Richtung Europa zu 
überqueren, in der Hoffnung, 
dort das goldene Vlies zu fin-
den.
Sicherlich, Afrika ist ein Kon-
tinent, der mit immensen na-
türlichen und menschlichen 
Ressourcen sowie mit großer 
kultureller, ökologischer und 
wirtschaftlicher Vielfalt geseg-
net ist.
Aber obwohl der afrikanische 
Kontinent so reich ausgestattet 
ist, leidet er unter der äußerst 
abscheulichen Tragödie einer 
inkompetenten und rücksichts-
losen Herrscherschicht, egal, 
ob es sich um Militärdiktaturen 
oder um im Entstehen begriffe-
ne Demokratien handelt.
  Außerdem lebten im Jahr 2015 
nach einem Bericht der Welt-
bank 702,1 Millionen Men-
schen in bitterer Armut, im Ge-
gensatz zu 1,75 Milliarden im 
Jahr 1990. Davon lebten etwa 
347,1 Millionen Menschen im 
südlich der Sahara gelegenen 
Teil Afrikas (35,2 % der Bevöl-
kerung) und 231,3 Millionen in 
Südasien (13,5  % der Bevölke-
rung).
Zwischen 1990 und 2015 sank 
der Anteil der Weltbevölke-
rung, der in extremer Armut 

lebt, von 37,1 % auf 9,6 % und 
erreichte damit zum ersten Mal 
einen Wert unter 10 %.
Laut der Weltbank würde es 
„mit dem gegenwärtigen, auf 
dem BSP (Bruttosozialprodukt) 
basierenden Wirtschaftsmodell 
100 Jahre dauern, die Ärmsten 
der Welt über das frühere Exis-
tenzminimum von $  1,25 pro 
Tag zu bringen.“
Schlimmer noch, der afrikani-
sche Kontinent stöhnt momen-
tan unter dem erdrückenden 
Gewicht des nicht zu bewäl-
tigenden Terrorismus, ange-
führt durch die islamistische 
Fundamentalistengruppe Boko 
Haram, die im Jahr 2009 zum 
ersten Mal ihr abscheuliches 
Antlitz zeigte und in manchen 
westafrikanischen Ländern wie 
Nigeria, der Republik Niger, 
Kamerun, dem Tschad und 
Mali unfassbare Verwüstung 
angerichtet hat.
Auf der Liste der zehn 
schlimmsten Terroranschlä-
ge weltweit im Jahr 2015 steht 
Nigeria laut einer Studie der 
US-amerikanischen Universi-
ty of Maryland auf Platz eins, 
sechs und neun.
Platz eins nimmt laut einem 
Bericht des National Consorti-
um for the Study of Terrorism 

(START) der Anschlag in Baga 
im nigerianischen Bundesstaat 
Borno am 3. Januar ein, bei 
dem Berichten zufolge etwa 
2.000 Menschen starben.
Wegen des Anschlags auf die 
Moscheen in Kukawa, ebenfalls 
im Bundesstaat Borno, bei dem 
145 Menschen starben, ist Ni-
geria auch auf Platz sechs der 
Liste vertreten. Platz neun ‚ver-
dankt‘ Nigeria dem Boko-Ha-
ram-Anschlag auf Maiduguri, 
Nigeria, am 20. September, bei 
dem in der Stadt mindestens 
117 Menschen getötet wurden, 
als Terroristen eine Moschee 
angriffen und Fußballfans, die 
eine Fernsehübertragung an-
sahen, sowie sich zufällig dort 
aufhaltende Personen, töteten. 
Nach dem Irak ist Nigeria das 
zweite Land, in dem im Zeit-
raum von 2000 bis 2014 in ins-
gesamt 13 Fällen jeweils mehr 
als 100 Personen an einem ein-
zigen Tag durch Terroranschlä-
ge starben.
Afrikas großes wirtschaftli-
ches Epizentrum, Nigeria, wird 
durch gesichtslose Rebellen-
gruppen sowie durch das Ein-
brechen des Ölpreises auf dem 
internationalen Ölmarkt sehr 
geschwächt, was einen Do-
minoeffekt auf die Wirtschaft 
anderer afrikanischer Staaten, 
besonders der Mitgliedsstaaten 
der Westafrikanischen Wirt-
schaftsgemeinschaft (ECO-
WAS) hat. So wird Afrika von 
seinem Platz in der Weltord-
nung weiter an den Rand ge-
drängt. (...)

Weiterlesen auf 
www.neulandzeitung.com

NEULAND-AUTOR
Olaleye Akintola, Nigeria /

übersetzt von Tanja Braun und 
Christa Stütz

VERGEBLICHE HOFFNUNG



www.neulandzeitung.com10

Es war der 18. August 2014, als 
ich nach Deutschland gekom-
men bin, genauer gesagt nach 
München. 
Es war 3 Uhr in der Nacht. Es 
war sehr kalt und es hat gereg-
net. Wir waren eine Gruppe 
von Leuten, die alle in der glei-
chen Situation waren. Wir wa-
ren junge und alte Leute. Der 
Ort war die Bayernkaserne ne-
ben dem Kieferngarten. 
Wir sind in das Asylheim ge-
kommen. Die Angestellten 
vom Asylheim haben uns 
willkommen geheißen, mit 
offenen Händen und auch 
freundlich.   Als wir in das 

Asylheim gegangen sind, ha-
ben wir verschiedene Natio-
nen getroffen, zum Beispiel  
Somalier, Eritreer, Syrer, Afgha-
nen, Westafrikaner und Osteu-
ropäer. 
Es war das erste Mal in meinem 
Leben, dass ich Leute aus ver-
schiedenen Nationen an einem 
Ort getroffen habe, und das 
war sehr sehr überaschend für 
mich. Nach ein paar Tagen hat-
te ich ein Interview und dann 
hatte ich einen Transfer in ein 
anderes Heim. 
Die Bayernkaserne oder Mün-
chen ist das Tor zu Deutsch-
land. Und die Angestellten wa-

ren wirklich sehr gute Leute. 
Jetzt lebe ich in München und 
es gefällt mir, weil München 
eine gute, friedliche und de-
mokratische Stadt  ist. Ich mag 
Deutschland, weil ich Bildung 
und eine Gesundheitsversor-
gung und generell Hilfe bekom-
me. Jetzt leben wir in einem 
Wohnheim für junge Menschen 
aus verschiedenen Ländern, 
aber wir sind alle Brüder und 
Schwestern.  Und wir kochen, 
spielen und lernen zusammen.  
Das Leben in Deutschland 
ist sehr anders als in meinem 
Land,  zum Beispiel in Bezug 
auf Sicherheit, Tradition, Kul-

tur, Politik, Erscheinungsbild 
und Religion.  
Aber die Deutschen sind gute 
Leute mit offenen Gesichtern.

NEULAND-AUTOR
Absidamed Abdallah, Somalia

Zum ersten Mal in Deutschland

Nach  Absolvierung  des  Stu-
diums  schlagen  Erwartungen  
an  die  Zukunft  auf  das Ge-
müt. Was wird der Jobmarkt in 
einem fremden Land bringen? 
Trotz Panikattacken werde ich 
mich um mein Fortkommen 
weiter bemühen.  Ich  muss  sa-
gen,  es  waren  zwei  lange  har-
te  Jahre  der  Graduate  School.  
Wie  alle Schüler  genoss ich 
jede Stufe  meines Studiums 
an der Hochschule Macrome-
dia in München,   wo   ich   ei-
nen   Master   in   Medien-   und   
Kommunikationswissenschaft 
absolvierte.  Trotz  harter  Ar-
beit  an  der  Uni  kam  der  
Ausgleich mit  Partys  nicht  zu 
kurz.    
Dann, kurz vor dem  Abschluss,  
beginnt  die  Panik  vor dem  
zukünftigen Arbeitsmarkt  wie-
der  zu  rumoren,  obwohl  eini-
ge  von  uns  zustimmen  wer-
den,  dass das  Vollenden  des  
Studiums ein wichtiger Mei-
lenstein  ist.  Die  Realität  ist,  

dass  es einfach ein Sprungbrett 
zu anderen künftigen Lebens-
abschnitten ist. Teil des Aben-
teuers ist es, wirklich heraus-
zufinden, wer Du bist und was 
Dir wichtig ist. Also, wie geht es 
weiter für einige von uns nach 
dem absolvierten Studium? 
Was bringt die Zukunft? 

Eine Sache, die ich  sicher  
weiß,  ist,  dass  es  viele  jun-
ge  Hoffnungsträger  wie  mich 
gibt,  die  sowohl  einen  Ab-
schluss mit wahrscheinlich  
ähnlichen  Studiengängen,  als 
auch  Erfahrungen  mitbrin-
gen.  Sie  alle  wetteifern um die  
gleichen  Stellen  wie ich. Dies  
macht  es  schwierig,  frisch  aus  
der  Hochschule  zu  kommen,  
aber  alles,  was man  braucht,  
ist  eine  gewisse  Belastbarkeit, 
eine großartige Einstellung  
und  ein klares Verständnis von 
dem, was man wirklich tun will.  
Aufgrund  erweiterter  Konto-
überziehungen  und  der  Ver-

schuldung der Studierenden 
haben sich  einige  von  uns  
gleich  nach  dem  Studium  auf  
freie  Stellen  konzentriert. Aber 
einige meiner Mitschüler haben 
sich, anstatt zu arbeiten, die 
Zeit genommen, um die  Welt  
zu reisen.  Sie  sind  nicht  nur  
gereist  und  haben  die  Welt  
erkundet, sondern sie haben 
auch die Zeit genutzt, um die 
verfügbaren Optionen für Kar-
riere zu  erforschen  oder  sogar  
einige  zusätzliche  Fähigkeiten  
zu  erlangen.  Das  könnte wich-
tig für ihre zukünftige Berufs-
richtung sein. 
Aufgrund meiner finanziel-
len Situation war es für  mich  
wichtig, sofort mit der Arbeit 
zu  beginnen. Aber  auch  vor  
allem  wegen  meiner  Kultur.  
In  Uganda,  wo  ich herkom-
me, ist es klar, dass man nach 
dem Studium sofort mit der 
Arbeit beginnt, um den per-
sönlichen Bedürfnissen gerecht  
zu werden und in der Lage  zu  

sein, Verwandten zu helfen. In  
Uganda  gibt  es  keine  Studi-
enstipendien, die Studienge-
bühren in Uganda liegen zwi-
schen 200 und 300 Euro pro 
Semester. Es hängt von Eltern 
und Verwandten ab, Studien-
gebühren  aufzubringen.  Es  ist  
daher  zu  erwarten,  dass  man  
sofort  nach Schulabschluss ei-
nen Job findet, um der ganzen 
Familie zu helfen.  

Weiterlesen auf 
www.neulandzeitung.com

NEULAND AUTORIN
Lillian Ikulumet, Uganda

Perspektiven einer Afrikanerin 
Gedanken einer Studentin aus Uganda 
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Ich bin 1986  in einem kleinen 
Ort in Uganda, in Kicwam-
ba geboren. Als ich acht Jahre 
alt war, starben meine Eltern. 
Dann wurde ich in die Haupt-
stadt (Kampala) von Uganda 
gebracht, um dort als Hausjun-
ge für jemanden zu arbeiten. 
Dort blieb ich ein Jahr. Dann 
lief ich von dort weg, weil ich 
misshandelt wurde. Danach 
lebte ich drei Jahre lang mit 
anderen Kindern auf der Stra-
ße. Die meisten dieser Kinder 
mussten stehlen für ihr Essen. 
Aber ich holte immer Wasser 
mit einem Kanister aus der öf-
fentlichen Quelle und verkaufte 
es auf einem kleinen Markt. 
Nach zwei Jahren konnte ich für 
einen Marktverkäufer arbeiten, 
wo ich sein Obst und Gemüse 
anpreisen sollte.  
In diesen drei Jahren schliefen 
wir  zum Beispiel in unfertigen 
Häusern oder in Video-Hallen. 
Wir wussten am Morgen oft 
nicht, wo wir am Abend schla-
fen würden. In dieser ganzen 
Zeit hatte ich nie das Gefühl, 
dass mir etwas fehlte oder dass 
ich Probleme hatte. Ich hatte 
nie Angst oder gefährliche Situ-
ationen. 
Für mich war das mein nor-
males Leben.  1999 hatte ich 
genug Geld gespart, um nach 
Kicwamba zurückzukehren.  

Wenn mich heute Deutsche 
nach Uganda und den Gefah-
ren dort fragen, dann erzähle 
ich von Löwen,  Schlangen, die 
in die Augen spucken, Straßen-
dieben, verrücktem Verkehr, 
Malaria-Mücken, giftigem und 
verdrecktem Essen und Was-
ser. Aber als Kind war ich nie 
krank, ich wusste, wer oder was 
gefährlich war und hatte nie ei-
nen Unfall. Dann kam ich 2014 
das erste Mal nach Deutsch-
land, um meine Freundin Julia 
zu besuchen. Wir kamen mit 
dem Auto nach Hause, stiegen 
aus und gingen ins Haus. Dann 
merkten wir, dass ich meine 
Tasche im Auto vergessen hat-
te. So rannte ich nochmal raus, 
aber übersah die große Glastür. 
Das Gute war, die Tür zerbrach 
nicht. Das Problem war, ich 
hatte Teile meiner Zähne im 
Mund, überall war Blut, meine 
Lippe wog ein Kilo, und meine 
Freundin sagte, ich sehe häss-
lich aus. Ich habe mich so ge-
ärgert, dass mir das sofort nach 
meiner Ankunft passiert ist. 
Und nie vorher hatte ich einen 
Unfall!
In den zwei Jahren hier in 
München hatte ich immer das 
Gefühl, sehr vorsichtig sein zu 
müssen, weil es überall gefähr-
lich ist: elektrische Autos, die 
ich nicht höre, Fahrräder, die 

rücksichtslos fahren, aggressi-
ve Leute auf der Rolltreppe, die 
links überholen wollen, überall 
komplizierte Regulation, die 
ich nicht immer verstehe. Aber 
das Allerschlimmste passierte 
mir im Januar, eine Woche vor 
meinem Geburtstag: Es war 
morgens, ich war auf dem Weg 
zur Arbeit am Odeonsplatz und 
war spät dran. Die U-Bahn war 
schon da, und so rannte ich die 
Treppe runter, um sie noch zu 
bekommen. 
Unglücklicherweise fiel mir 
mein Handy direkt hinter den 
letzten Wagon in den Gleis-
Schacht. Ich wartete, bis die 
U-Bahn losfuhr. Auf der An-
zeige stand, die nächste Bahn 
kommt in drei Minuten. Also 
sprang ich in den Schacht, um 
das Handy zu holen. Eine Frau 
schrie: „Raus, raus, raus!!!!
Was machst du da? Die U-Bahn 
kommt, die U-Bahn kommt!“
Ich hatte mein Handy schon 
in der Hand und wollte wieder 
nach oben springen, aber es war 
nicht einfach. 
Die Frau schrie: „Komm raus, 
komm raus!“, aber ich konn-
te nicht alleine raus. Die Frau 
rannte zu mir, gab mir ihre 
Hand und half mir raus. Ich 
spürte schon den kalten Wind 
der U-Bahn, die gerade kam. 
Es war in der letzten Sekunde.  

Als ich in der U-Bahn saß 
,klopfte mein Herz und wusste, 
dass diese Frau mir mein Leben 
gerettet hatte. Leider konnte ich 
mich nicht bei ihr bedanken, 
sie ging einfach weg, irgendwo 
in die U-Bahn.  Es war schreck-
lich, und ich sehe mich jedes 
Mal in vielen Stücken, wenn ich 
eine U-Bahn kommen sehe. 

Ich hoffe, die Frau, die mich 
damals rauszog, liest diesen 
Artikel. Alles ging so schnell, 
ich erinnere mich nicht an ihr 
Gesicht, weiß ihren Namen 
nicht und konnte mich nicht 
bedanken. Sie hat einem Typen 
aus Uganda das Leben gerettet! 
Das ist Deutschland, alle im-
mer unterwegs im gefährlichen 
Dschungel.

      NEULAND-AUTOR
James Tugume, Uganda

Der Dschungel ist hier!
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Neuland ist zunächst eine Erfahrung. Es ist etwas Fremdes. Ein Raum von Hoffnung und Sorge, in 
  welchem man mal von Neugierde, mal von Angst geleitet wird. Und dann ist da dieser Moment, in dem 
das vorerst Fremde plötzlich bekannt erscheint und die Zuversicht die Oberhand gewinnt. Genau diese 

Erfahrung soll NeuLand als Zeitung ermöglichen. Jeder, der NeuLand liest, hat die Möglichkeit mitzuerleben, 
jeder kann durch diese Lektüre Perspektiven nachvollziehen. Eine Zeitung, die das Ziel verfolgt, Dialoge zu 
initiieren und Begegnungen einzuleiten, eine Zeitung, die Fremdes zu Bekanntem macht, das ist NeuLand.

Du?
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