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Liebe Leserinnen und Leser,

Essen ist eine durch Vielfalt geprägte Stadt. Um diese Herausforderun-
gen zu bewältigen, ist es wichtig aufeinander zuzugehen und unser 
Zusammenleben gemeinsam zu gestalten. Genau dieses Ziel wurde mit 
der Fotoausstellung „Ich bin hier - Persönliche Einblicke über Ankom-
men und Bleiben“ verfolgt, deren Begleitbroschüre Sie in Ihren Händen 
halten. 

Zahlreiche neu zugewanderte Menschen haben seit 2015 in unserer Stadt eine Heimat ge-
funden und gestalten unser Leben mit. Viele von ihnen haben inzwischen einen erfolgreichen 
Integrationsweg hinter sich. Mit Hilfe der Ausstellung erzählen sie mit großer Offenheit ihre 
persönliche Geschichte. Dabei haben die Teilnehmenden eingeladen, sie in ihrem Zuhause, an 
ihrem Arbeitsplatz oder an ihrem Lieblingsort zu treffen und kennenzulernen. Die entstandenen 
Geschichten erzählen über den Weg nach Essen und das Ankommen, über Herausforderungen 
und bereits erzielte Erfolge und Zukunftswünsche. Auch diese Geschichten können Sie gerne in 
dieser Broschüre nachlesen. 

Schon heute haben Neuzugewanderte aus eigener Kraft und mit Hilfe der Essener Bürgerinnen 
und Bürger vieles erreicht. Dies zeigt deutlich wie wichtig das Miteinander und das Engage-
ment in unserer Stadtgesellschaft sind. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich bin zuversichtlich, 
dass wir auch in Zukunft unser friedliches Miteinander gemeinsam gestalten.

Sowohl diese Broschüre als auch die Ausstellung sind mit Unterstützung zahlreicher Kooperati-
onspartner im Rahmen des durch das Land NRW finanzierte Komm-An-Programms entstanden, 
welches das Kommunale Integrationszentrum vor Ort koordiniert. 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Beteiligten für ihr großes Engagement und die Ener-
gie, die sie in dieses Projekt gesteckt haben. 

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich interessante Eindrücke und viel Vergnügen beim 
Besuch der Ausstellung und beim Lesen dieser Begleitbroschüre.

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 
Thomas Kufen
Oberbürgermeister der Stadt Essen
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Idee

Ziel des Fotoprojektes ist es, durch konkrete 
Beispiele die Erfahrungen und Lebenswege 
von Neuzugewanderten aufzuzeigen und da-
durch die Öffentlichkeit für Integrationsher-
ausforderungen zu sensibilisieren. Freiwillige 
haben hierfür ihre persönlichen Geschichten 
erzählt. Dabei wurde auf die Vergangenheit 
im Herkunftsland, die gegenwärtige Situa-
tion in Deutschland und die Zukunftsvor-
stellungen und –wünsche der Portraitierten 
eingegangen. So sollen Essener Bürgerinnen 
und Bürger einen Einblick darüber erhalten, 
aus welchen Beweggründen Auswanderung 
und Flucht entsteht und welche Erfahrungen 
diese Menschen bei ihrer Einwanderung ma-
chen. Dadurch soll ein besseres gegenseitiges 
Verständnis füreinander entwickelt werden, 
Vorurteile abgebaut und Ängste überwunden 
werden.

Das Thema Flucht ergibt sich bei den 
Bürgerinnen und Bürgern im Kontakt mit 
Geflüchteten eher selten. Man möchte durch 
zu persönliche und heikle Fragen nicht auf-
dringlich oder unhöflich wirken. Geflüchtete 
selbst sprechen zudem selten unaufgefordert 
über ihre Fluchterfahrungen, da die Erinne-
rungen oft schmerzhaft sind und Trauer oder 
Sehnsucht nach der Heimat wecken. Zudem 
kommt es insbesondere seit 2015 vor, dass 
Neuzugewanderte pauschal für Flüchtlinge 
gehalten werden. Die Einwanderungsgründe 
sind allerdings sehr unterschiedlich. Nach 
Essen kommen beispielsweise auch viele aus-
ländische Studierende.  

Anders als bei anderen Fotoprojekten wird 
hier Abstand davon genommen, Geflüchtete 
in einer Opferrolle, im Wartezustand oder 
als vom Schicksal gezeichnet darzustellen. 
Vielmehr werden Erfolge im Ankommenspro-
zess gezeigt. Ressourcen und Chancen für 

Umsetzung

Der Durchführungszeitraum des Projektes lag 
im zweiten Halbjahr 2018. In dieser Moment 
aufnahme sind die Fotos, die Interviews und 
die daraus resultierenden Texte über die 
Portraitierten entstanden. 

Zur Akquise von potenziellen Teilnehmenden 
wurde das KOMM-AN-Netzwerk genutzt. 
Zu diesem Netzwerk gehören Institutionen 
und Vereine, die sich ehrenamtlich in der 
Flüchtlingshilfe engagieren und im Jahr 2018 
an dem Landesförderprogramm KOMM-AN 
NRW partizipiert haben. Die Träger wurden 
gebeten, den Kontakt mit Neuzugewander-
ten herzustellen, die zum Konzept dieses 
Projektes passen und aufgeschlossen wären 
mitzumachen. Durch das Vertrauen, das die 
Einrichtungen bereits durch den unmittel-
baren Kontakt mit den Neuzugewanderten 
genießen, konnten kurzfristig und unkom-
pliziert interessierte Menschen gefunden 
werden. 

alle Beteiligten sollen dabei deutlich werden. 
Gleichzeitig sollen die in Essen etablierten 
Angebote – oft durch das herausragende 
bürgerschaftliche Engagement getragen – 
Anerkennung finden.

„Es ist wichtig zu erklären, warum du Hilfe 
brauchst, wer du bist und wo du herkommst. 
Das lässt andere besser verstehen – und 
motiviert sie zu helfen.“ Das Zitat stammt 
von Umeswaran Arunagirinathan, der mit 12 
Jahren als tamilischer Flüchtling nach Ham-
burg kam und heute deutscher Herzchirurg 
und Autor ist. Mit gleichlautender Motivati-
on hat das Kommunale Integrationszentrum 
Essen dieses Projekt durchgeführt.

-
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Dieses Projekt basiert auf Freiwilligkeit 
und darf nicht als repräsentativ betrachtet 
werden. Es handelt sich ausschließlich um 
persönliche Eindrücke und Erfahrungen. 

Schließlich konnten 16 Personen portraitiert 
werden. Viele der Freiwilligen stammen aus 
Syrien, andere aus dem Irak, Somalia oder 
Guinea. Zu den Teilnehmenden zählen nicht 
ausschließlich Geflüchtete. KOMM-AN-Trä-
ger erreichen auch Neuzugewanderte, die 
aus anderen Gründen nach Deutschland 
gekommen sind. 

Die Interview- und Fototermine wurden in 
der Regel einzeln durchgeführt. Im Vorge-
spräch wurden die Teilnehmenden gefragt, 
wo sie gerne fotografiert werden möchten. 
Sie wurden aufgefordert, einen Ort zu wäh-
len, der ihnen besonders gefällt und an dem 
sie sich wohlfühlen. So sind beispielsweise 
Aufnahmen auf Zollverein und am Baldeney-
see entstanden. Einige Teilnehmende haben 
dazu eingeladen, sie an ihrem Arbeitsplatz 
oder zuhause zu besuchen. Andere Inter-
views fanden in Ankommenstreffpunkten 
wie dem Treffpunkt City-Nord der Ehrenamt 
Agentur Essen oder dem Vereinsheim des 
Essener Frauenverbandes Courage statt. 

Für das Projekt konnte der Fotograf Chris-
toph Kniel von KNSY Photography gewon-
nen werden, der durch seine sympathische 
und unaufgeregte Art schnell Zugang zu den 
Teilnehmenden gefunden hat. 
Bei den beiden Nachtreffen der Projekt-
gruppe in diesem Jahr zeigte sich erneut die 
rasante Entwicklung der Teilnehmenden auf 
ihrem Integrationsweg in Essen. Somit sind 
die in dieser Broschüre enthaltenen Ge-
schichten der Teilnehmenden als Moment-
aufnahme zu betrachten. 
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Amira aus Syrien

Für Amira steht die Familie an erster Stelle. 
Gemeinsam mit ihrem Mann, den fünf Kin-
dern und ihrer Schwiegermutter entschied 
sie sich, vor dem Krieg in Syrien zu flüchten. 
Doch dafür musste Amira ein schönes, erfüll-
tes Leben zurücklassen: Sie hatte in Syrien 
als Lehrerin gearbeitet, ihr Mann hatte einen 
Job in einer Firma, die Erdöl fördert. Beide 
verbrachten viel Zeit mit ihrer großen Fami-
lie und Freunden.

Amira liebt ihre Kinder sehr. Stolz schwärmt 
sie von ihnen: Die älteste Tochter studiert 
Soziale Arbeit in Freiburg, die zweitälteste 
Tochter möchte Medizin studieren und ab-
solviert jetzt ein Praktikum im Altenheim, 
der Sohn ist gerade in die 11. Jahrgangsstufe 
gekommen, die beiden jüngsten Töchter 
besuchen die vierte Klasse. Alle Kinder sind 
ehrenamtlich aktiv: Sie übersetzen, dolmet-
schen und bieten auch sonst ihre Hilfe gern 
an. „Sie sind sehr fleißig und selbstständig“, 
fügt Amira hinzu. Früher hat die Mutter alles 
für ihre Kinder gemanagt. Heute steht Amira 
die deutsche Sprache als Barriere im Weg.

Am Anfang kam sie nur selten mit Deutsch 
in Berührung. Amira war meist zu Hause und 
hatte viel Zeit zum Nachdenken. Sie war oft 
traurig. Ihr fehlte die Arbeit als Lehrerin. In 
Amiras Heimat hatte jeder jeden gekannt, 
in Essen war das anders. „Die Leute sollten 
verstehen, dass wir nichts Böses wollen. Wir 
sind hier, weil es Probleme in Syrien gibt“, 
bekräftigt Amira. So viele Kulturen und Na-
tionalitäten zu vereinbaren sei nicht leicht.

Durch eine syrische Freundin lernte Amira 
den Treffpunkt City Nord kennen, eine Ein-
richtung der Ehrenamt Agentur Essen. Dort 
engagiert sie sich, nimmt an Frauentreffen 
teil, leitet einen Nähkurs und gibt einen 

„Man hat uns von Anfang 
an unterstützt. Und wenn 
ich helfen kann, mache ich 
das auch.“

zweiwöchentlichen Kochkurs im Café Mach-
Watt im Beginenhof Essen. Längst ist klar: 
Wer den Treffpunkt City Nord kennt, kennt 
auch Amira! Für Amira bedeutet das: Ihr Ka-
lender ist voll. Tagsüber hat sie mit Deutsch-
lernen, Ehrenamt und Haushalt viel zu tun, 
abends fällt sie müde ins Bett. 

Amira findet: Es gibt keine Probleme, solange 
man Interesse und Engagement zeigt. Sie 
selbst wurde dabei von vielen Menschen 
unterstützt: „Das macht meine ehrenamt-
liche Arbeit erst möglich.“
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Boubacar aus Guinea

Boubacar ist 31 Jahre alt und lebt seit 
drei Jahren in Deutschland. Um hierher zu 
kommen, hat er einen langen Weg auf sich 
genommen: „Von Guinea bis Senegal mit 
dem Auto, von dort mit dem Flugzeug in die 
Türkei, dann mit dem Boot nach Griechen-
land und zu Fuß über die Balkanroute.“

Viele Menschen fliehen aus Guinea. Es 
herrscht Armut, Menschenrechte werden 
missachtet. Besonders die fehlende Gleich-
behandlung war für Boubacar ein wichtiger 
Grund, das Land zu verlassen: 
„In Guinea kannst du nicht machen, was du 
willst.“ In Deutschland hingegen würden 
Ärzte und Polizisten helfen und ihre Macht-
position nicht ausnutzen, stellt er fest.

Die Schule besuchte Boubacar bis zu seinem 
11. Lebensjahr. Nebenbei arbeitete er als 
Verpacker in einer Firma. Mit seiner Familie 
lebte er unter einem Dach: Schwester, Tante, 
Onkel und Großmutter. Boubacars Eltern 
sind tot. „Bei uns wohnen alle zusammen. 
Erst wenn du verheiratet bist und arbeitest, 
kannst du dir eine Wohnung suchen“, erklärt 
er.

In Essen angekommen, bereitete die deut-
sche Sprache ihm Sorgen. Denn anfangs 
sprach Boubacar nur Französisch, was ihm 
kaum weiterhalf. Mittlerweile spricht er 
schon gut Deutsch, vor allem durch die 
Unterstützung von Petra.

Kennengelernt hat er Petra in der ehemali-
gen Flüchtlingsunterkunft in Steele. Bou-
bacar wohnte dort, Petra gab ehrenamtlich 
Deutschkurse. „Boubacar war der einzige 
Afrikaner im Camp. Er kam mir so verloren 
vor“, erinnert sich Petra, die ihn zum Inter-
view für diesen Text begleitet hat. In Petra 

„Man muss arbeiten gehen 
oder was unternehmen. 
So lernt man Menschen 
kennen.“

fand  Boubacar eine große Hilfe in verschie-
denen Lebenslagen: Sie begleitete ihn zu 
Behörden, lernte mit ihm Deutsch und half 
ihm bei der Jobsuche.

Aus der anfänglichen Unterstützung hat sich 
eine Freundschaft entwickelt. Bis heute tref-
fen sich Petra und Boubacar regelmäßig oder 
telefonieren. Boubacar hat Glück gehabt. 
Neben Petra fand er auch in Detlef einen 
hilfsbereiten Unterstützer in allen Lebensla-
gen. Beide sind in der Flüchtlingshilfe Steele 
e.V. aktiv.

Aktuell absolviert Boubacar eine Ausbildung 
zum medizinischen Fachangestellten in 
Rüttenscheid. Das gibt ihm einen geregel-
ten Tagesablauf. Auf die Ausbildung ist er 
mächtig stolz. In seiner Freizeit geht er zum 
Basketballtraining, abends besucht er oft 
sein Lieblingslokal, die Temple Bar. Boubacar 
ist  also ständig unterwegs und lernt viele 
Menschen kennen.

Boubacar hat feste Pläne für sein Leben. Er 
möchte hier bleiben, arbeiten und irgend-
wann heiraten und eine eigene Familie 
gründen. In Essen hat er sich ein neues Leben 
aufgebaut – ein sicheres Leben mit vielen 
neuen Möglichkeiten.
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Emad aus Syrien

Emad ist der Sohn syrischer Eltern. Zur Welt 
gekommen ist er allerdings in Saudi-Ara-
bien: Dort arbeitete sein Vater als Kranken-
haus-Arzt. Nach 11 Jahren kehrte die Familie 
zurück nach Syrien und ließ sich in der Nähe 
von Damaskus nieder. Damals kannte er Sy-
rien schon aus Urlauben, erzählt Emad. Doch 
die Schönheit von Damaskus habe er erst 
nach seiner Rückkehr richtig kennengelernt.

Emads Kindheit war unbeschwert. Er ging 
zur Schule, machte sein Abitur und begann 
ein Maschinenbaustudium. Nach seinem 
Bachelor arbeitete er als Teamleiter in einem 
Stahlwerk. Seine Dienstreisen in die Türkei 
und nach China seien sehr bereichernd ge-
wesen, erzählt Emad, er habe sich in der Zeit 
„richtig gut entwickelt“. Neben der Arbeit 
begann er sein Masterstudium. 

Der Krieg erreichte Damaskus, als Emad noch 
seine letzten Vorlesungen besuchen wollte. 
Für viele Studierende war der Weg zur Uni-
versität längst zu gefährlich geworden. Aber 
Emad lebte ganz in der Nähe und wollte 
sein Studium unbedingt beenden. Als jedoch 
umliegende Städte bombardiert wurden, war 
ihm klar: Seine Zukunft in Syrien war nicht 
mehr sicher.

Emad entschied sich, nach Deutschland zu 
kommen. Wie dieser Weg ausgesehen hat? 
Dieser Frage weicht er aus. Seine Erinnerun-
gen beschäftigen ihn noch heute, sagt er. 
Emads Frau folgte ihm bereits nach einem 
Jahr. Möglich gemacht hatte dies der Fa-
miliennachzug. „Das war ein großes Glück“, 
erklärt Emad. „Andere Familien warten viel 
länger auf diese Chance.“

In Deutschland absolvierte Emad alle not-
wendigen Sprachkurse für die Zulassung an 

„Wir laden immer gerne 
Freunde zu uns nach Hause 
ein. Da zeigt sich die Viel-
falt in unserem Wohnzim-
mer.“

einer Universität. Mit einem ausländischen 
Hochschulabschluss ist es schwer, einen 
Job zu finden. Also entschied sich Emad für 
ein Masterstudium an der Ruhr-Universität 
Bochum.

Obwohl sein Alltag eng getaktet ist, nimmt 
sich Emad noch Zeit für „SwaF – Start with 
a friend“. Die gemeinnützige Organisation 
bringt junge Neuzugewanderte und Einhei-
mische als Tandempartner zusammen. SwaF 
sei für ihn eine Herzensangelegenheit, sagt 
Emad. Deshalb wolle er sich dort auch nach 
seinem Studium weiter engagieren. 
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Gulistan aus Syrien

Gulistan ist 34 Jahre alt. Die gebürtige 
Syrerin lebt seit vier Jahren in Deutschland. 
Sie studiert Soziale Arbeit an der TU Dort-
mund und arbeitet nebenbei als Sprach- und 
Integrationslotsin beim Vermittlungsservice 
SprInt.

Sprachen scheinen Gulistan zu liegen, das 
merkt man schnell. In Syrien hat sie Englisch 
studiert, eine Ausbildung im Büromanage-
ment gemacht und anschließend mehrere 
Jahre in einem Reisebüro gearbeitet. In Gu-
listans ersten Monaten in Deutschland war 
ihr gutes Englisch sehr hilfreich, um sich zu 
verständigen. Inzwischen kann sich Gulistan 
schon flüssig auf Deutsch unterhalten. Stolz 
erzählt sie, dass sie bald mit dem C1-Kurs 
beginnen kann – eine Niveaustufe für weit 
Fortgeschrittene.

Gulistan hat sechs Geschwister, fünf leben 
auch in Deutschland. Eine Schwester ist 
schon seit 17 Jahren hier, ein Bruder seit 10 
Jahren. Gulistan und die anderen Geschwis-
ter folgten ihnen mit dem Familiennachzug. 
Zuvor hatte die Familie ein glückliches Leben 
in Syrien geführt, die Geschwister studierten. 

Doch dann kam der Krieg. Das Leben wurde 
zu gefährlich, und die Familie musste flüch-
ten. Gulistans Weg führte, damals nicht ganz 
ungefährlich, über die Türkei nach Deutsch-
land. Mehrere Tage musste sie auf den 
richtigen Zeitpunkt warten, um die Grenze 
zu überqueren. Gulistan ist glücklich darüber, 
dass sie es nach Deutschland geschafft hat. 
Sie möchte hier möglichst viele Menschen 
kennenlernen. Neben kurdisch- und ara-
bischstämmigen Freunden hat sie auch eine 
deutsche Freundin. Gulistan hat sie bei der 
ehrenamtlichen Arbeit in einer Kleiderkam-
mer kennengelernt und mag sie sehr.

„Ich bin aufgeschlossen, 
lerne gerne neue Leute 
kennen und singe gerne. 
Hier in Deutschland bin ich 
zufrieden, das war meine 
Chance.“

Das Interview für dieses Fotoprojekt wur-
de mit Gulistan im Katakomben Theater 
durchgeführt. Die Idee, sie auf der Bühne zu 
fotografieren, entstand, nachdem klar wurde, 
dass sie ein Gesangstalent ist. Und tatsäch-
lich singt Gulistan während des Fotoshoo-
tings ein kurdisches Liebeslied.

Gulistan mag es außerdem, in ihrer Freizeit 
zu shoppen. Schon in Syrien liebte sie es, 
neue Trends aufzuspüren. Besonders die Rüt-
tenscheider Straße hat es ihr zum Spazieren 
und Bummeln angetan.

Auf ihre Zukunft ist Gulistan sehr gespannt. 
Zuerst möchte sie ihr Studium beenden und 
ihr Deutsch perfektionieren. Wenn diese Zie-
le erreicht sind, kann sie sich gut vorstellen, 
zu heiraten und eine Familie zu gründen.



13



14

Hala aus Syrien

Das Foto zeigt Hala auf den Eingangsstufen 
zum Büro des Zukunft Bildungswerks. Hier 
arbeitet sie in der Verwaltung, ist für die 
Organisation und Abwicklung von Nachhilfe-
kursen zuständig und unterstützt arabische 
Kundinnen und Kunden in allen Fragen bei 
der Antragstellung. Ein passender Job für 
die 39jährige. In ihrer Heimat Syrien war sie 
selbst Dozentin für Arabische Literatur an 
einer Universität und hat zusätzlich Nachhil-
fe angeboten. Das Engagement des gemein-
nützigen Unternehmens Zukunft Bildungs-
werk ist ihr somit nicht fremd. 

Hala ist auch über ihre Arbeit hinaus ein 
echtes Organisationstalent. Sie managt den 
Alltag mit ihren drei Kindern. Die beiden 
älteren Kinder besuchen das Gymnasium. Das 
Nesthäkchen ist fünf Jahre alt, ihn bringt 
sie vor der Arbeit in die Kindertagesstätte. 
Dafür fährt sie jeden Morgen durch die halbe 
Stadt. Nach Ihrem Vollzeitjob koordiniert 
sie die Freizeittermine ihrer Kinder, fährt sie 
zum Fußball und zur Turnhalle. Ihr Mann 
kann sie derzeit nur wenig unterstützen. Er 
ist traumatisiert durch die Fluchterfahrung. 
Er hat den Weg nach Deutschland zunächst 
allein auf sich genommen. Das jüngste Kind 
war zu dieser Zeit erst ein Jahr alt, also ließ 
er seine Familie sicher in der Türkei zurück 
und holte sie über den Familiennachzug zu 
sich nach Essen. 

Wenn Hala von ihrem Leben in Syrien er-
zählt, kann man den Wehmut in ihren Augen 
sehen. Als Älteste von elf Geschwistern hatte 
sie eine sehr große Familie, die eng zusam-
menlebte. Das Glück des starken Familien-
zusammenhaltes weiß sie erst heute richtig 
zu schätzen, sagt sie, jetzt – wo sie ausei-
nandergerissen leben. Die gesamte Familie 
musste aus Syrien fliehen. Nun leben alle in 

„Ich habe Glück, dass ich 
einen Job im Bildungsbe-
reich gefunden habe und 
somit anderen (arabischen) 
Familien helfen kann.“

Europa, weit verteilt auf die Länder Deutsch-
land, Schweden, Dänemark und England. Am 
meisten bedauert sie, dass ihre Kinder ihre 
Großeltern kaum sehen. 

Doch von Anfang an macht Hala das Beste 
aus der neuen Situation in Deutschland/
Essen. Mit der Zusage eines Kitaplatzes für 
ihren Jüngsten besteht Hala nach und nach 
die Sprachkurse bis zum C1-Niveau. An-
schließend nimmt sie an einer Maßnahme 
teil, die sie auf die deutschen Strukturen der 
Jobsuche vorbereitet. Sie betont, wie hilf-
reich dieser Kurs für sie war. In Deutschland 
angekommen, waren ihr viele Strukturen in 
Deutschland sehr fremd, mit dieser Unter-
stützung habe sie sich nun gut zurechtfin-
den können. 

„Donnerstags ist Hala-Tag!“ So beschreibt 
sie ihr festes Ritual für sich selbst, denn 
donnerstags besucht sie die internationale 
Frauengruppe bei Courage, dem Frauen- und 
Mädchenzentrum Essen. 
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Huda aus Syrien

Huda ist 38 Jahre alt und kommt aus Syrien. 
Sie lernt gerade Fahrradfahren. In ihrer 
Heimat war das für Frauen ungewöhnlich. 
Doch Huda mag die neue Freiheit. Und auch 
mangelnde Deutschkenntnisse können sie 
nicht aufhalten: Notfalls verständigt sich 
Huda mit Händen und Füßen.

In Deutschland lebt Huda seit drei Jahren. 
Sie stammt aus Ar-Raqqa. Dort hat sie Abitur 
gemacht, geheiratet, drei Kinder bekommen. 
Doch dann musste ihre Familie die Heimat 
verlassen. Huda erinnert sich nur ungern 
an die Flucht: „Wir sind mit dem Auto zur 
türkischen Grenze gefahren. Der Weg war 
schwer, wir hatten viel Angst. In der Türkei 
sind wir drei Jahre geblieben. Dann sind wir 
nach Deutschland geflogen.“ 

Zuerst kam Hudas Mann nach Essen, Huda 
und ihre Kinder folgten über den Familien-
nachzug. Die ersten Wochen waren geprägt 
von Ungewissheit. Ein Teil der Familie war in 
Syrien in gefährlichen Gebieten geblieben, 
lange Zeit gab es keinen Kontakt. Heute 
leben Hudas Geschwister verstreut in der 
ganzen Welt: in Kanada, im Irak, aber eine 
Schwester wohnt in Düsseldorf, ganz in der 
Nähe.

In Hudas Alltag hat die Familie Priorität. Sie 
ist eine liebevolle und fürsorgliche Mut-
ter, die alles für  ihre Familie tut und ihren 
Kindern bei den Vorbereitungen für die 
Schule hilft. Von Anfang an nimmt Huda alle 
Termine alleine wahr, obwohl sie zunächst 
noch keinen Deutschkurs besucht hatte. Sie 
lernt die Sprache, indem sie zuhört. Nun hat 
sie den B1-Kurs abgeschlossen.

Wichtig ist Huda auch ihr ehrenamtliches 
Engagement. Sie ist Teil eines Projektes der 

„Ich möchte nicht nur 
Deutsch lernen, sondern 
auch rausgehen und mich 
ablenken, die schweren 
Zeiten vergessen.“

Arbeiterwohlfahrt für Frauen, die noch kei-
nen Deutschkurs besucht und keine Kinder-
betreuung haben. Das Fahrradfahren lernt 
sie bei der Ehrenamt Agentur. 

Huda hat schon Zukunftspläne: ein Prak-
tikum im Krankenhaus oder als Erzieherin. 
Unterstützung bekommt sie von anderen 
Frauen, die Huda bei ihren Projekten ken-
nengelernt hat. Und auch der Führerschein 
steht ganz oben auf ihrer To-do-Liste.
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Lajin aus Syrien

Lajin ist kurdischer Abstammung und in 
Syrien aufgewachsen. Seit drei Jahren lebt 
der 23-Jährige in Essen. Auch er musste 
seine Heimat wegen des Kriegs verlassen. 
Denn zum Militär gehen und gegen andere 
Menschen oder sogar Freunde kämpfen, das 
wollte Lajin nicht.

An seine Kindheit denkt Lajin gern zurück. 
Er wohnte mit seinen Eltern und vier Ge-
schwistern in einem kleinem Dorf. Das Dorf 
bestand aus nur drei Häusern, die Großeltern 
waren die nächsten Nachbarn. Jede Familie 
bewirtschaftete ihre eigenen Felder. Schon 
mit sechs Jahren packte Lajin mit an, beson-
ders mochte er das Traktorfahren. Die Schule 
besuchte er bis zur siebten Klasse.

Die Frage, welche schönen Erinnerungen er 
an seine Heimat hat, macht Lajin wehmütig 
und auch ein wenig hilflos: „Ich vermisse 
diese Zeit so sehr. Ich habe viele Erinnerun-
gen, die ich aber auf Deutsch nicht erzählen 
kann.“ 

Als Lajin nach Deutschland kam, wollte er 
zunächst nur einen Cousin besuchen. Doch 
daraus wurde ein dauerhafter Aufenthalt: 
Der Krieg machte eine Rückkehr nach Syrien 
unmöglich. Seine Überfahrt über die Grenze 
in einem Lkw, versteckt zwischen Reifen 
und Getriebe, hat Lajin bemerkenswert gut 
weggesteckt. Er berichtet gefasst von seinen 
Erlebnissen.

Nach einigen Zwischenstationen kam Lajin 
in Essen an. Ihm sei sofort aufgefallen, wie 
„grün“ in Deutschland alles sei. In Essen fühlt 
Lajin sich wohl: Er habe sich immer freund-
lich aufgenommen gefühlt und finde es 
schön, wenn sich Menschen auf der Straße 
grüßen.

„Alles wird gut. Man muss 
nur Geduld haben.“

Nur die Sprachbarriere steht Lajin bei der 
Kontaktaufnahme noch ein wenig im Weg. 
Dabei versteht man ihn schon ziemlich gut. 
Lajins Ziel ist es, sein Deutsch weiter zu ver-
bessern. So könnte er auch leichter Arbeit 
finden.

Dass er noch in einer Flüchtlingsunterkunft 
lebt, versucht Lajin gelassen zu nehmen: „Es 
ist nicht einfach, eine Wohnung zu bekom-
men. Man muss Geduld haben.“ Sport und 
Musik lenken Lajin von trüben Gedanken ab. 
Er spielt Saz, eine orientalische Gitarre, oder 
trifft sich mit Freunden auf dem Fußball-
platz. Gemeinsam mit anderen kurdischen 
Männern hat er eine Mannschaft gegründet. 
„Ich interessiere mich für Fußball, seit ich ein 
Kind war“, erzählt er. Bayern München fände 
er richtig gut.

Manchmal vermisst Lajin das Dorfleben und 
hat Sehnsucht nach dem Rest seiner Familie. 
Aber mittlerweile kann er sich gut vorstellen, 
in Essen zu bleiben.
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Lazkeen aus Syrien

„Ich bin Lazkeen und wurde als staatenloser, 
sozialdemokratischer Kurde geboren. Ich 
komme aus Syrien und bin nun seit sechs 
Jahren und zwölf Tagen in der schönsten 
Bundesrepublik auf der Welt.“ So stellt sich 
der 31-Jährige vor. Das Datum seiner An-
kunft am Düsseldorfer Flughafen kennt er 
in- und auswendig: 2. Oktober 2012. Schon 
am nächsten Morgen fing Lazkeen seinen 
Deutschkurs an.

Nach Deutschland auszuwandern sei schon 
eine kleine, wenngleich unbeabsichtigte, 
Familientradition, erzählt er. 1972 zog sein 
Onkel nach Deutschland, um Medizin zu 
studieren. Mit Erfolg: Seit 40 Jahren arbeitet 
er als Notfallmediziner auf Usedom. 1974 
kamen Lazkeens Großeltern mütterlicherseits 
als politisch Verfolgte, sie sind inzwischen 
deutsche Staatsbürger. Lazkeens Schwester 
kam 2010 für ihr Studium nach Essen.

Lazkeen selbst wollte eigentlich in Syrien 
bleiben. Doch die politische Situation verän-
derte alles dramatisch für ihn. Lazkeen hatte 
an der Universität in Aleppo Artikel geschrie-
ben und mit anderen Dozenten Demonst-
rationen geleitet. Wegen seiner kritischen 
Äußerungen wurde Lazkeen als politischer 
Aktivist verfolgt. Zum Glück wurde er ge-
warnt und konnte rechtzeitig fliehen. 
  
In Deutschland begann er ein zweites 
Studium. Finanzieren konnte er sich durch 
Stipendien und verschiedene Nebenjobs. 
Lazkeen hat beim Bäcker, in einer Autofabrik 
und als Barkeeper in einer Usedomer Strand-
bar gearbeitet. Auf der Insel hat er vor dem 
Studium einige Wochen bei seinem Onkel 
gelebt. „Obwohl ich keinen Alkohol trinke, 
weiß ich nun, welchen Alkohol man in wel-
chem Glas serviert“, amüsiert er sich.

„Seitdem ich in Deutsch-
land bin, fühle ich mich 
Zuhause. Aber auch erst 
seitdem ich mich verständi-
gen kann.“

Heute ist Lazkeen als Koordinator bei 
SprInt tätig, einem Service für Sprach- und 
Integrationsmittlung. Zuvor war er selbst 
Sprachmittler und gab Deutschkurse. „Viele 
Teilnehmer sind außerhalb der offiziellen 
Kurse zu mir gekommen. Denn ich weiß aus 
eigener Erfahrung, wie man mit Arabisch im 
Kopf die deutsche Sprache gut lernen kann“, 
erinnert er sich stolz.
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Lynn aus Syrien

Lynn stammt aus einer syrischen Klein-
stadt namens Deir-ez-Zor. Von Deutschland 
war sie schon immer fasziniert – von der 
deutschen Kultur und Literatur, aber auch 
von der Fußball-Nationalmannschaft. Früher 
habe sie sogar gedacht, in Deutschland gebe 
es überall Schlösser und Prinzessinnen, sagt 
sie.

Als Lynn neun Jahre alt war, zog die Familie 
in die Hauptstadt Damaskus. Dort arbeitete 
ihre Mutter als Lehrerin, ihr Vater war Ver-
käufer. Lynn war das einzige Mädchen in 
der Familie. Unterkriegen ließ sie sich aber 
nicht. Mit 17 absolvierte Lynn ihr Abitur, 
ging danach an die Universität und studier-
te zunächst englische Übersetzung, dann 
deutsche Literatur. Diese Fächer sollten sich 
später als großer Vorteil erweisen.
 
2015 wurde die Situation in Syrien besonders 
für Lynns Brüder gefährlich. Ihnen drohte 
die Einberufung in die Armee. Also entschied 
die Familie: Die Söhne müssen fliehen, Lynn 
sollte sie als ältere Schwester begleiten. Ihre 
Flucht führte von der libanesischen Grenze 
zur Türkei, dann von Istanbul nach Izmir und 
weiter mit dem Boot nach Griechenland. 
„Das Boot war sehr klein, mit vielen Men-
schen“, beschreibt sie.

Aus Athen kamen die Geschwister schließ-
lich nach Deutschland. Hier angekommen, 
glaubte man Lynn zunächst nicht, dass sie 
eine Geflüchtete war, weil sie so gut Deutsch 
sprach. „Man hielt mich vielleicht für eine 
Journalistin“, mutmaßt sie.

Zuerst lebte Lynn mit ihren Brüdern gemein-
sam in einem Camp. Dort half sie anderen 
Mitbewohnern mit Übersetzungen. Schon in 
Syrien hatte sie sich gut vorstellen können, 

„Weil ich so gut Deutsch 
spreche, haben mir viele 
nicht geglaubt, dass ich 
eine Asylsuchende bin.“ 

als Dolmetscherin oder Reisebegleiterin zu 
arbeiten. In Essen konnte sie dann auch als 
Übersetzerin bei SprInt anfangen. Doch pa-
rallel mit den eigenen Deutschkursen wurde 
ihr die Zeit zu knapp.

Mittlerweile leben die Geschwister als WG 
in einer kleinen Wohnung. Lynns Wünsche 
für die Zukunft? Einen festen Job finden, 
um in Deutschland zu bleiben und eventuell 
ihre Eltern einladen zu können. Dann kann 
Lynn ihnen vielleicht auch ihre Lieblingsplät-
ze in Essen zeigen: den Kennedyplatz, den 
Limbecker Platz, den Grugapark und Zeche 
Zollverein.
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Mazgen aus Syrien

Mazgens Kinder sind ihr Ein und Alles. Das 
spürt man, sobald man mit Mazgen redet. 
Stolz berichtet die 43-Jährige von ihren zwei 
Söhnen und drei Töchtern, erzählt haarge-
nau, wie alt sie sind und wo ihre verheirate-
ten Kinder mittlerweile leben. Zwei Töchter 
begleiten Mazgen zum Interview, um zu 
übersetzen. Die Stimmung ist sehr herzlich. 
 
Mazgen lebt seit zweieinhalb Jahren in 
Essen. Im Vergleich zu Syrien gefalle ihr 
Deutschland besser, sagt sie. Hier habe sie 
keine Angst mehr vor dem Krieg. Ihr Hab 
und Gut, darunter eine Eigentumswohnung 
in Aleppo, musste Mazgen in ihrer Heimat 
zurücklassen. 

Die Flucht nach Europa wagten Mazgen 
und die Kinder auf einem kleinen Boot. Ihre 
Mutter habe viel geweint in dieser Zeit, die 
Flucht habe ihr hart zugesetzt, sagen die 
Töchter.

Angekommen in Deutschland, zog es die 
Familie zunächst nach Rheinberg, weil dort 
Verwandte leben. Nach drei Monaten in 
einem Flüchtlingsheim wurden sie nach 
Essen weitergeschickt. Auch dort wohnte 
die Familie in einer Flüchtlingsunterkunft, 
ein Jahr insgesamt. Die Verpflegung sei in 
Rheinberg schon deutlich besser gewesen 
als in Essen, fügt Mazgen hinzu und muss 
darüber selbst schmunzeln. Nun ist sie froh, 
sich gemeinsam mit ihren Kindern eine neue 
Zukunft aufbauen zu können. Von ihrem 
Mann ist sie geschieden. Er lebe in der Türkei 
und telefoniere regelmäßig mit den Kindern, 
sagt sie.

Unterm Strich fühlt sich Mazgen in Essen 
wohl. Besonders das Steeler Zentrum gefällt 
ihr gut: „Ich gehe dort gern mit meinen 

„Ich gucke viel deutsches 
Fernsehprogramm, um die 
Sprache schneller zu 
lernen.“

Töchtern spazieren.“

Nur die deutsche Sprache bereitet ihr noch 
Sorgen. Aber Mazgen arbeitet fleißig daran, 
auch dieses Hindernis zu überwinden: Sie 
besucht einen Deutschkurs an der Volks-
hochschule. Sobald sie sich besser auf 
Deutsch unterhalten kann, würde sie liebend 
gern mit Deutschen in Kontakt treten und 
Freundschaften schließen, ergänzt Mazgen. 
Auch die Arbeitssuche werde dann hoffent-
lich leichter.

In die Zukunft schaut Mazgen zuversicht-
lich. Sie wünscht sich, dass ihre Kinder einen 
Schulabschluss machen und eine gute Arbeit 
finden.
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Mohamed aus Somalia

Schon früh wurde Mohamed mit der Härte 
des Lebens konfrontiert. „Für uns war es nor-
mal, dass es gefährlich war und wir täglich 
Schüsse hörten“, beschreibt er sein Leben 
in Somalia. Die Gewalt machte auch vor 
seiner Familie nicht Halt: Sein Vater wurde 
2015 erschossen. Mohamed, damals noch ein 
Teenager, übernahm dessen kleinen Lebens-
mittelladen. Dort hatte er schon seit seinem 
zehnten Lebensjahr mitgearbeitet. 
 
Als Kind spielte Mohamed gern Fußball. Sei-
ne Mutter, eine Lehrerin, unterrichtete ihn 
zu Hause in Fächern wie Englisch, Mathe und 
Chemie. Er habe nur fünf Jahre die Schule 
besucht, danach hätten sich seine Eltern 
keine teure Privatschule leisten können, 
erzählt er.

Der Tod des Vaters veränderte alles. Moha-
meds Mutter sah auch ihren Sohn in Gefahr, 
verkaufte den Lebensmittelladen und gab 
ihm Geld für die Flucht. Mohamed ging zu-
nächst in den Jemen. Schnell stand er ohne 
Geld und Orientierung da. Doch dann lernte 
er Menschen kennen, die ihm halfen: Mo-
hamed fuhr mit ihnen bis in die Türkei und 
reiste dann allein weiter nach Italien, um 
über die Schweiz schließlich nach Deutsch-
land zu gelangen. Fünf Monate dauerte die 
Reise. 

Mohameds erste Station in Deutschland war 
eine Flüchtlingsunterkunft in Frankfurt. Von 
dort holte ihn ein Onkel zu sich nach Essen. 
Das war vor zweieinhalb Jahren. Heute ist 
Mohamed 18 Jahre alt und lebt im Abuna-
Frans-Haus, einer Hausgemeinschaft von 
Jesuiten und Geflüchteten. Dort fühlt er sich 
wohl. 

Doch im Hinterkopf ist die Angst geblieben, 

„Ich kann nicht sagen, wel-
che Pläne ich habe. Meine 
Zukunft liegt nicht allein in 
meinen Händen.“

dass sich alles von jetzt auf gleich ändern 
kann: Mohamed hat nämlich noch keine 
Aufenthaltserlaubnis. Am liebsten wolle 
er weiter zur Schule gehen und studieren, 
oder einen Ausbildungsplatz finden und 
arbeiten, sagt Mohamed. Die Zukunft liege 
nicht allein in seinen Händen: „Ich möchte 
hier in Deutschland bei meiner Familie und 
bei meinen Freunden bleiben, aber alles ist 
ungewiss.“
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Mohammad aus Syrien

Mohammad hat einen Plan. Er möchte Kran-
kenpfleger werden. Diesen Traum hatte er 
schon als kleiner Junge in Syrien.

Hier in Essen stehen Mohammads Chancen 
gut. Während seines Praktikums in den  
KEM / Evang. Kliniken Essen-Mitte in Hut-
trop war er so fleißig, dass er anschließend 
seine Zeit in der Evang. Huyssens-Stiftung 
um ein Jahr verlängern durfte. Momentan 
absolviert Mohammad seinen Bundesfreiwil-
ligendienst in der Onkologie. 

Krankenpfleger wolle er werden, weil diese 
Arbeit von Herzen komme, erklärt Moham-
mad. Seine positive Einstellung und Hilfs-
bereitschaft zeigt Mohammad auch im Um-
gang mit Patienten und ihren Angehörigen. 
Für ihn steht fest: „Hier mache ich es etwas 
Sinnvolles.“ 

Wenn Mohammad zuhause ist, ruft er seine 
Eltern in Syrien an. Er möchte ihre Stimmen 
für ein paar Minuten hören. Doch oft ist die 
Telefonverbindung schlecht und man ver-
steht nichts. Mohammad kocht auch häufig 
für sich und liest gern. Außerdem hat der 
Runde Tisch Bergerhausen ihm zwei ehren-
amtliche Aufgaben vermittelt: Mohammad 
unterstützt andere Neuzugewanderte als 
Umzugshelfer und hilft ihnen als Dolmet-
scher dabei, in Essen und im Flüchtlingscamp 
anzukommen. Durch sein Ehrenamt und 
seine Arbeit im KEM hat Mohammad viele 
neue Freunde gefunden.

Bevor Mohammad nach Deutschland kam, 
führte er ein glückliches, normales Leben 
in Syrien mit seinen Eltern und vier älteren 
Geschwistern in einem großen Haus in Idlib, 
einer Stadt im Nordwesten des Landes. Dort 
besuchte er die Schule und half seinem 

„Mein Traum ist es, Kran-
kenpfleger zu werden.“

Vater im Lebensmittelgeschäft. Mohammad 
lernte fleißig, schmiedete Zukunftspläne und 
verbrachte seine Freizeit am liebsten mit der 
Familie. „Es war sehr schön. Doch dann kam 
der Krieg und hat alles verändert.“

„Die Anfangszeit war für mich sehr schwer“, 
stellt Mohammad rückblickend fest. „Ich 
sprach kein Wort Deutsch und kannte 
niemanden. Doch für meine Termine bei 
der Ausländerbehörde und beim JobCenter 
brauchte ich Unterstützung.“ Wenn sich kein 
Dolmetscher auftreiben ließ, bedeutete das 
für Mohammad: Er konnte die Termine nicht 
wahrnehmen. „Ich habe mich in solchen 
Momenten sehr hilflos gefühlt“, sagt er. 

Als er einen Syrer kennenlernte, der ihm 
die Strukturen erklärte, fand Mohammad 
Orientierung. Er besuchte einen Deutschkurs 
bis zum Niveau B2 und spricht die Sprache 
heute sehr gut. Doch Komplimente dafür 
wehrt er meist bescheiden ab.

Und wie beurteilt sein Arbeitgeber Mo-
hammads Werdegang? Sabine Loh, Unter-
nehmenssprecherin der Evang. Kliniken 
Essen-Mitte, ist beeindruckt: „Mohammad 
kämpft für seinen Traum an den KEM. Inte-
gration ist hier nicht nur ein Wort, sie wird 
gelebt.“
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Sherin aus Syrien

Wie ihr Leben früher in Syrien war? Darüber 
muss Sherin nicht lang nachdenken. „Vor 
dem Krieg war mein Leben sehr schön. Alle 
Verwandten haben in meiner Stadt gelebt“, 
erzählt sie. Sherin war Physik- und Chemie-
lehrerin, unterrichtete außerdem Naturwis-
senschaften. Ihr Mann arbeitete als Erdgas-
ingenieur, gemeinsam haben sie drei Kinder.

Doch in ihrer Heimat wurde es immer ge-
fährlicher für die kurdische Familie. Sherin 
konnte nicht mehr regelmäßig zur Arbeit 
gehen, die Kinder nicht mehr die Schule 
besuchen. Aus Angst vor Anschlägen floh 
die Familie aus Syrien und gelangte über die 
Türkei im November 2015 nach Deutschland. 
Der Weg sei sehr anstrengend gewesen und 
habe drei Wochen gedauert, berichtet sie.

Nach Trier und einer kleineren Stadt lande-
te die Familie schließlich in Essen. „Meine 
Schwester lebte hier. Außerdem findet man 
in einer größeren Stadt wie Essen leichter 
Arbeit“, erläutert Sherin ihre Wahl. Und tat-
sächlich: Ihr Mann hat eine Teamleiter-Stelle 
im IT-Bereich gefunden und kann damit den 
Lebensunterhalt der Familie sicherstellen. 

Sherin vermisst ihre Arbeit. Am liebsten 
möchte sie wieder als Lehrerin arbeiten, 
vielleicht in einer „Willkommensklasse“. In 
solchen Klassen werden z. B. kurdisch- oder 
arabischsprachige Kinder auf die Regelschule 
vorbereitet. Sherins eigene Kinder entwickeln 
sich bestens, ihre Tochter habe sogar eine 
Empfehlung für das Gymnasium bekommen, 
verrät sie stolz.

Für Sherin war klar: Um selbst wieder beruf-
lich durchstarten zu können, wollte sie so 
gut wie möglich Deutsch lernen. Und so 
büffelte sie die Sprache gemeinsam mit zwei 

„Ich wünsche mir, dass wir 
unbefristet hier bleiben 
können. Dafür sind ein ho-
hes Sprachniveau und feste 
Arbeit erforderlich. Davon 
bin ich nicht mehr weit 
entfernt.“

pensionierten Lehrerinnen im Treffpunkt City 
Nord, besuchte weitere Deutsch- und Inte-
grationskurse und sprach bei jeder Gelegen-
heit Deutsch. Mit Erfolg: Nach zweieinhalb 
Jahren beherrscht Sherin die Sprache im weit 
fortgeschrittenen C1-Niveau. 
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Sherin aus Syrien

Als angehende Ärztin steht Sherin vor einer 
guten Zukunft. Dafür musste die 21-Jährige 
hart kämpfen. Als achtes von neun Kin-
dern wuchs sie in Qamischli, einer Stadt in 
Nordsyrien, auf. Sherin hatte viele Freunde, 
besuchte die Schule und stand kurz vor 
dem Abitur. Doch dann kam der Krieg und 
veränderte alles. Freundschaften zerbrachen, 
Träume zerplatzen. In ihrer Region gab es 
zwar kaum Bomben und Tötungen, aber es 
habe eine Art „kalter Krieg“ geherrscht, be-
richtet Sherin. Mal fiel der Strom aus, dann 
fehlte fließendes Wasser: „Jeden Monat ist 
etwas Neues passiert.“ 

Sherin ließ sich nicht beirren. Sie lernte 
bei Kerzenlicht und Notstrombeleuchtung 
für ihr Abitur und bestand mit sehr guten 
Noten. „Es war damals mein größter Traum, 
an einer Universität Medizin zu studieren“, 
erzählt sie. Und davon ließ sie sich nicht 
abbringen. 

Nach Deutschland kam Sherin im August 
2014. Sie hatte Glück, sagt sie: Ein Bruder, 
der mittlerweile als Herzchirurg arbeitet, 
lebte bereits seit zehn Jahren in Essen. Mit 
einer Verpflichtungserklärung konnte er 
seine Familie nach Deutschland holen. 

Doch der Start war alles andere als leicht. Bei 
Sherins Mutter wurde Krebs diagnostiziert. 
Sie war noch nicht regulär krankenversichert 
und so musste die Familie vor jeder Chemo-
therapie zum Amt gehen, um einen ent-
sprechenden Schein für den Arzt abzuholen. 
„Manchmal hatten wir dann Probleme beim 
Amt, das war eine schwere Zeit für uns“, 
erinnert Sherin sich. Leider blieben die Be-
handlungen erfolglos. Sherins Mutter starb. 
Trotz dieses Schicksalsschlages machte die 
Familie weiter. 

„Mir ist egal, wo jemand 
herkommt, welche Natio-
nalität er hat oder woran 
er glaubt. Hauptsache wir 
sind hier und haben die 
gleichen Ziele.“

Heute studiert Sherin Medizin. Sie musste 
drei Jahre auf einen Studienplatz warten 
und nutzte diese Zeit, um Deutsch zu lernen, 
ein Pflegepraktikum zu absolvieren und ein 
Biologiestudium anzufangen. Wegen ihres 
guten Abiturs erhielt sie ein Stipendium für 
den Vorkurs zum Medizinstudium – und be-
stand mit der Note sehr gut. Sherins Ziel ist 
es nun, Gynäkologin zu werden, eine eigene 
Praxis zu eröffnen und ihr Englisch zu ver-
bessern.

Auch privat läuft es gut für Sherin. Sie hat 
viele internationale Freundschaften ge-
schlossen, und auch ihre Familie hält immer 
noch fest zusammen. Nach der Uni besucht 
Sherin oft ihren Vater und ihre jüngere 
Schwester. Den Kopf frei bekommt sie am 
Baldeneysee und beim Tanzen. „Ich mache 
gerne die Leute in meinem Umfeld glücklich, 
weil es mich glücklich macht. Aber ich bin 
auch eine Karrierefrau“, unterstreicht sie.
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Sima aus dem Iran

Sima ist eine selbstbewusste und emanzi-
pierte Frau, eine Feministin. Das merkt man 
sofort beim ersten Treffen für das Fotopro-
jekt im „Courage“, dem Essener Mädchen- 
und Frauenzentrum an der Goldschmidt-
straße.

Kennengelernt hat Sima die Frauen vom 
„Courage“ zufällig bei einer Demonstration 
auf dem Willy-Brandt-Platz. Damals war sie 
auf dem Heimweg von einem Sprachkurs. An 
das Datum erinnert sich Sima gut: Es war der 
8. März 2017, der Weltfrauentag.

Seither engagiert sich Sima im „Courage“, 
um vor allem Frauen mit Migrationshinter-
grund zu helfen. „Diese Frauen kennen oft 
ihre Rechte in Deutschland nicht“, sagt Sima. 
Deshalb ist der regelmäßige Austausch mit 
anderen engagierten Frauen sehr wichtig. 
Auch ihr selbst habe das „Courage“ sehr 
geholfen, in Deutschland anzukommen und 
ihren Weg zu finden, sagt Sima.

Sima ist neuzugewandert, nicht geflüchtet. 
Sie kam fürs Studium aus dem Iran nach 
Deutschland. Schon früh hatte sie fest-
gestellt: Es gibt einen großen Unterschied 
zwischen Frauen und Männern in der Gesell-
schaft, ganz besonders in ihrem Heimatland. 
Woanders gab es bessere Möglichkeiten für 
sie, das wusste Sima. Deshalb beschloss sie, 
den Iran zu verlassen. 

Das ursprüngliche Ziel war Kanada. Doch 
dann fiel ihre Wahl auf Essen: Dort lebten 
Freunde, die Sima noch aus dem Iran kannte. 
„Es ist immer besser, in einem fremden Land 
schon Menschen zu kennen“, ist Sima über-
zeugt. Auch die Möglichkeit, in Deutschland 
gebührenfrei studieren zu können, machte 
ihre Entscheidung leichter. In der freund-

„In meiner Heimat habe 
ich ein Studium in Wirt-
schaftsingenieurwesen 
abgeschlossen, hier studie-
re ich Soziale Arbeit. Eine 
Feministin war ich schon 
immer.“

lichen und unkomplizierten Atmosphäre der 
Stadt fühlt sie sich wohl. „Wenn ich Essen 
verlasse, habe ich direkt Heimweh“, lächelt 
Sima. 

Aus dem Iran hatte Sima bereits einen Ab-
schluss in Wirtschaftsingenieurwesen in 
der Tasche. Doch in Deutschland entschied 
sie sich für ein Studium in Sozialer Arbeit. 
Dafür gab es gute Gründe: Schon immer 
hatte sich Sima für Gleichberechtigung und 
das Ansehen von Frauen in der Gesellschaft 
eingesetzt. Bestärkt wurde Sima in ihrer 
Wahl von vielen Menschen. Sie sei für diese 
Fachrichtung bestens geeignet, lautete die 
einhellige Meinung. 

Jetzt studiert Sima in Dortmund und ver-
dient sich mit Nebenjobs ihren Lebensunter-
halt. Im Rahmen ihres Studiums absolvierte 
sie bereits ein Vorpraktikum im Sozialen 
Dienst Katholischer Frauen, kurz SKF. In 
diesem Bereich würde Sima nach ihrem 
Studium gern arbeiten, zum Beispiel beim 
SKF oder bei ProAsyl. Aber sie kann sich auch 
vorstellen, im Kinderschutz aktiv zu werden. 
Mit einer festen Arbeit im Rahmen ihres Stu-
diums könnte Sima in Deutschland bleiben.
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Welat aus Syrien

Welat stammt aus dem kurdischen Teil 
Syriens. Sein Leben war nicht einfach. Schon 
als Fünfjähriger half er im Supermarkt des 
Vaters mit. Eine Schule hat er nie besucht. 
„Es gab nicht so viel Schönes in meinem 
Leben. Ich habe immer gearbeitet und hatte 
nicht viel von meiner Kindheit“, stellt er 
rückblickend fest. 

Und es sollte noch schlimmer kommen. 
Mit 10 Jahren wurde Welat krank. Doch die 
medizinische Versorgung in seiner Heimat 
war so schlecht, dass Welat zur Behandlung 
in die Türkei musste. Dort lebte er bei seinem 
Onkel, weit weg von seinen Eltern und acht 
Geschwistern. Zurück nach Syrien wollte 
Welat nicht mehr: Er blieb in der Türkei, 16 
Jahre lang, und arbeitete unter anderem als 
Schneider und Fotograf.

Dann entschied sich Welat, nach Deutsch-
land zu gehen. „Bei uns in Syrien ist ja Krieg 
und in der Türkei wollen sie Kurden nicht“, 
sagt er. Zudem müsse man in der Türkei 12 
oder 13 Stunden für wenig Lohn schuften. 
Also machte sich Welat auf den Weg – zu 
Fuß, 50 Tage lang. 

In Bulgarien angekommen, landete Welat im 
Gefängnis. Die Behörden verlangten seine 
Fingerabdrücke, Welat wollte das nicht, wur-
de krank. Nach 10 Tagen gab er schließlich 
nach, ließ sich seine Fingerabdrücke abneh-
men und stellte einen Asylantrag. Welat kam 
frei und stieg in den Zug nach Deutschland, 
genauer gesagt, nach Essen. Denn dort lebte 
ein guter Freund der Familie, den er sogar 
„Onkel“ nennt.

Welats Leben veränderte sich grundlegend. 
Deutschland sei „wie ein ganz anderer 
Planet“, sagt er. „Hier findet man eine gute 

„Ich spaziere viel durch 
Essen. Schaue mir die Stadt 
und ihre Leute an. Jeden 
Tag ein neuer Ort.“

Arbeit, hat Freizeit, ist frei.“ Direkt nach 
seiner Ankunft begann Welat, Deutsch zu 
büffeln. Auch die Buchstaben lernte er neu. 
Nach nur einem halben Jahr kann er die 
Sprache lesen und schreiben.

Momentan hat Welat einen Minijob als Rei-
nigungskraft und möchte gern eine Umschu-
lung zur Sicherheitsfachkraft machen. In sei-
ner Freizeit trifft Welat Freunde, liest Bücher 
und geht in Essen spazieren. „Ich schaue mir 
die Stadt und ihre Leute an. Jeden Tag ein 
neuer Ort“, erklärt er lächelnd. 

In Essen fühle er sich endlich wohl, so Welat. 
Er habe viele Freunde gefunden, „Deutsche 
ebenso wie Menschen aus anderen Ländern“. 
Umso größer ist seine Sorge, abgeschoben 
zu werden, zumal er in Bulgarien im Gefäng-
nis saß. Doch Welat versucht, das Beste aus 
seiner Situation zu machen und schmiedet 
Zukunftspläne: „Ich möchte einen guten Job 
finden, leben wie die anderen und die Kultur 
noch mehr kennenlernen.“
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