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Ich werde ‒ im Gegensatz zu dem, was ich im Deutschunterricht in meinem Gymnasium mache ‒ nicht 

zwei Stunden über die Bedeutung und die Herkunft des Wortes diskutieren. Es gibt keine „Grenzen“, 

wenn es dazu kommt, das eine oder andere Wort zu definieren. Wenn man „Grenzen“ hört, müsste 

einem viel mehr einfallen als jener Zaun, der zwei Länder voneinander trennt. Es gibt viele „Grenzen“ 

in der Welt, insbesondere wenn man über das Thema Kultur diskutiert. Mittlerweile bin ich seit vier 

Jahren hier in Deutschland. Es gibt vieles, was sich währenddessen geändert hat, unter anderem etwas 

Tolles, nämlich: Die Sprache, mit der ich diesen Text schreibe ‒ die deutsche Sprache. „Die Grenzen 

meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt“ sagte der österreichische Philosoph Ludwig 

Wittgenstein. Aus meiner Erfahrung kann ich diesen Satz nur bestätigen. Die Sprache ist ein Teil der 

Kultur und wenn man sie beherrscht, ist man „bis zu einer gewissen Grenze“ ebenfalls ein Teil dieser 

Kultur. Ich könnte diesbezüglich viel mehr ausführen, doch interessanter für die Mehrheit ist die Frage: 

„Wie bist du hierhergekommen?“. 

 Ich gebe es zu, dass ich anderen Menschen, persönlich, davon ungern erzählt habe. Über solchen 

Erfahrungen diskutiert man ungern; hierdurch könnte aber denen, die unter nichts Schlimmes haben 

leiden müssen, eine Lektion erteilt werden. Ich komme aus Aleppo, aus einer Stadt, die weltweit 

berühmt ist. Ich war dort bis zum Anfang der achten Klasse in die Schule gegangen und danach habe 

ich die Schule abgebrochen. Nicht weil ich es nicht wollte oder aus finanziellen Gründen; die Granaten 

und Geschosse, die auf dem Schulhof eingeschlagen sind, waren der Grund. Wir haben Aleppo 

verlassen und haben uns in unserem Dorf im Norden bei unseren Verwandten für ein paar Wochen 

aufgehalten. In der Idee, in die Türkei zu fliehen, sahen wir Sinn, denn im Dorf gab es nichts, womit 

wir uns hätten beschäftigen können und besaßen sowieso nichts. Ein ‚Schmuggler‘ hat uns mit einer 

Menschengruppe über die Grenze gebracht; danach sind wir mit dem Geld, das wir hatten, mit einem 

Bus nach Istanbul gefahren. Istanbul ist eine sehr schöne Stadt, aber um dort leben zu können, muss 

man arbeiten, und zwar richtig hart ‒ insbesondere, wenn man dort fremd ist. Ich musste mit meinen 

älteren Geschwistern arbeiten, sonst hätten wir uns keine Wohnung mieten können. 

 Im Oktober 2015 haben meine Mutter, meine zwei jüngeren Schwestern und ich die Türkei verlassen. 

Der Weg bis hierhin war ziemlich ermüdend. Mit meiner Familie habe ich gefühlt die Hälfte der 

europäischen Grenzen hinter mir gelassen, um hierherzukommen. Wir sind sechs Kinder in der 

Familie, zwei Jungen und vier Mädchen. Drei Schwestern sind mit mir hier in Deutschland, die vierte 

ist in Österreich und mein Bruder ist in Schweden. Die beiden waren vor uns aus der Türkei ausgereist. 

Wir hatten zu dem Zeitpunkt im Jahr 2015 kein Geld gehabt, um alle ausreisen zu können, ansonsten 

wären wir hier alle zusammen. Wir sind übers Ikarische Meer mit einem Boot mit einer 

Menschengruppe nach Griechenland gefahren.  

Es war für mich schwierig; man blickt nach vorne und sieht die Insel, ein Teil von Europa, eine Welt, 

die einem Vieles zu versprechen scheint, man blickt jedoch auch nach unten und sieht das Gegenteil: 

Eine Welt, in der das, was einer erwarten kann, unklar ist. Die Griechen hatten uns aufgenommen und 

uns in ein Camp geschickt, wo wir ohne Papiere nichts hätten bekommen können; hiermit meine ich 

insbesondere die Decken, die wir am Anfang nicht bekommen haben und ohne die wären wir fast 

erfroren (Ende Oktober 2015). In Mazedonien war das auch der Fall. Hier haben wir auch unter 

ähnlichen Bedingungen wie in Griechenland leiden müssen und dazu mussten wir am Anfang mit 



meiner jüngsten Schwester, die jetzt in die dritte Klasse geht, und unseren Sachen, die ziemlich schwer 

wogen, ca. fünf Kilometer laufen. Der Stress, mit dem wir in den Zug, mit dem wir nach Serbien 

fuhren, eingestiegen sind, ist nicht in Worte zu fassen. Man konnte schlecht atmen, weil die Menschen 

in dem alten Zug dicht beieinanderstanden. Ab den serbischen Grenzen ging es uns besser, was die 

Fahrt mit den Zügen und vor allem Hilfe angeht.  

Gegen Ende November 2015 waren wir in Österreich, bei meiner Schwester, die dort verheiratet ist. 

Wir hatten da einen Entscheidungskonflikt, ob wir bei ihr in Österreich bleiben oder doch nach 

Deutschland weiterfahren. Es hieß damals, dass Deutschland in Bezug auf das Asylverfahren besser 

sei (womit wir aber später Probleme hatten). Im Dezember 2015 sind wir in Deutschland angekommen; 

der Wind hat uns von einer Stadt zur anderen Stadt getrieben und wir sind am Ende hier gelandet, in 

Neuwied. Wir sind nach Deutschland gekommen, um einen Traum zu erfüllen ‒ ich meine jenen 

Traum, den unsere Verwandten zu erfüllen versprochen haben ‒ und zwar vor zehn oder zwölf Jahren. 

Diese Hoffnung bestand bei uns ‒ und besteht, trotz der Schwierigkeiten, immer noch ‒ weil wir die 

Schule verehren und nach einer guten und vernünftigen Zukunft streben.  

Ich bin dankbar dafür, dass ich hier in die Schule gehen und meinem Traum nachgehen kann. 

„Grenzen“ zu überwinden ist nicht immer einfach, sowohl auf der physischen, als auch auf der 

psychischen Ebene. Am Ende zählt bei diesem Thema, aus der Perspektive eines Immigranten, bloß 

die Tatsache, dass man seiner größtenteils negativen Vergangenheit entkommen konnte. Klar hat man 

im Ort, wo man geboren ist, etwas Schönes erlebt, aber ‒ je nachdem, wie die Person denkt ‒ man 

kann durchaus auch von einem anderen Ort auch überzeugt sein. Man sagt, dass das Reisen und 

Besuchen vieler Orte zur Selbstentfaltung, die, meiner Auffassung nach, nichts Anderes als das 

Überwinden der „eigenen Grenzen“ ist, beiträgt. So viele Orte habe ich zwar nicht besucht, aber: Mein 

Aufenthalt in Deutschland hat zu meiner Selbstentfaltung beigetragen. Hier darf ich über alles reden. 

Hier darf ich mich zu jedem Thema äußern, wenn ich will. Hier habe ich viel mehr Möglichkeiten, 

egal in welchem Bereich. Dank der Toleranz, der Offenheit und der Hilfsbereitschaft der Menschen ist 

man hier nicht im Stich gelassen und auf die Hilfe anderer Menschen, die dafür etwas wollen, nicht 

angewiesen.  

Wie überall auf der Welt, gibt es hier auch Menschen, mit denen man nichts anfangen kann; hiermit 

meine ich jene Menschen, die, ohne die Person kennenzulernen, aus ihrer Herkunft negative Schlüsse 

ziehen. Wenn diese Menschen überhaupt Menschen sind, dann würden sie all die Geschehnisse und 

Geschichten der Menschen, die hierhergekommen sind, berühren. Die Menschen sollen auf ihre 

Herzen, nicht auf solche giftigen Mentalitäten hören. Ich sehe in der Unfähigkeit gewisser ‚Menschen‘, 

die „sozialen Grenzen“ zu überwinden, ein elementares Problem. Auf diese Art und Weise reißt man 

sein eigenes Haus mit seinen eigenen Händen ein.  

Hoffentlich werden die Erfahrungen, die ich mit meiner Familie ‒ so wie viele anderen Menschen über 

die Jahrzehnte ‒ gemacht habe, zu einer Geschichte, an die man sich nicht mehr zu erinnern braucht. 

Am Ende des Tages lernt man nicht nur von der Schule, sondern auch von den Erfahrungen anderer…..  
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