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Ahmets Weg in Österreich 

Ahmet war elf Jahre alt, als er aus der Türkei nach Österreich kam. Er hatte die fünfte Klasse 

der Volksschule abgeschlossen, als er, seine Mutter und die Geschwister nach Österreich 

auswanderten. Sein Vater lebte bereits seit vielen Jahren in Österreich, so durften sie damals 

alle auf legalen Wegen nach Österreich fliegen.  

Er und alle seine Familienmitglieder stellten sich Europa als einen Ort ohne Probleme und 

Sorgen vor. Sie kannten Dorfbewohner, die nach einer Emigration nach Europa auf Urlaub in 

die Türkei zurückkehrten. Diese hatten oft ein teures Auto und ganz neue und schöne 

Kleidungen, weswegen sie von vielen Dorfbewohnern beneidet wurden. Auch Ahmets Familie 

wollte einmal in dieser Form ihren Urlaub in der Türkei verbringen.  

Als Ahmet und seine Familie – ohne den Vater – im Flugzeug saßen und auf Nacht Wien von 

oben mit seiner beeindruckenden Lichtvielfalt betrachteten, wurden sie noch stärker aufgeregt 

und mit größerer Freude erfüllt. Am Flughafen holte der Vater die Familie ab und sie fuhren 

gemeinsam nach Oberösterreich, wo ihr neues Zuhause auf sie wartete. Sie waren zwar alle 

müde, doch übertraf die Freude die Müdigkeit, sodass sie ihre Augen nicht schlossen und aus 

den Fenstern des Autos sich die Straßen und die umliegenden Gebäuden ansahen. Denn endlich 

konnte die ganze Familie zusammen mit dem Vater in Österreich leben. Davor konnte der Vater 

sie nur einmal im Jahr für wenige Wochen besuchen.  

Nachdem sie in Oberösterreich in ihrem neuen Haus angekommen waren, musste Ahmet beim 

Eingang feststellen, dass die Realität seinen Vorstellungen nicht ganz entsprach. Denn ihr 

„neues“ Haus war sehr alt und in einem schlechten Zustand. Nichtsdestotrotz waren er und alle 

anderen Familienmitglieder sehr froh, dass sie endlich in Österreich sein konnten... Das war im 

Laufe eines heißen Julis.  

Am folgenden Tag begann er mit seinen Geschwistern die Umgebung zu erkunden. Sie gingen 

immer jeweils einige hunderte Meter weg und kehrten wieder schnell zurück, um den Weg nach 

Hause nicht zu verlieren.  

Die Nachbarn wunderten sich über die vielen Geschwister von ihm – die meisten von ihnen 

waren allerdings Ahmet und seiner Familie gegenüber freundlich gesinnt.  

Ahmet und seine Familie begannen in diesem Sommer bei einer Deutschlehrerin die deutsche 

Sprache zu lernen, um im Alltag ohne die Hilfe des Vaters zurechtkommen und in der Schule 

dem Unterricht folgen zu können.  
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Am ersten Schultag wurden Ahmet und sein älterer Bruder von der Mutter und einer Dame, die 

der deutschen Sprache mächtig war, in die Hauptschule (damals hieß die [Neue] Mittelschule 

noch so) gebracht. Sie wurden vor dem Konferenzzimmer Lehrern anvertraut. Ahmet wurde in 

eine zweite Klasse gebracht und sein Bruder in eine andere.  

Ahmet konnte weder die Klassenvorständin noch seine Mitschüler verstehen. Er fühlte sich 

unter vielen Menschen ganz allein. Die Lehrerin versuchte, mit ihm ein Gespräch zu führen. 

Das Gespräch dauerte jedoch nicht lange, weil Ahmet nur wenige deutsche Phrasen kannte (z. 

B. Ich heiße Ahmet und bin elf Jahre alt. Ich komme aus der Türkei.).  

Ahmets Mathematiklehrerin kannte seine Situation und wollte mit ihm Deutsch lernen. Sie half 

ihm auch bei den mathematischen Inhalten, weswegen er ihr sehr dankbar war. Ahmet lernte 

die deutsche Sprache sehr schnell. Er war offiziell außerordentlicher Schüler, aber hatte ab 

seinem zweiten Jahr in Österreich in der dritten Klasse regulären Unterricht. Er war in jedem 

Fach positiv, denn damals wollte er Rechtsanwalt werden. Er wusste, dass er dafür viel lernen 

müsste – mehr als alle anderen Schüler, die die deutsche Sprache nicht lernen mussten.  

Sein Eifer und seine guten Leistungen fielen allen Lehrkräften auf. Er bekam daher gute Noten. 

Viele Mitschüler beneideten ihn, weil er die deutsche Sprache noch nicht so gut beherrschte, 

aber trotzdem gute Noten bekommen konnte. Sie wollten daher keine Freundschaft mit ihm 

beginnen, sondern versuchten, ihn aus der Gruppe auszuschließen, mit ihm nicht zu reden. 

Außer einigen Mitschülern verhielten sich die meisten so ähnlich. Trotz dieser schwierigen 

Situation, in der er war, konzentrierte er sich intensiv auf die Schule. Auch in der letzten Klasse 

der Hauptschule blieben für ihn die Umstände gleich, weswegen er möglichst schnell diese 

Schule abschließen wollte.  

Neben den schulischen Herausforderungen gab es auch in der Familie Schwierigkeiten. Die 

Familie hatte mit finanziellen und gesundheitlichen Problemen mancher Familienmitglieder zu 

kämpfen. Ahmet musste mit all diesen Schwierigkeiten umgehen. Trotz allem versuchte er 

immer wieder, sich auf die Schule zu konzentrieren, um sein Ziel zu erreichen. 

Nach der Hauptschule besuchte er die Polytechnische Schule, dann eine Allgemeinbildende 

Höhere Schule. Während seiner letzten Schule entschied er sich für das Lehramt und studierte 

es nach der Matura auch. Heute ist Ahmet ein Lehrer, der anderen Schülern helfen will, damit 

auch sie ihre Ziele erreichen können.    

 


