
Zuhause und Heimat 
 

Ich war neun Jahre alt, als wir meine Heimat verließen. Meine Heimat, Syrien. Ein Land, das ich 

kannte, das mir vertraut war. Ein Land, in dessen Kultur ich hineinpasste und mit der ich mich 

identifizierte. Ein Land, das immer für mich da war, das mich großgezogen hatte und in dem ich 

mich wohlfühlte. Aber leider auch ein Land, in dem ich und meine Familie nicht mehr sicher waren. 

Der Krieg hatte unser Zuhause zerstört.  

Es war der 23. September 2015, als ich nach Deutschland kam. Ein völlig fremdes Land, welches 

ich nur vom Hörensagen kannte. Ein Land mit einer fremden Sprache und einer fremden Kultur, in 

der ich auffiel wie ein bunter Hund. Ein Land, das ich nicht kannte, das ich auch nicht kennen 

wollte. Aber immerhin ein Land, was mich und meine Familie mit offenen Armen empfing, als wir 

von Zuhause fliehen mussten. Der Krieg hatte alles zerstört. 

 

Mein Vater hatte sein Leben gegeben, um meine Familie in Sicherheit zu bringen. Nach 

Deutschland. Und ich bin ihm heute, zwanzig Jahre später, unendlich dankbar dafür. Aber damals? 

Ich war neun Jahre alt. Ich wusste nicht, wie schlimm es um mein Zuhause stand. Lieber wäre ich 

in meiner Heimat gestorben, als in einem fremden Land zu leben.  

 

***  

 

Fünf Monate war es nun schon her, dass wir die Grenze zu Deutschland passiert hatten. Heute zogen 

wir endlich in unsere erste richtige Wohnung ein. Mit fünf Personen in eine Zwei-Zimmer-

Wohnung im Süden von Leipzig. Aber immerhin eine Wohnung. Vorher hatten wir in einer 

Flüchtlingsunterkunft gelebt. Mit einhundertfünfzig Leuten unter einem Dach in einer Sporthalle. 

Alles, was uns ein wenig Privatsphäre verschaffen sollte, waren Trennwände, die hier und da 

zwischen den Isomatten standen und so taten, als würden sie irgendetwas bringen.  

Aber das war jetzt vorbei. Jetzt hatten wir drei Kinder (meine Schwester, meine kleine Cousine und 

ich) endlich ein eigenes Zimmer. Meine Mutter und meine Tante schliefen im Wohnzimmer auf der 

Couch. Jetzt konnten wir endlich in die Schule gehen. Und auch meine Mutter hatte einen Job 

gefunden. Sie arbeitete in einer kleinen Firma als Putzkraft. Meine Tante würde sich um den 

Haushalt kümmern, solange sie noch keinen Job hatte.  

 

Ich räumte gerade gedankenverloren meine wenigen Sachen in eine Schublade im Kinderzimmer, 

als Tante Rachida mich zu sich rief. „Jalil, schnapp dir doch mal die Mädels und geh mit ihnen 



draußen im Hof etwas spielen. Ich komme gleich zu euch und dann gehen wir zusammen einkaufen, 

damit ihr morgen in der Schule versorgt seid“.  

Ach richtig. Morgen stand schon der erste Schultag an. Ich musste schlucken. So sehr ich mich auch 

darauf freute, endlich ein normales Leben zu führen – Angst vor der Schule hatte ich trotzdem.  

Tante Rachida bemerkte es sofort. „Keine Sorge, Jalil. Es wird alles gut werden. Jalil - der Große. 

Du heißt nicht umsonst so. Du packst das schon!“.  

Ich nickte. Sie hatte recht. Bestimmt würde alles gut werden. Also verstaute ich die Angst in der 

hintersten Schublade meines Herzens, rief ich nach den Mädchen und half meiner vierjährigen 

Cousine Jasina, ihre Schuhe, Jacke, Schal und Handschuhe anzuziehen. Meine Schwester Leyla war 

sechs und konnte das schon alleine.  

In Deutschland war es im Januar ganz schön kalt. Darauf waren wir nicht gefasst gewesen, als wir 

hier ankamen. Bei Altkleidersammlungen und Hilfsorganisationen haben wir uns mit warmer 

Kleidung eingedeckt. Dort bekamen wir auch den Großteil unserer Möbel.  

Als wir unten die Haustür öffneten, kam uns eine Dame mit ihrer Tochter entgegen. Sie sahen nett 

aus. Die Dame war in etwa so alt wie meine Mutter und sie lächelte. Sie sagte etwas auf Deutsch 

und ich lächelte unsicher zurück. Das Mädchen hielt die Hand ihrer Mutter. Auch sie lächelte, sagte 

aber nichts. Sie musste ungefähr in meinem Alter sein, dachte ich mir. Aber bevor ich etwas sagen 

konnte (was sie vermutlich eh nicht verstanden hätten), liefen plötzlich Jasina und Leyla lachend 

an uns vorbei in die Kälte. Ich sah zu ihnen hinaus, überrascht von diesem Geräusch, das ich schon 

so lange nicht mehr aus ihren Mündern gehört hatte: tiefes, ehrliches, herzliches Lachen. Kurz sah 

ich nur sie, mein Herz wohlig warm bei diesem Anblick. Dann sah ich auch, was ihnen dieses 

Geräusch entlockt hatte. Draußen war alles weiß. Es schneite. Schnee. Wir hatten schon so viel 

davon gehört, aber nie hätte ich mir das so wunderschön vorgestellt. Ohne nochmals unsere 

Nachbarn anzusehen, ging ich ebenfalls langsam raus. Auf dem Boden lag bereits eine dünne 

Schneedecke und jeder meiner Schritte knirschte, während meine Schuhe einen tiefen Fußabdruck 

im weichen Pulverschnee hinterließen. Die Mädchen versuchten gerade, die weißen Eiskristalle mit 

ihren Mündern aufzufangen. Ein wenig skeptischer als sie tat ich es ihnen nach und musste die 

Augen wegen der grellen weißen Wolken am Himmel schließen. Die kalten Flocken trafen auf mein 

Gesicht und ich schauderte, überrascht von der eisigen Kälte der lustig im Wind tanzenden Kristalle. 

Gefühlte fünf Minuten stand ich so da. Als ich die Augen wieder öffnete und mich wieder an das 

Licht gewöhnt hatte, sah ich, wie die Mädchen die weiße Schneeschicht auf dem Boden 

zusammenkratzten und zu einer Kugel formten. Kurz darauf bewarfen sie sich gegenseitig mit 

Schneebällen. Glücklich lächelnd beobachtete ich sie dabei. Plötzlich traf einer auf meine Jacke 

und riss mich damit aus meiner nostalgischen Stimmung. „Na warte, Leyla, dich krieg ich!“, rief 

ich und formte selbst einen Schneeball. Kreischend lief sie weg.  



„Kinder!“, rief Tante Rachida, die aus der Haustür getreten kam. Auch ihre Augen leuchteten bei 

dem Anblick des Schnees. „Es ist Zeit!“.  

 

***  

 

In der Nacht konnte ich nicht schlafen. Der Gedanke an den nächsten Tag hielt mich wach. Ich 

malte mir mindestens fünfhundert verschiedene Szenarien aus, wie mein erster Schultag ablaufen 

würde. Die meisten davon waren nicht sonderlich schön.  

Irgendwann musste ich aber doch eingeschlafen sein, denn als ich am nächsten Morgen aufwachte, 

hatte ich von Zuhause geträumt. Als alles noch gut war und Papa noch lebte. Er hat mich auf seinen 

Schultern durch das Dorf getragen und wir haben Fangen gespielt, mit Leyla und meiner Mama.  

 

***  

 

„Keine Angst, Jalil, es wird alles gut werden. Du brauchst keine Angst zu haben“. Seit zwanzig 

Minuten versuchte Mama, mir gut zuzureden, aber mit jedem Schritt in Richtung meiner Schule 

drückte ich ihre Hand fester. Na toll. So viel zum Thema „Jalil - Der Große“. So schnell wie ich die 

Schublade in meinem Herzen gestern verschlossen hatte, so schnell war sie heute wieder 

aufgesprungen.  

„Du wirst schnell Freunde finden und Deutsch lernen. Da bin ich mir ganz sicher“, fuhr Mama fort. 

Na, immerhin eine.  

Als wir das Schulgebäude betraten, hätte ich am liebsten auf dem Absatz kehrtgemacht, aber ich 

versuchte, es mir nicht anmerken zu lassen. Denn trotz all der Angst war ich auch unglaublich 

gespannt auf das, was mich erwartete. Vielleicht hatte Mama ja Recht und ich würde schnell 

Freunde finden und die Sprache lernen. Schließlich würde ich einen Kurs besuchen, der „DaF“ hieß. 

Anscheinend handelte es sich dabei um Deutschunterricht für Ausländer. Vielleicht würde ich dort 

jemanden finden, der meine Sprache spricht. Leider fand er heute nicht statt; ich würde mich 

gedulden müssen. 

Als wir das Büro der Schuldirektorin betraten, wurden wir von einer Dame empfangen. Sie und 

meine Mutter wechselten ein paar Worte auf Englisch, gemischt mit einer Menge Zeichensprache, 

aber ich konnte trotzdem nicht folgen. In Syrien hatte ich zwar angefangen, ein wenig Englisch zu 

lernen, aber das reichte bei weitem noch nicht aus, um mich so zu verständigen.  

Kurz darauf bedeutete uns die Frau, ihr zu folgen. Sie führte uns an das andere Ende des Ganges, 

dann zwei Etagen nach oben, durch drei weitere Gänge und steuerte schließlich einen Raum am 

Ende des Flures an. Hier sah alles gleich aus. Ich würde vermutlich nie wieder den Ausgang finden. 



Vor dem Raum blieben wir stehen, wieder wechselten sie und meine Mutter ein paar Worte. Dann 

klopfte die Frau an die Tür. Ich drückte die Hand meiner Mutter und ein mulmiges Gefühl breitete 

sich in meiner Magengegend aus. Die Tür öffnete sich und eine hübsche blonde Frau strahlte uns 

an.  

Ich atmete tief durch, umarmte meine Mutter, die sich zu mir heruntergebeugt hatte und mir „Du 

schaffst das!“ ins Ohr flüsterte. Dann folgte ich der Lehrerin in die Klasse. Dort setzte ich mich an 

den einzigen freien Tisch, alleine hinten in der Ecke des Raumes. Ein letztes Mal sah ich zu der 

Tür, an der meine Mutter noch stand und winkte, bevor sich die Tür schloss. Sie war weg.  

Die Lehrerin vorne im Raum sagte etwas, nannte meinen Namen und zeigte dabei auf mich. Die 

Tatsache, dass sie offensichtlich über mich redete, ich aber kein Wort verstand, ließ das mulmige 

Gefühl in der Magengegend wieder aufflammen. Das wird ein Spaß, dachte ich mir, als sich alle 

Augen auf mich richteten und ich nur unsicher lächeln konnte.  

 

***  

 

„Ding, Dong… Ding Dong“. Das war vermutlich die Klingel zur Pause. Endlich. Zwei Stunden 

lang, getrennt von einer kleinen fünfminütigen Pause, hatte ich nur auf meinem Platz gesessen und 

auf einem Blatt herumgekritzelt. Ich hätte mich ja auf den Unterricht konzentriert, aber ich verstand 

eh nichts. Nun sprang ich zusammen mit den anderen Kindern in meiner Klasse erleichtert auf und 

lief durch die Gänge und Treppenhäuser runter in den Pausenhof. Dort angekommen wusste ich 

nicht weiter. Alle Kinder kannten jemanden und fingen an zu rennen, zu spielen, zu toben. Zögernd 

ging ich auf eine Mauer zu, lehnte mich dagegen und sah ihnen zu. Ob sie mich wohl mitspielen 

lassen würden? Zum Fangen oder Verstecken spielen brauchte man nicht unbedingt reden. Ich 

musste nur fragen, ob ich mitspielen kann. Danach müsste ich kein Wort mehr sagen. Ich atmete 

tief durch, nahm all meinen Mut zusammen und ging auf eine Gruppe Jungs aus meiner Klasse zu, 

die gerade eine neue Runde Verstecken anfingen.  

„Hallo!“, sagte ich leise. „Kann ich mitspielen?“.  

Zweifelnde Gesichter, verständnislose Blicke wurden getauscht. Ich sah vom einen zum anderen 

und wartete auf eine Reaktion. Einer der Jungs sagte etwas auf Deutsch zu den anderen. Alle lachten 

und rannten weg. Was war das denn? Musste ich sie jetzt fangen? Ließen sie mich mitspielen? Ich 

war mir unsicher. Aber kurz darauf musste ich mir eingestehen, dass sie sich vermutlich gegen mich 

entschieden hatten; ein paar Meter entfernt spielten sie nämlich weiter und ignorierten mich dabei 

komplett.  

Traurig ging ich wieder zu meiner Mauer und verbrachte den Rest der Pause damit, meinen Papa 

her zu wünschen. Er wüsste, was zu tun ist.  



 

***  

 

Der Tag zog sich noch sehr lang. Vier weitere Stunden verbrachte ich damit, mich hinten in meiner 

Ecke hinzukauern und gegen die Tränen zu kämpfen. Auch in der zweiten Pause saß ich alleine in 

einer Ecke und aß mein Butterbrot, während die anderen Kinder fröhlich spielten. Hin und wieder 

liefen meine Mitschüler an mir vorbei und tuschelten. Um 14 Uhr war die Schule endlich vorbei. 

Elend langsam packte ich meine Sachen zusammen. Als ich als Letzter Richtung Tür schlich, hielt 

meine Lehrerin mich zurück und sah mich besorgt an. Ohne ein Wort nahm sie mich in die Arme 

und hielt mich einfach nur fest. Da konnte ich die Tränen nicht mehr aufhalten. Sie flossen einfach 

los und hörten erst auf, als ich innerlich komplett ausgetrocknet war. Ich löste mich von meiner 

Lehrerin und lächelte sie dankbar an. Sie sagte etwas auf Deutsch, was ich nicht verstand. Aber sie 

sah mir dabei fest in die Augen und wirkte so bestimmt, dass mir das egal war. Ich merkte, wie die 

Schwere in meinem Herzen sich ein wenig lockerte. Das hatte gut getan.  

 

***  

 

Am nächsten Tag wollte ich nicht aufstehen. Ich wollte nicht wieder in die Schule. Ich wollte nicht 

wieder alleine hinten in der Klasse sitzen und nichts verstehen. Ich wollte nicht wieder der 

Außenseiter sein. Ich wollte nicht mehr anders sein. Aber hatte ich denn eine Wahl? Beim Eintreten 

in die Klasse lächelte meine Lehrerin mir zu. Ich lächelte dankbar zurück und war erleichtert über 

die Unterstützung, die ich von ihr bekam. Auch wenn ich ihre Sprache nicht verstand, verstanden 

wir uns doch irgendwie.  

Zwanzig Minuten nach Unterrichtsbeginn klopfte es plötzlich an der Tür. Als diese sich öffnete, 

erkannte ich das Gesicht unserer netten Nachbarin, wieder mit ihrer Tochter an der Hand. Sie 

wechselte ein paar Worte mit meiner Lehrerin. Dann setzte sich das Mädchen auf den einzigen 

freien Platz im Raum – neben mich. Sie lächelte mir zaghaft zu und ich lächelte zurück. Sie sagte 

etwas auf Deutsch und hielt mir die Hand hin. Fragend sah ich sie an. Kurz sah sie mir einfach nur 

verwirrt in die Augen, dann hörte ich förmlich wie der Groschen fiel. Etwas langsamer wiederholte 

sie und deutete dabei auf ihre Brust. „Marietta“. Dann deutete sie auf meine Brust und sah mich 

fragend an.  

„Jalil“, antwortete ich ihr und sie lächelte. „Hallo Jalil“, sagte sie auf Deutsch.  

 

***  

 



Marietta und ich wurden Freunde. Beste Freunde. Jeden Tag fuhren wir zusammen zur Schule. 

Jeden Tag fuhren wir zusammen wieder nach Hause. Jeden Tag trafen wir uns nach der Schule 

draußen im Hof und spielten zusammen.  

Lange verständigten wir uns nur über Zeichensprache. Aber sie half mir auch, Deutsch zu lernen.  

Mama hatte Recht behalten: Nach wenigen Wochen konnte ich schon einige Wörter und Sätze auf 

Deutsch; nach einigen Monaten konnte ich mich problemlos mit Marietta unterhalten. Auch dem 

Unterricht konnte ich nun langsam folgen und sogar das Schreiben wurde besser und besser. Meine 

Lehrerin bat mir an, nach der Schule länger zu bleiben, um mir Nachhilfe zu geben. Anfangs half 

mir das auch ein wenig, ebenso wie der berühmte „DaF“-Kurs. Aber am meisten half mir Marietta.  

 

Wenn ich heute auf die Zeit zurückblicke, kann ich immer noch nicht so ganz fassen, wie schnell 

ich diese Sprache gelernt habe. Ohne Marietta hätte ich das wohl nie geschafft. Ich bin ihr so 

unendlich dankbar für alles, was sie für mich getan hat. Als ich ihr das gesagt habe, winkte sie ab 

und tat so, als wäre das keine große Sache. Aber für mich war das eine sehr große Sache.  

Wir sind heute immer noch befreundet. Aber mittlerweile wohnt sie wegen der Arbeit und wegen 

ihres Freundes in einer anderen Stadt und wir sehen uns nicht mehr so oft.  

Auch ich habe mir hier ein Leben aufgebaut. Mit einem guten Job in der Integrationshilfe, in dem 

ich voll und ganz aufgehe, sowie einer Frau, die ich über alles liebe. Ich bin meinem Vater so 

unendlich dankbar, dass er uns das ermöglicht hat. Auch, wenn ich ihn sehr vermisse. Jeden Tag.  

 

Ich war neun Jahre alt, als ich nach Deutschland kam. Ein völlig fremdes Land, das aber innerhalb 

von wenigen Monaten zu meinem Zuhause wurde. Ein Zuhause, mit dem ich mich identifizierte. 

Ein Zuhause, in dem ich mich wohlfühlte. Ein Zuhause, dem ich mein Leben zu verdanken habe.  

Der Krieg hat meine Heimat zerstört und ein Zuhause erschaffen. 


