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Migrationsgeschichten
Lösungen

1c.	 Beantworten	Sie	die	Fragen	(soweit	der	Erzähler	/	die	Erzählerin	darauf	eingeht).

Wie heißt die Person? Adalet Sal

Woher kommt die Person? 
Wo wurde Sie geboren?

Aus einem kleinen türkischen Dorf, 3 Stunden von Ankara entfernt.

Wo lebt die Person heute? In Köln-Nippes.

Wie beschreibt die Person  
die Situation im Herkunftsland?

Der Vater war Bauer und die Familie kam aus eher ärmlichen Verhältnis-
sen. 

Warum ist die Person migriert? 
Welche Gründe werden genannt?

Familienzusammenführung: Der Vater arbeitete bereits seit Jahren in D 
und kam nur 1x im Jahr zu seiner Familie in die Türkei. 

Welche Erwartungen hatte die 
 Person in Bezug auf ihr Leben in 
Deutschland?

Adalet Sal, die, als sie nach D kam, erst 7 Jahre alt war, stellte sich D  
wie ‚das Paradies‘ vor – mit viel Spielzeug, Puppen und ohne finanzielle 
Sorgen.

Wie beschreibt die Person den 
 Migrationsweg und die erste Zeit 
als ‚Migrant(in)‘?

Sie beschreibt ihre ersten Jahre in D als sehr schön, da sie wie eine 
Großfamilie mit anderen Migranten zusammen lebten. 

Was macht die Person heute?  
Wie stellt sie ihre Situation heute 
dar?

Sie hat sich als Konstrukteurin selbstständig gemacht. Finanziell ge-
sehen würde sie sich zur Mittelschicht zählen, sie sieht sich aber selbst 
nicht in der Mittelschicht. In die Türkei fährt sie nur noch in Ferien.

Haben sich die Erwartungen der 
Person erfüllt? Inwiefern (nicht)?

Wenn ich an meine Eltern denke, an meine eigene Kindheit, an meinen 
Werdegang, mit 15 zu heiraten, ein Kind zu bekommen und dann zu ver-
suchen, irgendetwas zu erreichen – wenn mir das vor 15 Jahren jemand 
erzählt hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Aber: ich habe es geschafft.

Ist die Person heute zufrieden mit 
ihrer Situation? Warum (nicht)?

Sie ist zufrieden mit ihrer Situation „Eigentlich bin ich stolz auf mich“, 
hätte aber einiges anders gemacht: zuerst studiert und dann geheira-
tet, Kinder bekommen etc.

Wie heißt die Person? Dragena Koric

Woher kommt die Person? 
Wo wurde Sie geboren?

Sie kommt aus Sarajevo. Geboren ist sie in Belgrad.

Wo lebt die Person heute? In Köln.

Wie beschreibt die Person die 
 Situation im Herkunftsland?

Krieg, Sarajevo war belagert

Warum ist die Person migriert? 
Welche Gründe werden genannt?

Sie ist mit ihren 2 Kindern 1992 aus dem belagerten Sarajevo nach 
 Kroatien geflohen. Sie war Kriegsflüchtling. Als der Winter kam, sind  
sie weiter nach Deutschland geflohen.

Welche Erwartungen hatte  
die Person in Bezug auf ihr Leben 
in Deutschland?

Keine. 



© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2016 | www.klett-sprachen.de | Alle Rechte vorbehalten  
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterricht gestattet. 
ISBN 978-3-12-167526-7

Migrationsgeschichten
Lösungen

Seite 2

Wie beschreibt die Person den 
 Migrationsweg und die erste Zeit 
als ‚Migrant(in)‘?

Sie wurde von Deutschen eingeladen, nach Münster zu kommen und 
hat so ein Visum bekommen. Sie beschreibt die Reise als ‚ein großes 
Abenteuer‘. Neben Angst hatte sie auch ‚positive Gefühle‘. In Deutsch-
land wurden Sie herzlich willkommen und aufgenommen. Sie haben 
Geld erhalten, Kleidung, die Kinder gingen in die Schule, sie selbst hat 
einen Deutschkurs gemacht. Sie beschreibt die Behördenwillkür bzgl. 
der Aufenthaltserlaubnis und die damit verbundenen Probleme. Da sie 
finanziell unabhängig sein/bleiben wollte, suchte sie sich eine Arbeit  
als Pflegehelferin – ihren eigentlichen Beruf, Ärztin, durfte sie ohne die 
dt. Staatsangehörigkeit nicht ausführen. 

Was macht die Person heute?  
Wie stellt sie ihre Situation heute 
dar?

Sie darf jetzt, wo sie die dt. Staatsbürgerschaft hat, nach langem 
 Warten und vielen unterschiedlichen Jobs im medizinischen Bereich, 
endlich wieder als Ärztin arbeiten. Ihr Mann arbeitet beim WDR, ihre 
Tochter studiert und ihr Sohn hat gerade sein Abitur gemacht.

Haben sich die Erwartungen der 
Person erfüllt? Inwiefern (nicht)?

Da sie außer „Gastarbeiter“, „Krieg“ und „Nazi-Zeit“ nicht viel über 
Deutschland wusste und ursprünglich auch gar nicht nach Deutschland 
wollte, kann man nicht wirklich von „Erwartungen“ sprechen. Dennoch 
hat sie heute ein sehr positives Deutschlandbild – abgesehen von der 
Behördenwillkür – und würde jetzt auch „freiwillig“ nach Deutschland 
kommen. 

Ist die Person heute zufrieden mit 
ihrer Situation? Warum (nicht)?

Dragana Koric´ ist zufrieden mit ihrer Situation, Sie beschreibt ihr Leben 
als eine glückliche Geschichte. Dennoch bleibt es ein Leben im Exil. 

Wie heißt die Person? Hianick Kamba

Woher kommt die Person? 
Wo wurde Sie geboren?

Aus dem Kongo

Wo lebt die Person heute? In Essen.

Wie beschreibt die Person  
die Situation im Herkunftsland?

Er hat Basketball gespielt und Leichtathletik gemacht. 
Er hat keinen Bezug zum Kongo – erzählt von einer Reportage, die er 
gesehen hat.

Warum ist die Person migriert? 
Welche Gründe werden genannt?

Hianick Kamba ist mit seinen Eltern aus dem Kogo geflüchtet. Sein 
 Vater hatte dort ‚Probleme‘.

Welche Erwartungen hatte  
die Person in Bezug auf ihr Leben  
in Deutschland?

Er hat sich gefreut, wieder zu seinen Eltern zu kommen und war ge-
spannt auf Deutschland. 

Er dachte, alle sind ‚weiß‘ und haben blondes Haar.

Wie beschreibt die Person den 
 Migrationsweg und die erste Zeit 
als ‚Migrant(in)‘?

Er ist mit dem Flugzeug gekommen mit einer sehr guten Freundin sei-
nes Vaters. Die ersten 2 Jahre haben sie in Essen-Kupferdreh in einem 
Ausländerheim gewohnt, zu dritt in einem kleinen Zimmer. Anschlie-
ßend sind sie in eine größere Wohnung umgezogen, mit eigener Küche, 
Bad und WC. Nach 3 Jahren sind sie in eine noch größere Wohnung 
 gezogen in welcher er sein eigenes Zimmer hatte. Er ging in die Schule 
und begann, Fußball zu spielen. 
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Was macht die Person heute? Wie 
stellt sie ihre Situation heute dar?

Die heutige Situation ist unsicher, da er einen Profi-Vertrag braucht, um 
dauerhaft in D bleiben zu dürfen. Bis dahin muss er seinen Aufenthalt 
(bzw. den seiner Eltern) manchmal wöchentlich, manchmal monatlich, 
verlängern. Und das seit 13 Jahren. Das ist eine große Belastung für die 
Familie. Hianick Kamba soll freiwillig nach Afrika ausreisen, um dann 
nach D zurückzukommen. Dann würde sein Fußballverein Schalke seine 
Krankenkasse, den Lebensunterhalt etc. übernehmen – er traut dem 
ganzen Arrangement aber nicht wirklich. 

Haben sich die Erwartungen der 
Person erfüllt? Inwiefern (nicht)?

k. A.

Ist die Person heute zufrieden mit 
ihrer Situation? Warum (nicht)?

Er fühlt sich wohl, fühlt sich integriert. Er denkt, dass er nicht woanders 
leben könne. Deutschland nennt er seine Heimat.

1d.	Markieren	und	notieren	Sie	sprachlich-formale	Mittel	für

 � Gliederung:

• Anfang der Geschichte / Ausgangslage

• Episodenwechsel (auf dem Amt, beim Fußball, …)

• Zeitlicher Verlauf in der Geschichte (Tage, Wochen, Jahre …)
 � Gründe für Migration
 � Erwartungen an das neue Leben in Deutschland
 � Gefühle / Bewertungen

Sprachliche Mittel, die den zeitlichen Verlauf der Geschichte beschreiben sind fett hervorgehoben.

Textstellen, an denen Gefühle und Bewertungen vorkommen sind unterstrichen.

ADALET SAL

Als Siebenjährige kam Adalet Sal 1977 aus einem kleinen türkischen Dorf nach Köln-

Nippes. Ihr Vater arbeitete damals schon seit Jahren bei Ford. Als er nur drei Jahre 

später starb, mussten die Kinder schnell auf eigenen Füßen stehen. Mit 15 Jahren 

heiratete Adalet Sal einen türkischen Jungen und bekam drei Jahre später ein Kind. 

Sie arbeitete zunächst als Montagehelferin und entdeckte, dass sie technisch begabt 

war. Sie machte eine Ausbildung zur Industriemechanikerin, später ging sie auf die 

Abendschule und wurde Maschinenbautechnikerin - das alles neben Vollzeit-Job, 

Kind und Haushalt. 2001 machte sie sich als Konstrukteurin selbstständig. Heute ar-

beitet sie in einem 100-köpfigen internationalen Team für die Firma Ford.

„Mein Vater war Bauer in der Türkei in einem kleinen Dorf, das zu Corum gehört. Das 

liegt drei Stunden von Ankara entfernt, mitten in der Türkei. Er stammte eigentlich 

aus einer armen Familie und sein Ziel war: ins Ausland gehen, ein paar Jahre arbei-

ten, zurückkommen, ein Haus bauen und einen Traktor kaufen. Er dachte, dass es in 

Deutschland sehr einfach wäre, zu arbeiten und damit sehr viel Geld zu verdienen. In 

meinem Geburtsjahr ist er nach Deutschland gegangen, zehn Jahre später ist er ver-

storben. Bei seiner Ankunft in Deutschland müsste er 26 Jahre alt gewesen sein. Er 

hat nur drei, vier Wochen im Jahr mit uns in der Türkei verbracht. Das war alles vor 

meinem siebten Lebensjahr, deswegen kann ich mich an so gut wie gar nichts erin-

nern. In diesen Jahren war sein Besuch immer ein großes Ereignis. Schon drei, vier 

Tage vorher wurden Vorbereitungen getroffen. Wir haben immer aufgeregt auf ihn 

Episode: in der Türkei

Am Anfang der Geschichte 
wird das Präteritum ge
nutzt
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gewartet. Doch als er da war, haben wir ihn an dem Tag fast so gut wie gar nicht ge-

sehen, weil er zuerst bei der Oma, dann bei dem älteren Bruder und bei fast allen äl-

teren Verwandten war. Als er nach Hause kam, waren wir schon eingeschlafen. Das 

war immer sehr spannend, aber eigentlich habe ich nichts von meinem Vater mitbe-

kommen.

Die Entscheidung, dass unser Vater uns jetzt unbedingt nach Deutschland holen 

müsste, kam von meiner Mutter. Sie hatte eingesehen, dass er nicht so schnell zu-

rückkommen würde und einige andere Familienväter hatten auch ihre Familien zu 

sich geholt. Das war der Grund, weshalb meine Mutter sagte: „Hier haben wir keine 

Zukunft. Wir müssen auch nach Deutschland!“ Für uns war das ein schönes Gefühl. 

Wir hatten von anderen gehört, dass es sehr schön in Deutschland ist, überhaupt im 

Ausland. Deutschland war ja ein unbekanntes, fremdes Land. Ich war sieben Jahre alt 

damals. Wir waren sehr aufgeregt, dass wir ein anderes Land sehen und andere Kin-

der kennenlernen konnten. Ich war zum Beispiel bis dahin nie in einem Auto gefah-

ren. Man denkt sich, ich gehe irgendwie ins Paradies, wo man viel Spielzeug, Puppen, 

schöne Kleider, schöne Schuhe haben kann und keine finanziellen Sorgen hat.

Wir haben von einem schönen Land geträumt. Ich selber hatte zum ersten Mal das 

Gefühl, dass wir eine Familie waren, als wir 1977 nach Deutschland kamen. Unser Va-

ter war ja vorher nie bei uns gewesen. Damals waren wir zwei Geschwister, also ich 

und meine ältere Schwester, mein Vater und meine Mutter. Die beiden anderen Ge-

schwister wurden später in Deutschland geboren. Auf einmal waren wir eine Familie. 

Das war ein schönes Gefühl. Mein Vater war damals als Produktionshelfer bei Ford 

beschäftigt. Das waren ja die meisten in der Zeit. Keiner hatte einen richtigen Beruf, 

sprach kein richtiges Deutsch, die wurden einfach an den Fließbändern in der Pro-

duktion eingesetzt. Er hat Türen eingesetzt, Stanzteile gefertigt, Karosserien – alles, 

was mit einem Auto zu tun hat, haben die zusammengeschraubt oder halt gestanzt 

und gefertigt. Er hat sich in unserer Gegenwart nie beschwert. Ich glaube, es waren 

bessere Verhältnisse als in der Türkei. Wir kamen zurecht mit dem, was er alleine ver-

diente. Ich glaube schon, dass er zufrieden war. Meine Mutter war damals nicht be-

rufstätig, sie war eine Hausfrau. Das hat sie später sehr bereut, weil mein Vater ja 

1980 verstarb und sie auf einmal alleine dastand. Keine Arbeit, keinen Beruf. Da hat 

sie dann natürlich bereut, dass sie vorher keine Initiative ergriffen hatte, sich Arbeit 

zu suchen oder irgendwas zu lernen oder die deutsche Sprache zu lernen. Sie hatte 

sich vorher überhaupt keine Mühe gegeben.

Mein Vater hatte mit zwei älteren Brüdern und einem jüngeren Bruder eine Vierzim-

merwohnung in Köln-Nippes gemietet. Die Küche haben alle vier zusammen genutzt. 

Eine Wohngemeinschaft unter Brüdern hatten die sich aufgebaut, um Geld zu spa-

ren. So haben wir drei Jahre lang gelebt, bis unser Vater starb. Wir waren eine Art 

Großfamilie. In dem Haus waren bis auf eine alle sieben Familien aus der gleichen 

Gegend in der Türkei. Die haben immer alle Türen aufgehabt, da war nie irgendwas 

verschlossen. Jeder konnte jederzeit überall rein, ohne sich anzumelden. Für die Kin-

der war es gut. Ich kann mir aber vorstellen, dass es für die Mütter sehr anstrengend 

war, weil sie eigentlich so gut wie keine Privatsphäre hatten. Wir sind dann auch in 

Nippes in die gleiche Grundschule wie alle anderen verwandten Kinder gegangen. 

Das war eine sehr schöne Zeit.

Erwartungen an  
das neue Leben in D

Grund für die Migration

Episode: wieder eine 
 Familie
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Als unser Vater starb, standen wir auf einmal ohne alles da und waren auf die Hilfe 

vom Staat angewiesen. Da war meine Mutter zuerst sehr stolz. Sie wollte einfach 

nicht akzeptieren, dass sie von Sozialhilfe leben musste.

Witwenrente, Waisenrente, es hat eine Zeit gebraucht, bis alle Formalitäten erledigt 

waren, an die zwei Jahre. In diesen zwei Jahren haben wir von Sozialhilfe gelebt. Auf 

einmal waren wir, also ich und meine ältere Schwester, erwachsen. Ich war damals 

zehn, meine ältere Schwester zwölf. Ich glaube, sie hat die meiste Arbeit im Haushalt 

übernommen. Meine Mutter hat versucht zu arbeiten, auch wenn es nur eine Putz-

stelle war oder Küchenhilfe oder was sie bekommen hat. Als Kind, wenn man seinen 

Vater erst seit drei Jahren kennt und ihn dann auf einmal wieder verliert, ist das sehr 

schlimm. Wir haben auch nicht gesehen, wie er beerdigt wurde. Meine Mutter wollte 

nicht, dass wir in die Türkei mitgehen. Man kann es nicht begreifen, man denkt, der 

kommt wieder und alles wird gut. Wenn man auf der Straße jemanden von hinten 

gesehen hat, der so ähnlich aussah wie der eigene Vater, dann hat man gedacht, 

okay, das ist er bestimmt. Manchmal sind wir auch zu ihm hingelaufen und haben 

geguckt. Es hieß, es sei eine Erbkrankheit der Familie, weil zwei weitere Onkel auch 

sehr jung gestorben sind. Sie hatten auch die gleichen Symptome, von einer Minute 

auf die andere, einfach einen Hirnschlag, Gehirnblutung, ohne ein Vorzeichen. Er kam 

von der Arbeit, hat gegessen, war fröhlich mit der Familie und auf einmal war er 

nicht mehr da. Er ist schon auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben.

Wir waren froh, dass wir in der Zeit schon in Deutschland waren. Wenn uns das Glei-

che in der Türkei passiert wäre, wären wir sehr, sehr schlimm dran gewesen. Kein 

Staat, der einem in solchen Fällen hilft, zum Beispiel mit Sozialhilfe, zum Beispiel mit 

Wohngeld. Das alles hätte es in der Türkei nicht gegeben und als Frau in diesem klei-

nen Ort, wo wir vorher gelebt haben, zu arbeiten, ist unmöglich. Es gibt einfach keine 

Arbeit. Meine Mutter hat nie daran gedacht, zurück in die Türkei zu gehen. Ich hatte 

noch zwei jüngere Geschwister. Dann hat man einfach dieses Schutzgefühl gegen-

über den kleineren, und da ist nichts mehr mit rausgehen, ohne nachzudenken, ob 

die gut versorgt sind oder nicht. Einfach so, so ohne Gedanken zu spielen, das war 

nicht mehr der Fall. Man hat versucht, der Mutter zu helfen, soweit es ging. Egal, ob 

wir für sie übersetzt haben, wenn sie mit irgendwas in den Behörden zu tun hatte 

oder sonst etwas. Ich oder meine ältere Schwester mussten immer mit, weil sie da-

mals kein Wort Deutsch sprach. Diese ganzen Geschichten zwingen einen, erwach

sen zu werden. Ich habe sehr früh, mit 15 Jahren, geheiratet. Ich hatte ja keinen rich-

tigen Beruf, als ich geheiratet habe. Aber im Hinterkopf hatte ich immer: „Du musst 

auf eigenen Füßen stehen. Was ist, wenn dein Mann auf einmal nicht mehr da ist?“ 

Meine Mutter war ein bisschen ängstlich. Sie hat immer gedacht: „Meinen Mädchen 

kann was passieren. Ich muss sie irgendwie beschützen und dafür sorgen, dass sie 

eine Familie gründen.“ Wir sind nicht zu einer Heirat gezwungen worden, wir wollten 

das in der Zeit auch. Als Kind denkst du, Heiraten ist etwas Schönes, du hast ein 

Brautkleid an, du hast eine große Feier und so. Dir ist nicht bewusst, was dahinter-

steckt. Ich musste allerdings noch die 10. Klasse machen und noch ein weiteres Jahr 

die Schule besuchen. In der Zeit hatte mein Mann schon angefangen, Maschinenbau 

zu studieren. Einer von uns musste arbeiten und so habe ich mir gedacht: „Er hat 

schon angefangen zu studieren, du hast gerade erst den Abschluss der 10. Klasse ge-

macht, lass ihn erst einmal studieren. Wenn er fertig ist und Arbeit gefunden hat, 

dann kannst du anfangen, für dich selber etwas aufzubauen.“ Genauso ist es dann 

gekommen.

Episode: Tod des Vaters

Episode: erwachsen 
 werden
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Ich arbeitete als Montagehelferin, da werden irgendwelche Teile zusammengebaut. 

In meinem Fall waren es Schaltgeräte, die zwischen Motoren und Maschinen ge-

schaltet werden, damit bei einem Kurzschluss die Motoren nicht beschädigt werden. 

Diese Tätigkeit habe ich solange ausgeübt, bis mein Mann mit seinem Studium fertig 

war, fast vier Jahre also. In der Zeit wurde auch schon unser Sohn geboren. Als mein 

Mann dann einen Job hatte, habe ich mir gedacht: „Okay! Jetzt bist du dran.“ Ich hat-

te sehr viel Spaß an dieser Arbeit als Montagehelferin. Wenn es irgendwelche Stö-

rungen an den Maschinen gab, riefen normale Montagehelferinnen jemanden, der 

die Störung beseitigte und standen einfach daneben. Ich habe immer gedacht: „War-

um hat diese Maschine wieder eine Störung? Da muss doch irgendwas sein!“ Ich bin 

immer hinterher und habe geguckt und zum Teil habe ich auch selbst repariert. In 

der Zeit habe ich meine Stärken in diesem technischen Bereich entdeckt. Ich war da

mals 19 Jahre alt. Da ich mich in dieser Firma sehr wohlgefühlt habe und sehr viele 

Verbesserungsvorschläge an den Maschinen gemacht hatte, kam mir die Idee, dort 

eine Ausbildung zu machen. Ja, und dann habe ich meine Ausbildung als Industrie-

mechanikerin in dieser Firma angefangen. Später haben sie mich als Facharbeiterin 

übernommen und ich durfte vollautomatische Anlagen bedienen und reparieren. Das 

habe ich fast drei Jahre lang gemacht, danach habe ich mir gedacht: „Nee! Jetzt wird 

es langsam langweilig. Du wirst doch nicht da lebenslang Produktionsstraßen oder 

Maschinen reparieren.“ So bin ich auf die Idee gekommen, mich weiterzubilden. Ich 

habe mit dem Abteilungsleiter damals vereinbart, dass ich ein Jahr unbezahlten Ur-

laub bekomme, damit ich die Tagesschule besuchen kann. Alles andere wäre mit 

Kind und Familie viel zu stressig gewesen. Das hat auch ganz gut geklappt. Also 

habe ich meine Technikerausbildung zu Entwicklungsverfahren, Maschinenbau, in-

nerhalb von drei Jahren abgeschlossen. Dann stand ich wieder da und habe mich 

 gefragt: „Was machst du jetzt?“ Ich wurde von der gleichen Firma, Klöckner-Moeller, 

wieder weiterbeschäftigt, aber nur im Rahmen eines Sechs-Monate-Projekts. Da 

 wurde eine Zweitproduktionsstätte in China aufgebaut. Nach diesen sechs Monaten 

sollte ich meine alte Tätigkeit als Industriemechanikerin wieder aufnehmen. Da habe 

ich mir gedacht: „Das kann ja wohl nicht wahr sein. Du hast so viel Stress gehabt, so 

viel erreicht und jetzt sollst du irgendwo als Platzhalter wieder positioniert werden?“ 

Das wollte ich nicht und habe nach zehnjähriger Betriebszugehörigkeit einfach ge-

kündigt, von einer Stunde auf die andere. Dann bin ich als Konstrukteurin in einer 

Porzer Firma untergekommen, die Autowerkstätten plant und das weltweit. Es hörte 

sich sehr interessant an und ich wurde auch direkt als Projektleiterin eingestellt. Nur 

mit der Zeit ging es nicht mehr, weil ich sehr viel verreisen musste. Ich hatte einen 

Sohn, der war gerade in der Grundschule, das ging einfach nicht. Ich bin nach Frank-

reich, England und in die Türkei gereist und habe das mit der Familie, als Mutter, als 

Hausfrau, nicht mehr hingekriegt.

Es ist ja eigentlich ein Männerberuf, wo viele Chefs sich nicht vorstellen können, dass 

eine Frau als Konstrukteurin genauso gut sein kann wie ein Mann. Ich hatte von eini-

gen Firmen, bei denen ich mich beworben hatte, innerhalb von zwei, drei Tagen mei-

ne Bewerbungsunterlagen wiederbekommen. Sie hatten noch nicht einmal reinge-

guckt. Ich wurde immer als „Herr Sal“ angeschrieben. Aber wenn es erst einmal die 

Möglichkeit gab, sich vorzustellen, einige Problemlösungen zu erklären oder etwas 

vorführen zu können, dann war es eigentlich immer sehr leicht. Wenn die erst einmal 

sahen, okay, die Frau kann was, die können wir gebrauchen, ist es eigentlich immer 

ganz gut gelaufen. Überall, wo ich mich bewarb, war ich immer die einzige Frau. Je 

nachdem, wie das Gegenüber war, hatte man es sehr schwer, dort reinzukommen. 

Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie benachteiligt wurde, weil ich eine Tür-

Episode: Karriere

Episode: Arbeit
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kin bin. Eher weil ich eine Frau in diesem Berufszweig bin. Ich hatte auch nicht das 

Gefühl, dass man als Türkin – egal was man macht – irgendwie benachteiligt wird. Es 

sei denn, die Leistung stimmt nicht. Ich habe bis jetzt nie negative Erfahrungen da-

mit gemacht.

Damals hat diese Ingenieurfirma Bertrandt uns in einem bestimmten Computerpro-

gramm geschult, einem Programm, mit dem man Autoteile am Bildschirm entwi-

ckeln kann. Sie haben uns intensiv geschult und uns danach bei den Ford-Werken di-

rekt ins kalte Wasser geschmissen. Hier! Mach mal! Ja, und dann versucht man natür-

lich auf einmal in einem Projekt mitzuwirken. Das war am Anfang ziemlich schwierig. 

Ford arbeitet ja global, das heißt allerlei internationale Leute wirken an einem Pro-

jekt mit und die gemeinsame Sprache ist Englisch. So, und dann steht man da mit 

seinen Schulkenntnissen in Englisch. Damit kann man wirklich nicht viel anfangen. 

Aber Gott sei Dank hat es nicht lange gedauert, innerhalb von ein paar Monaten war 

ich integriert und war auch ein wenig der englischen Sprache mächtig. Ich hatte das 

Glück, in eine Gruppe hineinzukommen, wo auch Engländer mitarbeiteten.

Nach einem Jahr in diesem Ingenieurbüro habe ich gedacht: „Warum bist du eigent-

lich fest angestellt? Du machst ja eh alles alleine. Warum machst du dich nicht 

selbstständig?“ Ich habe gekündigt und dann meine Selbstständigkeit als Konstruk-

teurin angemeldet. Ich habe Glück gehabt, dass ich gerade einen Auftrag von einem 

Zulieferer bekommen hatte. Ich durfte die Bremsverbindung für den Ford Focus, der 

damals neu auf den Markt kam, entwickeln. Das habe ich drei Jahre lang, bis Ende 

2003, gemacht. Dann habe ich den nächsten Auftrag für den Mondeo bekommen, 

der lief bis Ende 2007. Ford hat bei mir einen besonderen Platz, weil mein Vater dort 

tätig war. Wenn man bedenkt, dass er aus einem kleinen Dorf geholt wurde und am 

Fließband gearbeitet hat und die Tochter jetzt in der Entwicklung tätig ist und auch 

noch als selbstständige Konstrukteurin, dann hat man schon das Gefühl: Okay, die 

erste Generation hat zwar nicht so gute Tätigkeiten gehabt, aber sie hat den Grund-

stein für uns gelegt, damit wir uns weiterbilden, damit wir in Deutschland weiter-

kommen können. Ich bin eigentlich stolz auf mich.

Wenn ich an meine Eltern denke, an meine eigene Kindheit, an meinen Werdegang, 

mit 15 Jahren zu heiraten, ein Kind zu bekommen und dann zu versuchen, irgendet-

was zu erreichen – wenn mir das vor 15 Jahren jemand erzählt hätte, hätte ich es 

nicht geglaubt. Aber: Ich habe es geschafft. Ich denke, ich habe Glück gehabt, aber 

auch viel selber geschafft. Meine Mutter ist sehr stolz darauf. „Ich habe euch immer 

gesagt, versucht auf euren eigenen Füßen zu stehen, seid nicht so wie ich“, wieder-

holt sie öfter. Sie hat das Gefühl, dass ich die Einzige bin, die dieses Ziel verfolgt hat, 

die das so gelebt hat. Wenn ich zurückblicke, bereue ich eigentlich, dass ich so früh 

geheiratet habe, dass ich diesen ganzen Stress mit Familie, Kind, Ausbildung und Be-

ruf hatte. Das war wirklich sehr, sehr schwer und sehr, sehr stressig. Wenn ich noch 

einmal die Wahl hätte, hätte ich sehr wahrscheinlich den gleichen Mann wieder ge-

heiratet, aber ich hätte es später gemacht, hätte erst einen Beruf erlernt, vielleicht 

auch studiert und dann an eine Ehe gedacht. Das ist der einzige Punkt, wo ich denke, 

das hätte nicht so sein müssen.

Die Türkei ist für mich ein reiner Ferienort. Kann sein, dass ich in zehn Jahren anders 

denke. Mein Hauptwohnort und auch freiwillig gewählter Wohnort ist Deutschland. 

Ich habe alles hier erlebt. An das, was ich in der Türkei erlebt habe, kann ich mich 

kaum erinnern. Meine Heimat ist Deutschland. Als Kind hatte ich ein paar Mal dieses 
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Gefühl von Fremdheit; dass man in einem fremden Land ist, in dem man nicht will-

kommen ist. Damals war ja auch diese Welle von Rassismus, das waren die 80er-Jah-

re, wo man gehänselt wurde. Gott sei Dank ist es jetzt nicht mehr so. Ich fühle mich 

überhaupt nicht als Außenseiter hier in Deutschland, auch nicht als Ausländer. Mag 

sein, dass meine Sprache nicht hundert Prozent perfekt ist, aber ich kenne keine ne-

gativen Ausdrücke von unseren Nachbarn, unserem Umfeld oder an meinem Arbeits-

platz. Von außen betrachtet, ist es wirklich so, dass wir jetzt zur Mittelschicht gehö-

ren. Aber ich selbst sehe mich nicht in der Mittelschicht. Finanziell vielleicht. Man hat 

es etwas leichter, weil man die materiellen, die finanziellen Möglichkeiten hat, etwas 

zu machen. Aber dadurch fühle ich mich nicht als etwas Besseres. Wenn ich jetzt 

meine Arbeit verlieren würde, meine Aufträge verlieren würde, würde ich auch die 

frühere Arbeit, für weniger Geld, wieder machen. Ich versuche, so viel wie möglich zu 

helfen, auch wenn ich in der Türkei bin, wenn ich von Familien oder Kindern in Not 

höre. Weil ich weiß, wie Kinder in Not geraten können und dass die Kinder nichts da-

für können. Ich habe meine Vergangenheit nicht vergessen.“
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DRAGANA KORIĆ

1992 während des Balkankriegs floh Dragana Korić mit ihren beiden Kindern aus der 

belagerten Stadt Sarajevo. Nur für ein paar Monate, dachten sie. Als ihnen nach eini-

gen Monaten klar wurde, dass sie so bald nicht wieder zurückkehren konnten, ging 

die unfreiwillige Reise weiter nach Deutschland, nach Münster. Sie hatten erfahren, 

dass in Münster kirchlich und politisch engagierte Menschen Balkankriegsflüchtlin-

gen halfen. In Sarajevo hatte Dragana Korić als Ärztin im Krankenhaus gearbeitet, in 

Deutschland bekam sie keine Erlaubnis zu praktizieren. Erst nach zehn Jahren, nach 

ihrer Einbürgerung, konnte sie wieder in ihren alten Beruf einsteigen. Mittlerweile 

fühlt sie sich in Deutschland heimisch. Für die Familie gibt es auch keine Rückkehr. 

Dragana Korić lebt heute mit ihrer Familie in Köln.

Ich bin am 19. Mai 1992 mit meinen beiden Kindern aus Sarajevo geflohen. Die Stadt 

war schon in einem belagerten Zustand. Wir waren in einem großen Konvoi von 3000 

Kindern und Müttern. Anders war es überhaupt nicht möglich, aus der belagerten 

Stadt rauszukommen. Das war eigentlich der Anfang des Krieges im alten Jugoslawi-

en, Sarajevo war besonders betroffen, diese Belagerung dauerte danach noch vier 

Jahre. Ich habe damals in Sarajevo in einem Krankenhaus als Ärztin gearbeitet. Wir 

Mütter haben uns selber organisiert, um die Kinder aus der Stadt herauszuschaffen. 

Es gab keine offiziellen Institutionen, die uns helfen konnten. In der großen Uniklinik 

haben sich Schwestern und Ärztinnen, die minderjährige Kinder hatten, in eine Liste 

eingetragen, und es wurde ihnen erlaubt, die Stadt zu verlassen. Wir wurden dann 

drei Tage und Nächte in einem Vorort von Sarajevo festgehalten, von der eigenen Ar-

mee, die schon für uns eine Art Feind war. Wir waren in eigenen Pkws oder in Bussen 

unterwegs. Mein Mann hat mir später erzählt, dass er glücklich gewesen war, als wir 

weggegangen waren, weil er dachte, jetzt sind sie außer Gefahr, jetzt kann ich erst 

einmal aufatmen, brauche keine Angst mehr zu haben. Erst am Abend hat er erfah-

ren, dass der Konvoi von den Soldaten angehalten worden war.

In solchen Situationen begreift man einfach nicht, was los ist. Es war alles chaotisch 

und ich wusste nicht, dass das ein Abschied von der Stadt und von der Wohnung ist. 

Ich war fest überzeugt, dass wir spätestens im September zurück sein würden, weil 

dann die Schule anfing. Man steht zu sehr unter Stress, um überhaupt die Maße der 

Tragödie zu erfassen. Zum Glück! Weil ich der Meinung war, wir kommen zurück, war 

ich überhaupt nicht in der Lage, vernünftig zu packen. Ich habe einfach ein paar Sa-

chen in den Koffer geschmissen. Meine Tochter wollte ihren neuen Rucksack mitneh-

men, der noch nicht benutzt war, und ich habe ihr das nicht erlaubt. So in dem Sinne: 

Der soll zu Hause bleiben, bis wir zurückkommen, der ist für die Schule. Sie hat sich 

später immer beklagt, als der alte kaputt gegangen ist.

Es hat damals zwei Tage gedauert, bis wir Kroatien erreichten. Wir waren mit einer 

Kollegin und ihren Kindern unterwegs. Wir sind in einen Ort geflüchtet, wo wir früher 

Urlaub gemacht haben. Das ist eine Insel in Kroatien, Brać, ein wunderschöner Ort. 

Wir waren in einem Haus von einem guten Bekannten, der in Sarajevo geblieben ist, 

und uns dieses Haus zur Verfügung gestellt hat. Da waren wir sechs Monate. Von Mai 

bis Oktober 1992. Wir beide mit vier Kindern. Das ist ein wunderschöner Ort. Ich kann 

heute jedem empfehlen, dort Urlaub zu machen. Aber für uns damals war es die Hölle. 

Wir haben erst da verstanden, dass der Kontakt zu unseren Eltern abgebrochen war, 

es gab keine Telefonverbindung mehr. Mit der Zeit haben wir auch verstanden, dass 

der Krieg gerade erst angefangen hatte. Ein Flüchtlingsschicksal ist das Allerschlimms-
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te überhaupt. Zuerst ist man plötzlich wie aus der eigenen Bahn geschleudert und 

findet kein Gleis mehr. Und man ist von der Hilfe oder vom guten Willen anderer 

Menschen abhängig. Wir waren auf dieser Insel bis Oktober – und irgendwann im 

Juli oder August war uns klar, in diesem Sommerhaus kann man nicht überwintern. 

Und dann war es auch noch nicht geregelt, ob die Kinder dort in die Schule gehen 

dürfen oder nicht. Es gab sehr viele Flüchtlingsfrauen an der Küste, die wir kannten, 

und wir haben immer öfter gehört, dass die nach Deutschland, nach England oder 

Schweden weiterfahren. Wir haben uns dann erkundigt, wie das funktioniert, es war 

eine schwierige Situation.

Ich hatte etwa eineinhalb Jahre keinen richtigen Kontakt zu meinem Mann. Wir ha-

ben nicht miteinander telefoniert, sondern haben uns Briefe geschrieben. Man konn-

te vier Jahre lang weder telefonieren, noch ein Fax oder einen Brief schicken. Man 

versucht jemanden zu finden, der die Briefe mitnimmt, über die UN, Caritas oder das 

Rote Kreuz. Wir haben mehrere Briefe geschickt, aber er hat nur zwei erhalten. Er 

selbst hatte mehr Möglichkeiten, da er Journalist beim Fernsehen war und immer 

wieder die Möglichkeit hatte, Journalisten zu treffen, die ins Ausland gingen.

Wir hatten also Angst vor dem Winter und vor den damaligen Verhältnissen in Kroa-

tien und wollten einfach weg. Eine unserer Kolleginnen ist nach Münster gefahren 

mit einem Priester aus Sarajevo, der viel ökumenische Arbeit gemacht hat. Es gab 

damals eine Konferenz in Münster, und wir haben sie gebeten, dort nachzufragen, 

ob die irgendeine Möglichkeit für uns sehen, dass wir nach Münster kommen kön-

nen. Und dann – wie immer im Leben, gibt es nicht nur Schicksalsschläge, sondern 

auch schöne Sachen – haben wir sehr großes Glück gehabt, weil wir von Deutschen 

eingeladen wurden, nach Münster zu kommen. Das fand ich seltsam, weil ich mich 

gefragt habe, was sollen wir in Deutschland machen? Erstens spreche ich gar kein 

Deutsch, zweitens kenne ich keinen Menschen in Deutschland. Ich wusste überhaupt 

nicht, wo Münster liegt.

Dann habe ich ein Visum für Deutschland bekommen. Damals sind ganz viele bosni-

sche Flüchtlinge auf diese Weise nach Deutschland gekommen. Wir sind mit meinem 

Wagen gekommen, mit einem „Jugo“, einem Wagen, der im ehemaligen Jugoslawien 

produziert wurde. Sah aber viel besser als der „Trabbi“ aus, unser „Jugo“. Wir waren  

zu sechst in dem Wagen. Vier Kinder, meine Kollegin und ich. Das war eine große Auf-

regung, ich war damals 41 Jahre alt. Es war ein großes Abenteuer nach Deutschland 

zu fahren, weil ich bis dahin mit dem Auto noch nie aus Jugoslawien rausgekommen 

war. Wir sind nicht an der Küste gefahren, weil wir Angst hatten. Es gab Regionen in 

Kroatien, wo wirklich gekämpft wurde. In der Nacht sind wir mit der Fähre von Split 

nach Rijeka gefahren. Am nächsten Morgen von Rijeka durch Slowenien, Österreich, 

Salzburg nach München. Das war die Route. Ich erinnere mich, dass es neben der 

Angst auch positive Gefühle gab: Diese Möglichkeit, auf einmal in die große, weite 

Welt zu reisen. Das hat dazu beigetragen, dass wir alles ziemlich gut verkraftet ha-

ben. Ich kann mich sehr gut an diese Reise erinnern, manchmal haben wir sogar ver-

gessen, weshalb wir unterwegs waren.

Als wir in Münster ankamen, haben die Leute in einer Wohnung auf uns gewartet. 

Wir waren die ersten Flüchtlinge, die sie aufgenommen haben. Später haben sie 

noch viele andere bosnische Flüchtlinge nach Münster geholt und ihnen geholfen. 

Wir waren überrascht, weil damals etwa zehn Leute in einer Wohnung sechs bos-

nische Flüchtlinge erwarteten, mit Abendessen und allem Drum und Dran. Das war 
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die Familie Bremer, die uns so herzlich aufgenommen hat. Ich habe dann mit meinen 

Kindern bei einer älteren Frau gewohnt. Das war eine Frau, die genauso alt war wie 

meine Mutter. Sie heißt Mechthild Demel. Frau Demel hatte selber als Mädchen, als 

junge Frau, den Krieg erlebt. Später wurde ihr Mann krank. Sie hat also viel eigenes 

Leid erleben müssen, hat dennoch sehr vielen Menschen geholfen. Das war eine aus-

gesprochen nette und engagierte alte Dame, die ihr ganzes Leben Menschen gewid-

met hat, die in Not waren. Bevor wir gekommen sind, waren in diesem Haus Kinder 

aus Tschernobyl. Ich kann mich auch gut an ein Ereignis erinnern: Eines Tages fand 

ich die Badewanne voll mit Blumen und wusste nicht warum. Weil sie nicht zu Hause 

war, konnte ich sie nicht fragen. Später habe ich gesehen, wie sie mit einem Taxi und 

all diesen Blumen wegfuhr. Zuerst habe ich gedacht, einer ist gestorben und sie 

fährt zum Friedhof. Dann habe ich erfahren, dass sie anlässlich der Bombardierung 

von Nagasaki und Hiroshima immer eine Mahnwache mit Blumen hält. Auf jeden Fall 

war sie eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Immer wieder ist es uns in dieser 

Zeit passiert, dass wir einer enormen menschlichen Energie, Liebe und Wärme be-

gegnet sind. Und Münster ist eine wunderschöne Stadt. Mich hat sie verzaubert, 

muss ich sagen. Es sah aus wie im Märchen. Meine Tochter, damals 13 Jahre alt, hat 

am Ende vieler Spaziergänge geweint. Ich konnte diese Tränen am Anfang nicht ein-

schätzen. Sie weinte, weil die Stadt so schön war und fremd. Wir haben immer ge-

dacht, die Kinder schaffen das leichter als wir Erwachsene, aber heute glaube ich, 

dass wir uns getäuscht haben. Die Kinder haben nur eine Art, das Leid nicht so offen 

zu zeigen, und sie leben einfach weiter und schneller, sie machen mit. Unsere Kinder 

wollten auch später nicht darüber reden, vielleicht kommt diese Zeit noch.

Wir haben Geld von unseren Unterstützern bekommen, wir waren nicht hungrig, wir 

hatten Kleidung, die Kinder haben angefangen in die Schule zu gehen. Wir beiden 

Frauen haben in der Volkshochschule jeden Tag einen Deutschkurs besucht. Ich habe 

damals angefangen, Fahrrad zu fahren, weil ich das früher nie gemacht hatte. Und 

wieder gab es Momente, wo wir fast vergessen hatten, warum wir überhaupt in 

Deutschland waren.

Was unseren Aufenthaltsstatus betrifft, waren wir als Touristen gekommen. Das 

 wurde schnell in eine Duldung geändert. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. 

Damals ist immer jemand mit uns zu den Behörden gegangen, weil wir kein Deutsch 

sprachen. Keiner von den bosnischen Flüchtlingen wusste, was es bedeutet, ein Vi-

sum haben zu müssen. Mit dem Status der Duldung bekam ich sofort eine Arbeits-

erlaubnis. Als mein Status geändert wurde in eine Aufenthaltsbefugnis, wurde mir 

gesagt, ich bekomme keine Arbeitserlaubnis mehr. Ich müsse erst einmal eine Arbeit 

finden, dann sechs Wochen warten, ob ein Deutscher oder einer aus der Europäi-

schen Union diese Arbeitsstelle haben will, und erst wenn keiner will, könne ich die 

Arbeit bekommen. Da gab es unglaublich komische und unlogische Gesetze, die das 

Leben immer schwieriger machten. Mit der Zeit habe ich erfahren müssen, was deut-

sche Behörden bedeuten und dass wir als Flüchtlinge gar keine Rechte hatten. Mir 

wäre es lieber gewesen, jemand vom Ausländeramt hätte mir direkt zu Anfang er-

klärt, was wir in Deutschland dürfen und was nicht, anstatt es selber nach und nach 

herausfinden zu müssen. Alle sechs Monate mussten wir unseren Aufenthalt verlän-

gern. Man war abhängig vom guten Willen eines Sachbearbeiters. Es konnte passie-

ren, dass ich einen Aufenthalt für drei Monate bekam, ein Bekannter in der gleichen 

Situation aber für sechs Monate. Dann haben wir gehört, dass ein anderer bosni-

scher Flüchtling ein Jahr bekommen hat. Das bringt eine derartige Unruhe für solche 

Menschen, weil man nicht weiß, warum? Es ist ein großer Unterschied, ob du drei 
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Monate in Deutschland bleiben darfst oder ein Jahr. Es war einfach so, dass man nie 

zuerst als Mensch in diesem Ausländeramt behandelt wurde oder dass man das 

Recht hatte zu fragen „Wie soll ich weitermachen?“ Wir haben, glaube ich, sechs oder 

acht Monate Sozialhilfe bekommen. Das war für meine Kollegin und mich, die wir bis 

da immer unser eigenes Geld verdient hatten, das Schlimmste. Deshalb haben wir 

uns bemüht, hier schnell eine Stelle zu finden, um rauszukommen aus dieser finan-

ziellen Abhängigkeit. Es war sehr erniedrigend für uns beide, es war eine schlimme 

Zeit. Und tatsächlich haben wir es geschafft, eine Stelle zu bekommen, nachdem uns 

klar gesagt wurde, dass wir in diesem Land nicht als Ärztinnen arbeiten können. Das 

geht als Flüchtling nicht, man muss entweder die deutsche Staatsangehörigkeit ha-

ben oder aus einem anderen EU-Land kommen. Man kann auch keine Anpassungs-

zeit oder eine Prüfung machen. Wir beide haben dann eine Stelle an der Uniklinik 

Münster als Pflegehelferinnen im Operationsbereich gefunden. Ich hatte in Sarajevo 

in der Hals-, Nasen-, Ohrenklinik gearbeitet und hatte drei Jahre operiert. Im OP-Saal 

gibt es immer eine instrumentierte Schwester, die steril ist und nicht alles anfassen 

darf. Eine andere räumt auf und schiebt den Patienten rein und raus, macht ununter-

brochen viele Kleinigkeiten. Die Oberschwester, die für die chirurgische Abteilung zu-

ständig war, hat lange Zeit überlegt, ob sie uns diese Stelle geben sollte. Sie hat Be-

denken gehabt, ob die Schwestern das komisch finden würden, dass zwei Ärztinnen 

als Pflegehelferinnen arbeiten. Wir beide waren ja Fachärztinnen für Innere Medizin. 

Und sie hatte auch Angst, dass sich die Ärzte ebenfalls unwohl fühlen könnten in un-

serer Anwesenheit. Aber wir haben es irgendwie geschafft, sie zu überzeugen, dass 

wir das Arbeitsklima nicht verändern würden. Dennoch war es in den ersten Tagen 

und Wochen unglaublich schwer. Am schlimmsten war es, dass ich oft nicht verstan-

den habe, was von mir verlangt wurde. Beispielsweise wurde einmal von mir ein 

Stück Kork verlangt. Ich wusste aber nicht, was Kork ist. Dann haben sie nur lauter 

geschrien, anstatt mir schnell zu erklären, was das ist und wo ich es finde. Aber mit 

der Zeit habe ich alles sehr schnell gelernt und nach einem Jahr habe ich angefan-

gen, bei allen Operationen zu instrumentieren und am Ende habe ich bei sehr kom-

plizierten Ohrenoperationen instrumentiert. Und als ich geschafft habe, normal zu 

arbeiten wie die anderen Kolleginnen auch, war ich sehr stolz. Das hat mir auch ge-

holfen, psychisch so ziemlich gesund zu bleiben, weil ich diesen Rhythmus wieder 

hatte: aufstehen, zur Arbeit gehen, müde nach Hause kommen, Geld verdienen, eine 

Krankenversicherung haben und vor allem keine Sozialhilfe mehr bekommen.

Mein Mann hat es im September 1993 geschafft, nach Münster zu kommen. In den 

Briefen, die er schrieb, hatte er immer behauptet, nur ein Wunder könnte ihn aus der 

Sarajevo-Hölle retten. Die Briefe, die er mir geschickt hatte, habe ich oft der Familie 

Bremer vorgelesen, weil die wissen wollten, was schreiben Menschen, die in der be-

lagerten Stadt Sarajevo leben, was denken sie, was fühlen sie? Und sie sind auf die 

Idee gekommen, diese Briefe in einem Buch zu veröffentlichen, was sie auch getan 

haben. Das Buch kam auf die Frankfurter Buchmesse und mein Mann als Autor hat 

eine Einladung bekommen, nach Deutschland zu reisen. Mit der Einladung konnte er 

einen Presseausweis in Sarajevo bekommen und mit einem Presseausweis konnte 

man in einem UNO-Flugzeug aus Sarajevo herausfliegen. Durch diese Briefe und das 

Buch haben wir es geschafft. Aber interessant ist, dass ihm im Gegensatz zu mir klar 

war, dass er für immer weggeht. Er hat Fotos, Lego-Spielsachen, die unsere Tochter, 

als sie klein war, sehr gemocht hatte, Kuscheltiere und zwei oder drei Bücher mitge-

bracht, die ihm wichtig waren. Das war alles. Mein Mann ist in Sarajevo geboren, ich 

bin in Belgrad zur Welt gekommen, aber bin nach der Heirat nach Sarajevo gezogen. 

Ich gehöre also zum serbischen Volk und beide Eltern sind christlich-orthodox. Bei 
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meinem Mann ist alles dabei – seine Mutter ist katholisch, sein Vater war Muslim. 

Unsere Kinder haben also alle drei Religionen und Nationalitäten in sich. Der Krieg 

wurde im Dezember 1995 mit Hilfe der Europäischen Union, Amerika und ich weiß 

nicht mit wessen Hilfe noch, beendet. Aber sie haben eine Teilung erlaubt. Das war 

damals für uns nicht zu fassen. In Sarajevo gibt es in einem Umkreis von 200, 300 

Metern einen katholischen Dom, eine orthodoxe Kirche, eine Moschee, und damals 

gab es auch viele Juden in Sarajevo. Es war eine Mischung aus den drei Nationali-

täten. Dieses Jugoslawien gibt es nicht mehr. Viele Leute sind weg, viele unserer Be-

kannten leben jetzt in Europa, Kanada, Amerika, in Australien, überall. Nur einige 

 wenige sind geblieben. Sarajevo hat es trotz dieser Veränderungen geschafft zu 

überleben.

Als mein Mann nach Deutschland kam, ging für uns die Sonne wieder auf, wir waren 

alle derart glücklich. Es war aber schwierig für meine Kollegin, weil ihr Mann noch 

nicht da war. Bis dahin hatten wir ja das gleiche Schicksal geteilt. Zum Glück ist es 

auch ihm gelungen, am Leben zu bleiben und ein Jahr später nachzukommen. Ich 

habe meinem Mann gesagt: „Du sollst ein Jahr Deutsch lernen und einfach das 

 Leben genießen, nach allem, was du erlebt hast.“ Das erste Jahr war auch für mich 

schön gewesen. Ich war frei von allem. Ich hatte zwei Kinder, kein Geld, kein Haus, 

keine Sicherheit, aber ich war auf einmal auch befreit von allem.

Mein Mann hat viele Lesungen mit seinem Buch gemacht. Das war für ihn wichtig 

und gut. Ich habe gearbeitet, die Kinder sind zur Schule gegangen, das Leben hat 

wieder einen normalen Gang bekommen. Wir haben nicht mehr auf das Leben ge-

wartet, sondern haben gelebt. Mein Mann hat auch versucht, eine Stelle zu finden, 

zu arbeiten, aber er wusste nicht genau, was, wo, wie? Er hat sich zweimal beim WDR 

gemeldet, um aus Münster zu berichten. Einmal kam ich von der Arbeit und fand 

 einen Zettel auf dem Tisch, worauf er geschrieben hatte, dass ihn jemand vom WDR 

in Köln angerufen hatte, weil sie eine Spezialsendung über Bosnien senden wollten.  

Er war als bosnischer Journalist eingeladen – so begann seine Tätigkeit beim WDR. 

Später entstanden Sendungen in bosnischer Sprache, und er bekam eine Stelle beim 

WDR. Am Anfang waren wir wieder ein Jahr getrennt. Ich bin mit den Kindern in 

Münster geblieben, habe weitergearbeitet, und er war hier in Köln allein, bis wir es 

satt hatten. Wir haben uns entschieden, nach Köln zu ziehen. Das war im April 1996 

und ein weiterer wichtiger Schritt in unserem Leben im Exil. Das passte einfach gut, 

weil unser Sohn damals die 4. Klasse beendet hatte. Ich hoffe, die Kölner werden mir 

verzeihen, weil sie sehr stolz auf diese Stadt sind. Alle haben mir in Münster gesagt, 

Köln ist eine tolle Stadt und die Rheinländer sind immer so froh, nett und freundlich. 

Für uns war es aber schwieriger als in Münster. Wahrscheinlich weil Köln eine große 

Stadt ist. Man ist auf einmal total allein, anonym und wir hatten in Münster schon 

ein breites Netz: die Leute, die uns am Anfang aufgenommen hatten, auf meiner Ar-

beitsstelle, wo ich drei Jahre gearbeitet habe, dann in der Schule. Wir verloren wieder 

ein gerade neu aufgebautes Netz. Wir haben es nicht geschafft, in Köln das auf-

zubauen, was wir in Münster verloren haben. Als wir nach Köln zogen, hatte mein 

Mann die Stelle beim WDR, aber ich war erstmal arbeitslos. Mir war es wichtig, dass 

ich schnell eine Beschäftigung finde, aber es ist schwierig, etwas zu finden, was eine 

Ärztin machen kann, außer in der pflegerischen Arbeit. Ich habe jahrelang in einer 

Krankenpflegeschule verschiedene Fächer unterrichtet. Später habe ich in einem 

Zentrum für Flüchtlinge als medizinische Beraterin und Dolmetscherin gearbeitet 

und dann wieder als Pflegerin in der häuslichen Krankenpflege. Immer wieder habe 

ich versucht, eine vorübergehende Berufserlaubnis als Ärztin zu bekommen. Das ist 
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hier möglich, auch wenn man nicht Deutscher ist, mit der Begründung, nicht aus der 

Übung zu kommen. Aber man ist wieder vom guten Willen eines Sachbearbeiters ab-

hängig und ich habe leider keinen gefunden, der mir die Erlaubnis geben wollte. Ein

mal hatte ich Unterstützung von einem psychosozialen Zentrum für Flüchtlinge. Ich 

habe mindestens ein Jahr darum gekämpft mit der Begründung, dass ich als Flücht-

ling die Situation der Patienten sehr gut nachvollziehen kann und den Menschen in 

so einem Zentrum dadurch besser helfen kann als irgendein anderer Arzt. Das hat 

nicht geklappt. Das war eine Zeit in Deutschland, wo ich wirklich in einer Krise war. 

Ich habe ein Jahr nicht gearbeitet und wusste nicht mehr, was ich mir sonst noch ein-

fallen lassen sollte. Dann habe ich an einem Samstag im Kölner Stadtanzeiger gele-

sen, dass das Institut für Physiologie an der Uni Köln eine medizinisch-technische As-

sistenz sucht und habe mir gedacht, wenn ich als Pflegehelferin und Pflegerin arbei-

ten konnte, kann ich auch als medizinisch-technische Assistentin arbeiten. Ich habe 

mich beworben und die Stelle bekommen. Das ist eine Stelle, die normalerweise von 

Medizinstudenten oder Medizinern, die gerade ihr Studium beendet haben, besetzt 

wird.

Dann hat die ganze Familie, weil wir mittlerweile die Voraussetzungen erfüllten, 

 einen Antrag auf Einbürgerung gestellt. Erstaunlicherweise war das das Einfachste, 

was ich in diesem Land bekommen habe. Wahrscheinlich erfüllten wir bereits alle 

 Voraussetzungen, weil wir schon länger als acht Jahre in Deutschland lebten und 

 einen Job hatten. Wir hatten auch bereits unbegrenzte Arbeitserlaubnisse. Das war  

ja das Schwierigste: Ich musste, wenn ich eine Stelle gefunden hatte, sechs Wochen 

auf die Arbeitserlaubnis warten, bevor sie mir die Stelle geben durften. Sie mussten 

immer nachprüfen, ob jemand anderes mit mehr Rechten diese Stelle wollte. Das 

war jedes Mal grausam. Nachdem ich die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen 

habe, habe ich die vorübergehende Berufserlaubnis als Ärztin sofort bekommen. Da

nach musste ich eine Anerkennungszeit im Krankenhaus leisten, in verschiedenen 

Abteilungen arbeiten und dann eine sogenannte Gleichwertigkeitsprüfung machen, 

um nachzuweisen, dass meine Kenntnisse einem in Deutschland ausgebildeten Arzt 

entsprechen. Was ich auch im Februar 2004 hier in Köln geschafft habe. Seitdem bin 

ich wieder als Ärztin tätig und bin glücklicher und zufriedener. Ich fühle mich, als ob 

ich wieder in meinen eigenen Körper hineinpasse. Ärztin-Sein kann ich am besten, 

obwohl es viel anstrengender ist als alles, was ich bisher gemacht habe. Die Ärzte 

haben es nicht leicht in diesem Land. Ich habe mich als Ärztin im Praktikum bewor-

ben in einem Krankenhaus in Düren und habe tatsächlich die Stelle bekommen. Es 

war wieder ein bisschen merkwürdig, dass so eine 50 Jahre alte Frau als Ärztin im 

Praktikum arbeitet. Das ist mein Schicksal, seit ich in Deutschland lebe, dass ich im-

mer irgendwie anders bin. Ich kann viel mehr als jede Ärztin im Praktikum. Das ist ja 

auch normal, weil ich zehn Jahre in Sarajevo im Krankenhaus gearbeitet habe und 

schon Fachärztin war.

Unsere Kinder sind inzwischen groß geworden. Unsere Tochter ist jetzt 25 Jahre alt 

und studiert seit vier Jahren Volkswirtschaft in Berlin. Unser Sohn ist 19 Jahre und be-

endet nächstes Jahr das Gymnasium mit dem Abitur. Ich behaupte, ihnen geht es 

gut, sie haben die Sprache besser und schneller als wir gelernt, was tatsächlich 

stimmt. Aber natürlich erleben sie ihre eigenen Schwierigkeiten und werden in Zu-

kunft auch welche erleben. Ich kann sagen, dass unsere Geschichte eigentlich eine 

glückliche Geschichte ist. Wenn ich daran denke, was alles hätte passieren können. 

Noch damals in Sarajevo, oder was passiert wäre, wenn mein Mann nicht diese Stelle 

beim WDR bekommen hätte.

Episode: Umzug nach Köln

Episode: Einbürgerung
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Wir haben uns oft gefragt: Was ist Heimat? Das ist meiner Meinung nach zuerst die 

Sprache, das sind die Bilder aus der Kindheit, Gefühle, die Menschen, Familienange-

hörige, bekannte Straßen oder Häuser. Das ist eine Mischung aus allem. Wir lieben 

dieses Land und all diese Städte, in denen wir gelebt haben. Auch Berlin gehört jetzt 

dazu, obwohl wir dort nicht richtig gelebt haben. Wenn man weg war und nach Köln 

zurückkommt, fühlt man sich zu Hause. Das ist jetzt unser Zuhause, und es ist auch 

gut, dass die Leute mir nicht mehr diese Frage stellen: „Möchten Sie irgendwann zu-

rückkehren?“, weil das die allerschlimmste Frage von allen ist. Wir wissen selber 

nicht, wo wir unser Leben beenden wollen, in Deutschland oder woanders. Das ist 

eine Frage, über die ich gar nicht nachdenken möchte. Ich denke schon, dass wir 

hierbleiben. Man gewinnt auch mit der Sprache und mit dem täglichen Leben stück-

weise eine neue Heimat. Trotzdem ist es ein Leben im Exil. Das wird auch immer so 

bleiben.

Ich würde jedem empfehlen, erst einmal die deutsche Sprache zu lernen. Ohne Spra-

che kann man gar nichts machen und damit auch nicht richtig am Leben teilnehmen, 

Filme gucken, Bücher lesen. Mit Sprache wird auch das fremde Land zur Heimat. Es 

besteht auch eine andere Gefahr für die Leute, die im Exil leben: Wenn sie wieder zu-

rückkehren in das Land oder die Stadt, in der sie geboren sind oder wo sie gelebt ha-

ben, in die sogenannte Heimat, fühlen sie sich oft fremd. Und diese Fremdheit tut 

mehr weh, als die Fremdheit hier. Sarajevo hat die letzten 12 Jahre nicht auf uns ge-

wartet, sondern weitergelebt und sich weiterentwickelt – und wir haben an diesem 

Leben nicht teilgenommen. Dadurch sind wir dort oft nur Gäste und fremd. Wenn ich 

damals, als der Krieg ausbrach, freiwillig gewählt hätte, wäre ich nicht nach Deutsch-

land gegangen. Hauptsächlich, weil ich nichts über Deutschland wusste und diese 

Sprache nicht so gern mochte, um sie freiwillig zu lernen. Über Deutschland hatte ich 

nur Bilder von Gastarbeitern, Krieg und Nazi-Zeit im Kopf.

Doch Deutschland ist eigentlich etwas ganz anderes. Deshalb denke ich heute, dass 

wir trotz all dieser Hindernisse, diesen Sachbearbeitern im Ausländeramt, im Bezirk-

samt, wo sie die Menschen unfreundlich oder sogar ausländerfeindlich behandeln, 

viel geschafft haben in diesem Land. Das spricht für dieses Land. Deshalb würde ich, 

wenn ich noch mal wählen könnte, gerne nach Deutschland kommen, aber diesmal 

freiwillig.“

Hier und im nächsten Ab
satz werden die (erfüllten) 
Erwartungen an das 
 Leben in Deutschland / 
der Heimat geschildert
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HIANICK KAMBA

Hianick Kamba war neun Jahre alt, als seine Eltern mit ihm aus dem Kongo nach 

Deutschland flüchteten. Der Asylantrag der Eltern wurde neun Jahre lang nicht aner-

kannt. Über Jahre wurde die Duldung immer nur um zwei Wochen verlängert. Im 

Sommer 2005 kamen Hianicks Eltern in Abschiebehaft und wurden schließlich in den 

Kongo abgeschoben. In allerletzter Minute konnte Hianicks Abschiebung verhindert 

werden. Der Direktor seiner Gesamtschule und seine Mitschüler hatten sich dafür en-

gagiert, dass er mindestens bis zum Abitur in Deutschland bleiben konnte. Hianick 

ist heute 22 Jahre alt und hat momentan einen Vertrag mit Schalke 04. Er hofft, dass 

er als Profifußballer in Deutschland leben und arbeiten kann.

„Ich spiele Fußball beim FC Schalke 04. Normalerweise sollte ich nach Afrika zurück, 

aber die haben gesagt, wenn ich einen Profivertrag kriege, also in der 2. oder 1. Liga 

spiele, darf ich hier in Deutschland bleiben. Ich muss einen Verein finden. Ich kann 

nicht viel machen, ich kann einfach nur gut spielen, mich anderen Vereinen gut prä-

sentieren. Es gibt Leute, die kommen und Spiele angucken, und ich hoffe, dass sie 

auch bei mir gucken kommen. Das ist schlimm, weil man unter Druck steht und bei 

einem Spiel hundert Prozent geben muss. Man muss richtig gut spielen, damit ande-

re Vereine oder der FC Schalke, wo ich spiele, sagen: „Hier kriegst du einen Profi-Ver-

trag.“ Aber ich habe auch mal Tage, wo ich schlecht drauf bin und nicht immer gut 

spielen kann. Unter Druck spielen ist schwer.

Ich bin in Deutschland, weil meine Eltern Mitte der 90er-Jahre in Afrika, im Kongo, 

Probleme hatten. Deshalb sind wir nach Deutschland gekommen. Mein Vater hat 

Asyl beantragt, das wurde abgelehnt, also haben wir den Status der Duldung. Bei 

 einer Duldung kann man jeden Tag abgeschoben werden. Das ist eine kritische Si-

tuation, so unter Druck zu leben. Man weiß ja nie, wann man hier raus muss, also  

das ist schon richtig scheiße. Meine Eltern können ja auch nicht arbeiten gehen. Wir 

müssen jeden Monat unseren Aufenthalt verlängern. Das ist unmöglich. Manchmal 

auch alle zwei Wochen. Ich habe wegen Fußball bis nächstes Jahr Juli verlängert be-

kommen, dann muss ich freiwillig nach Afrika. Freiwillig ist besser, weil ich dann wie-

der nach Deutschland kommen kann. Wenn ich abgeschoben werde, kann ich nicht 

mehr nach Deutschland kommen.

Meine Eltern sprechen nicht so gut Deutsch. Ich muss oft übersetzen, und ich muss 

fast immer zu allen Behörden und Ärzten mitgehen und mir dafür von der Schule 

freinehmen. Ich habe beim Ausländeramt gefragt: „Warum können meine Eltern 

nicht alleine kommen, sie müssen ja nur verlängern, sie brauchen ja nicht viel zu sa-

gen“, aber die vom Amt haben gesagt: „Nein, die ganze Familie muss mitkommen.“ 

Und das ist nicht einfach, weil sie in der Schule kein Verständnis dafür haben, wenn 

ich sage, dass ich da übersetzen muss. Aber das klappt schon. Das dauert nicht lan-

ge, ungefähr eine halbe Stunde. Wenn viele Leute im Amt warten, dauert es manch-

mal eine Stunde oder anderthalb Stunden. Dann gehe ich wieder in die Schule. Ich 

fühle mich dort immer so scheiße, weil in dieser Ausländerbehörde alles so ernst ist. 

Das ist grausam. Die Beamten, die da arbeiten, lachen nie, das ist einfach traurig. Die 

Beamten sind genervt. Sie sagen nicht einmal, dass wir uns hinsetzen können, und 

wir müssen immer stehen und warten. Das ist immer schlimm. Das erleben wir fast 

jedes Mal, wenn wir dahin gehen.

Gründe für die Migration

Episode: 
 Ausländerbehörde
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Wir verstehen das nicht und fragen manchmal, warum wir mal zwei Wochen, mal ei-

nen Monat verlängert bekommen. Doch die können das auch nichts so richtig erklä-

ren. Wenn wir danach nach Hause gehen, müssen wir erst einmal reden – was sollen 

wir jetzt tun? Sollen wir wieder warten und warten? Manchmal reden wir stunden-

lang über alles und fragen uns, was wir in Afrika machen werden, wenn wir dorthin 

zurückmüssen. Das ist immer dasselbe, und wir finden nie eine Lösung. Das ist wirk-

lich schlimm. Ich habe einen Freund in der Schule, der auch bei mir in der Mann-

schaft spielt. Er ist mein bester Freund, mit ihm rede ich darüber. Er fragt auch im-

mer, wie es war, und ich erzähle ihm dann alles. Er ist Deutscher. Mit meinem Trainer 

rede ich auch sehr oft darüber, der fragt auch immer. Sonst keiner.

In der Schule wird man gehänselt. Da sind Leute, die sagen, „Geh lieber zurück“, oder 

man wird verarscht. Letztes Mal in der Schule haben die Lehrerinnen gefragt: „Wo 

warst du?“ Da habe ich gesagt, ich war verlängern und einige haben das mitbekom-

men und da haben alle gelacht. Ich habe gefragt: „Warum lacht ihr denn? Das ist 

doch ganz normal, ich bin Ausländer, ich muss immer verlängern gehen, das ist ganz 

normal.“ Dann sind sie einfach ruhig. Wenn man ausgelacht wird, ist das nicht so 

schön. Unsere Familie und ich, wir leiden richtig darunter. Das ist richtig schlimm. 

Wenn man ausgelacht wird, dann ist man einfach nur wütend, denn wir können doch 

auch nichts dafür, dass wir jeden Monat oder jede zweite Woche verlängern gehen 

müssen. Letztes Jahr hatte ich eine Klassenlehrerin, sie war richtig nett, hat Ver-

ständnis gehabt und wollte auch helfen. Sie hat auch ein paar Briefe an die Auslän-

derbehörde geschrieben, damit ich in die Schule gehen kann. Aber das hat alles nicht 

geholfen. Jetzt bin ich in der Oberstufe, da gibt es keine Klassenlehrerin mehr, nur 

noch eine Beraterin. Wenn es alle wissen, fragen sie dauernd: „Was ist mit deinem 

Aufenthalt in Deutschland?“ Das nervt, das will ich auch nicht. Es reicht, wenn mein 

bester Freund das nachfragt. Wenn die ganze Schule fragt, komme ich selber damit 

nicht klar.

Meine Eltern haben beide eine Krankheit: Meine Mutter hat zu hohen Blutdruck. Sie 

ist erst 36 und muss jeden Tag Medikamente nehmen. Wenn sie keine Medikamente 

nimmt, ist das richtig schlimm.

Wir hoffen ja, dass wir Aufenthalt kriegen, damit es uns wieder ein bisschen besser 

geht. Ihr geht es nicht gut, sie denkt viel nach und es ist nicht gut, wenn man so viel 

nachdenkt. Sie hat manchmal tagelang Kopfschmerzen. Sie liegt da und heult wegen 

der Kopfschmerzen. Manchmal ist ihr auch ein bisschen schwindelig. Das hat mit der 

Situation zu tun. Sie sagt immer: „Ich will endlich raus aus dieser Misere!“ Sie will 

endlich umziehen, ein bisschen mehr Geld haben, um ohne Sorge hier in Deutsch-

land zu leben, nicht jeden Tag damit rechnen müssen, dass man abgeschoben wird. 

Endlich arbeiten dürfen, ein bisschen mehr Geld haben, nicht jeden Tag damit rech-

nen müssen, abgeschoben zu werden. Ich tröste sie manchmal und sage: „Es wird al-

les gut, irgendwann einmal wird alles gut“, und sie antwortet: „Wann? Wir sind ja 

schon lange hier.“ Wir sind jetzt schon fast 13 Jahre hier in Deutschland. Das ist schon 

viel. Dann lasse ich sie lieber allein, ich gehe weg, ist wohl besser so. Ich bin von mor-

gens bis abends weg und wenn ich zu Hause bin, dann fühle ich mich immer gut, 

zum Beispiel samstags gehe ich nie weg. Da bin ich immer zu Hause, habe kein Fuß-

ball, kein Training.

Mein Vater hat eine chronische Hepatitis B und muss auch Medikamente nehmen, 

aber er ist fit, er kann alles machen. Bei ihm ist es nicht so richtig schlimm, er ist oft 
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mit Freunden unterwegs. Ich glaube, er macht sich viel Sorgen um uns, um die Fami-

lie, um die Zukunft. Sein größter Wunsch ist, hier in Deutschland bleiben und arbei-

ten zu können. Dass einfach alles besser wird.

Ich bin mit dem Flugzeug hierhergekommen, zusammen mit einer sehr guten Freun-

din meines Vaters. Der Flug hat acht Stunden gedauert, bis Frankfurt und dann bis 

hier nach Essen. Ich war neun. Ich war gespannt, wie Deutschland ist. Ich habe mich 

natürlich gefreut, dass ich jetzt zu meinen Eltern komme. Ich habe mir vorgestellt, 

wie mein Leben in Deutschland sein wird. Werde ich klarkommen in der Schule? Wie 

sehen die Leute da aus? Ich habe gedacht, klar sind die alle weiß, haben alle blondes 

Haar. Ich war gespannt, alles zu sehen. Meine Eltern wohnten schon in Essen-Kupfer-

dreh. sie haben mich in Frankfurt abgeholt. Das war einfach riesig, meine Eltern wie-

derzusehen, das kann man gar nicht richtig beschreiben, ich war einfach sehr froh.

Wir haben in Essen-Kupferdreh gewohnt in einem Ausländerheim, wo viele Auslän-

der wohnen, die neu angekommen sind. Wir hatten da ein kleines Zimmer für uns 

drei. Das war eigentlich gut für mich, weil da ganz viele Kinder waren. Wir haben 

sehr viel gespielt. Die meisten kamen aus Jugoslawien oder Albanien. Ich war ein 

Jahr in der Grundschule, in der 4. Klasse. Oft wollte ich nicht hingehen, weil alles neu 

für mich war. Obwohl die Schüler alle nett zu mir waren, war es schwer für mich.

In so einem Wohnheim hat jede Familie einen Raum, nicht größer als 30 qm. Manch-

mal gab es nur eine Küche und eine Toilette für alle Leute, die da wohnten. In Essen-

Kupferdreh waren über 20 Familien, glaube ich, und es gab fünf Duschen und fünf 

Toiletten für alle. Das war nicht so schön. Man musste immer ein bisschen laufen, um 

zu duschen oder zur Toilette zu gehen. Das war anstrengend, weil man morgens ja 

duschen und dafür durch die Kälte gehen musste. Mein Onkel wohnt immer noch in 

so einem Heim, das ist richtig klein, er teilt Küche und Toilette mit anderen Leuten.

Das ist nicht einfach. Für die Kinder ist es einfach, weil die sich um so etwas keine 

Sorgen machen. Wenn sie aus der Schule kommen, dann spielen sie miteinander. Wir 

haben zwei Jahre dort gelebt. Dann sind wir in eine etwas größere Wohnung umge-

zogen. Da hatte ich immer noch kein Zimmer für mich. Ich habe bei meinen Eltern 

geschlafen. Aber wir waren erst mal froh, weil wir unsere eigene Küche, Toilette und 

Dusche hatten. Das war schön. Da haben wir drei Jahre gewohnt. Dann sind wir wie-

der umgezogen, in eine noch größere Wohnung. Da hatte ich mein eigenes Zimmer. 

Ja, bis jetzt leben wir da und das ist okay.

Im Kongo habe ich Basketball gespielt. Ich habe auch Leichtathletik gemacht, und 

als ich hier nach Deutschland kam, habe ich mir gesagt, probier mal etwas anderes 

aus, probier mal Fußball. Da war so ein kleiner Verein in Essen-Kupferdreh, da bin ich 

hingegangen und habe gesagt: „Ich möchte hier spielen.“ Da haben die gesagt: „Kein 

Problem.“ Ich musste da fünf Mark im Monat bezahlen. Ich bin zu meinen Eltern ge-

gangen und habe gesagt: „Ich möchte Fußball spielen. Könnt ihr mir Fußballschuhe 

besorgen? Und ihr müsst fünf Mark im Monat bezahlen.“ Sie haben gesagt: „Wenn 

du Fußball spielen möchtest, ist das kein Problem.“ Dann habe ich da im FSV Kuper-

dreh angefangen, Fußball zu spielen. Schöne Zeiten, da habe ich richtig Spaß gehabt. 

Es war einfach nur geil, Fußball zu spielen. Als wir umgezogen sind, war da ein ande-

rer Verein. Da bin ich auch einfach hingegangen und habe gesagt: „Ich möchte hier 

spielen.“ Und sie haben sofort ja gesagt. Das waren super Zeiten. Dann war ich bei 

der Kreisauswahl, da spielen die besten Spieler aus dem Kreis gegen andere Kreise. 

Erwartungen  
an das  Leben in D

Ankunft in D

Episode: 
Zu Hause / Familie / 
 Wohnen + Schule
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Wir alle mussten trainieren und die Trainer müssen am Ende sagen, wer spielt. Das 

waren 18 Mann von 100, und ich war dabei. Dann habe ich in Duisburg-Wedau auf ei-

nem Turnier gespielt. Wenn ein Turnier stattfindet, sind ganz viele Sichter von größe-

ren Vereinen wie Dortmund, Leverkusen oder Schalke dabei. Sichter gehen Spieler 

gucken. Die Sichter von Schalke haben mich da gesehen. Ich wusste wirklich nicht, 

dass da Sichter sind, ich war 13 oder 14. Ich habe gut gespielt, hab sogar ein Tor ge-

macht. Eine Woche später kommt ein Mann mit Schalke-Sachen und fragt: „Wer ist 

hier Hianick Kamba?“ Ich habe gesagt: „Das bin ich.“ Und er sagt: „Ich bin von Schal-

ke. Können wir mit dir reden?“ Ich dachte, das ist eine Verarschung. Wollen die mich 

verarschen von Schalke? Was wollen die denn von mir? Doch die hatten mich schon 

seit Wochen gesucht. Dann sind wir nach Hause gefahren, und sie haben zu meinen 

Eltern gesagt: „Wir haben euren Sohn beobachtet. Wir finden ihn gut und wollen, 

dass er zu Schalke kommt.“ Ich war richtig froh, ich habe gesagt: „Das gibt’s nicht!“ 

Aber das gab’s wirklich, und das war wirklich super, weil ich, als ich nach Deutschland 

kam, direkt Schalke-Fan war.

Ich hatte viele Kinder gesehen, die Bayern- oder Dortmund-Fans waren, und ich hatte 

immer gefragt: „Gibt es denn keine anderen Vereine?“ Einmal habe ich mit meinen 

Eltern Schalke-Sachen gesehen und direkt gesagt: „Ich möchte so was haben.“ Meine 

Eltern haben mir die Schalke-Sachen gekauft und seitdem war ich Schalke-Fan. Ein 

paar Jahre später kommt ein Sichter von Schalke und will mich haben! Ich dachte, 

ich spinne. Das war riesig! Dann habe ich mein erstes Jahr bei Schalke gespielt. Das 

war auch gut. Ich habe ein paar richtig gute Spiele gemacht. So ging es weiter, bis 

jetzt.

Bei Schalke ist das so: Wenn man nicht gut ist, wird man rausgeschmissen. Am Ende 

der Saison sagen die Leute von Schalke, ob du nächstes Jahr weiter bei Schalke 

spielst oder ob du dir einen neuen Verein suchen musst. Bei mir haben die immer 

 gesagt: „Du bist nächstes Jahr dabei, du bist nächstes Jahr dabei!“ Das ist jetzt schon 

meine sechste Saison bei Schalke. Das ist die höchste Liga bei den A-Junioren, unter 

19 Jahre alt. Ich spiele in der Bundesliga West. Ich habe ja gesagt, dass ich ein paar 

Probleme wegen meines Aufenthalts in Deutschland habe. Das ist jetzt mein letztes 

Jahr bei den Jugendlichen. Nach diesem Jahr muss ich es in die Senior-Mannschaft 

schaffen. Dazu brauche ich einen Profivertrag. Entweder 2. oder 1. Liga, darunter geht 

es nicht. Jetzt suche ich einen Verein, der mir einen solchen Vertrag gibt. Ich habe 

meinem Trainer erzählt, wie meine Situation aussieht. Daraufhin hat mein Trainer zu 

meiner Mannschaft gesagt, die sollen einen Brief an Rudi Assauer schreiben, das ist 

der Manager von Schalke. Die Mannschaft hat den Brief geschrieben. Sie haben 

 gesagt: „Wir haben einen Mitspieler, der schon seit sechs Jahren bei Schalke spielt, 

ein ganz Guter. Er hat Probleme mit seinem Aufenthalt. Können Sie was machen?“ 

Der hat herumtelefoniert und hat erfahren, dass ich nur mit einem Profivertrag in 

Deutschland bleiben kann. Sie wollten mir auch erst einen Profivertrag geben, aber 

das ging nicht, weil ich mit einem Profivertrag nicht mehr in meiner Mannschaft 

spielen darf. Mit Vertrag darf ich nur in der 1. Liga spielen. Er meinte, das wäre ein 

bisschen zu früh für mich. Der Leiter der Jugendabteilung hat den Vorschlag ge-

macht, bis Saisonende zu spielen und dann freiwillig nach Afrika zu gehen, um dann 

nach Deutschland zurückzukommen. Dann muss Schalke alle Verpflichtungen für 

mich übernehmen, das heißt: Krankenkasse, Lebensunterhalt und so was. Vor ein 

paar Tagen hat der Leiter der Jugendabteilung eine Verpflichtungserklärung unter-

schrieben, dass sie alles übernehmen. Jetzt darf ich bis Juni in meiner Mannschaft 

spielen und dann muss ich entweder einen neuen Verein finden oder Schalke sagt: 

Episode: Fußball
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„Wir geben dir einen Profivertrag.“ Ich bin noch ein bisschen unsicher dabei. Die sa-

gen zwar: „Wir geben dir einen Profivertrag“, aber so 100 Prozent sicher bin ich nicht. 

Heutzutage einen Profivertrag zu kriegen, ist nicht einfach. Sie sagen das vielleicht 

nur, oder sie suchen mir einen anderen Verein in der 2. Liga, wo ich spielen kann. 

Aber ich weiß nicht, ob sie das auch wirklich machen. Ich habe ein komisches Gefühl 

dabei. Aber wenn sie das wirklich machen, das wäre super. Ich würde mich wirklich 

freuen. Ich befürchte aber, dass ich nach Afrika gehe und nicht mehr zurückkommen 

kann.

Am Anfang der Saison kam ich damit nicht klar. Ich hab gedacht, dass ich jedes Spiel 

gut spielen, immer Gas geben muss, im Training besser als die anderen sein muss. 

Dann ist man dermaßen unter Druck, dass man schlecht spielt und unsicher wird. 

Wenn du ein Spiel nicht gut spielst, dann denkst du wieder: „Scheiße, was habe ich 

gemacht? Das nächste Spiel muss besser werden!“ Dann ist da noch mehr Druck. Im 

Moment geht es mir eigentlich gut. Ich bin gut in Form beim Fußball. Ich gebe wirk-

lich Gas, das sagt auch mein Trainer. Aber ich weiß nicht, ob das bis nächstes Jahr, 

also bis zum Ende der Saison bleibt. Am besten wäre es, im nächsten Jahr einen Ver-

ein zu finden, das wäre super. Wenn nicht, habe ich richtig Angst.

Ich habe letztens eine Reportage über Afrika gesehen, über Kongo, mein Heimat-

land. Das ist nicht so schön, wie die da leben. Außerdem habe ich in Afrika nur meine 

Oma. Und meine Oma ist ja nicht mehr so jung. Sonst habe ich nur eine Tante, die 

viel für ihre Kinder arbeiten muss. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich in Afrika 

machen soll. Auch in der Schule stehe ich unter Druck, weil ich mich im Moment 

mehr auf Fußball konzentriere, um einen Profivertrag zu kriegen. Die vom Verein ha-

ben gesagt, ich sollte mit der Schule aufhören und mich nur auf Fußball konzentrie-

ren. Ich habe mir gesagt, das mache ich nicht. Ich gehe weiter in die Schule, vielleicht 

bringt mir das nichts, aber ich will trotzdem in die Schule gehen. Wenn man aber sol-

che Sachen im Kopf hat, denkt man, lieber trainiere ich länger, als ein paar Bücher zu 

lesen. Fußball ist im Moment wichtiger für mich als Schule.

Wenn man in ein anderes Land geht, ist es immer schwer, sich zu integrieren. Ich 

habe es geschafft, weil ich glaube, dass ich ein netter Mensch bin und mit allen gut 

umgehen kann. Ich fühle mich wohl hier in Essen, sehr wohl sogar. Ich glaube, Essen 

ist super für mich. Ich könnte weinen bei dem Gedanken, hier wegzumüssen. Ich 

könnte nicht woanders leben, glaube ich. Das letzte Mal hat der Leiter von Schalke 

zu meinem Trainer gesagt: „Der muss zurück in seine Heimat“, also nach Afrika, und 

mein Trainer meinte: „Nein, seine Heimat ist hier in Deutschland.“ Da habe ich ge-

dacht: „Das stimmt eigentlich. Ich lebe schon lange hier und fühle mich richtig wohl. 

Das ist eigentlich meine Heimat hier.“ Ich war richtig überrascht, dass der gesagt hat, 

dass meine Heimat hier in Deutschland ist.“

Erwartungen  
an das  Leben in D


