
Nur wenige Flüchtlinge möchten, dass ihre persönliche 
Geschichte öffentlich wird. Und zu groß ist häufig die 
Angst, dass ihre Verfolger ihnen auch in Deutschland 
nachstellen. 

Der syrische Kurde Farhad Ibrahim erklärte sich bereit, seine Geschichte zu 
erzählen. Er befand sich fünf Jahre auf der Flucht und ist in Deutschland 
als politisch Verfolgter anerkannt.

Herr Ibrahim, was wurde Ihnen
vorgeworfen?
In der Zeit, als ich zum Militär muss-
te, kam es in Syrien zu Demons- 
trationen gegen die Regierung. 
Deswegen wurden viele kurdische 
Soldaten vom Sicherheitsdienst verhört. Auch mich haben sie dorthin be-
fohlen. Ich wurde beschuldigt, Attentate auf syrische Offiziere zu planen. 
Das war frei erfunden.

Wie konnten Sie sich gegen die Vorwürfe wehren?
In Syrien werden jeden Tag Menschen umgebracht. Man kann sie einsperren, 
foltern, töten – völlig egal. Der Offizier hat mich im Verhör übel beschimpft. 
Als ich mich wehren wollte, hat ein Soldat meine Hand gepackt und sie so 
lange auf den Tisch geschlagen, bis ich ohnmächtig wurde. Ich erlitt schwere 
Verletzungen. Danach kam ich ins Gefängnis und dann kam ich in eine Straf- 
einheit. Wir mussten Minen verlegen. In der Einheit sind immer wieder 
Soldaten von Minen zerfetzt worden.

Sie haben in dieser Zeit erneut Verletzungen erlitten?
Ja, es gab Drohungen, dass mir etwas geschehen könnte. Irgendwann war 
es so weit. Wir waren gerade unterwegs, da befahl man mir, von dem fah-
renden Lkw abzuspringen. Ich brach mir beide Hände.

Wann entschlossen Sie sich zur Flucht?
2006 besuchte ich meinen Bruder im Libanon. Als ich nach Syrien zurück-
reisen wollte, nahmen mich die Libanesen fest. Sie behaupteten, ich hätte 
als syrischer Geheimdienstler an der Ermordung ihres Premiers Hariri mit-
gewirkt. Aber das war eine Verwechslung. Als die Libanesen ihren Irrtum  
bemerkten, übergaben sie mich den Syrern. Die sperrten mich dann gleich 
ein. Sie glaubten nicht, dass die Libanesen mich einfach 
verwechselt hatten. Sie folterten und schlugen
mich immer und immer wieder.

Wie kamen Sie da raus?
Meine Familie musste zahlen, dann ließen sie mich fürs Erste laufen. Aber 
sie haben mich ständig weiter schikaniert. Ein Tag zum Amt, Schläge und 
Drohungen, am nächsten Tag wieder zum Amt, Schläge und Drohungen. Das 
war kein Leben mehr.

Warum wurden Sie nach Ihrer Abschiebung nach Zypern inhaftiert?
Sie sperren dich einfach weg. Sie haben verlangt, dass ich meinen Asyl-
antrag zurücknehme. Prügel, Schläge. Sie sagen: „Was denkst du, wo  

du bist? In Amerika, in Kanada?  
Du bist illegal.“ Aber wenn ich  
meinen Asylantrag zurückgenom- 
men hätte, hätten sie mich nach 
Syrien abgeschoben. Und das wäre 
mein Ende gewesen.

Wie haben Sie es geschafft, freizukommen?
Das norwegische Konsulat wusste, dass ich festgehalten werde. Sie haben 
dabei geholfen, dass ich freigelassen werde. Als ich draußen war, bekam ich 
die Ablehnung meines Asylantrags. Fast vier Jahre Durchhalten für nichts. 
Am 28. März 2011 bin ich dann über die Türkei nach Deutschland. Als ich am 
Frankfurter Flughafen ankam, war sofort PRO ASYL da. Eine Anwältin war 
dabei, mit der ich später zu meiner Anhörung gegangen bin. Endlich konnte 
ich erzählen, was mir über die vielen Jahre geschehen ist. Kurz darauf kam 
meine Anerkennung. Jetzt, der Schutz, das ist wie ein großes Geschenk. 

Der ausgebildete Bankkaufmann Farhad Ibrahim lebt 
in München, wo er als Übersetzer für Arabisch und 
Kurdisch arbeitet. Er engagiert sich ehrenamtlich in 
der Flüchtlingsarbeit und als Kulturvermittler. Zurzeit 
versucht er, seine Familie aus dem Bürgerkrieg in  
Syrien zu sich nach Deutschland zu holen.
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Ein neues Leben 
– Die Erinnerung wiegt schwer.

„ Endlich konnte ich erzählen, was mir 
  über die vielen Jahre geschehen ist.“

Farhad Ibrahims Fluchtweg führt über Zypern,
wo er ab Januar 2007 zwei Jahre lang auf sein
Asylverfahren wartet. Dann hält er es nicht länger 
aus und flieht weiter nach Norwegen. Von dort wird 
er jedoch im November 2009 wieder nach Zypern 
zurückgeschoben, wo er erneut in Haft gerät.
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Geschichte öffentlich wird. Und zu groß ist häufig die 
Angst, dass ihre Verfolger ihnen auch in Deutschland 
nachstellen. 

Der syrische Kurde Farhad Ibrahim erklärte sich bereit, seine Geschichte zu 
erzählen. Er befand sich fünf Jahre auf der Flucht und ist in Deutschland 
als politisch Verfolgter anerkannt.
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vorgeworfen?
In der Zeit, als ich zum Militär muss-
te, kam es in Syrien zu Demons- 
trationen gegen die Regierung. 
Deswegen wurden viele kurdische 
Soldaten vom Sicherheitsdienst verhört. Auch mich haben sie dorthin be-
fohlen. Ich wurde beschuldigt, Attentate auf syrische Offiziere zu planen. 
Das war frei erfunden.

Wie konnten Sie sich gegen die Vorwürfe wehren?
In Syrien werden jeden Tag Menschen umgebracht. Man kann sie einsperren, 
foltern, töten – völlig egal. Der Offizier hat mich im Verhör übel beschimpft. 
Als ich mich wehren wollte, hat ein Soldat meine Hand gepackt und sie so 
lange auf den Tisch geschlagen, bis ich ohnmächtig wurde. Ich erlitt schwere 
Verletzungen. Danach kam ich ins Gefängnis und dann kam ich in eine Straf- 
einheit. Wir mussten Minen verlegen. In der Einheit sind immer wieder 
Soldaten von Minen zerfetzt worden.

Sie haben in dieser Zeit erneut Verletzungen erlitten?
Ja, es gab Drohungen, dass mir etwas geschehen könnte. Irgendwann war 
es so weit. Wir waren gerade unterwegs, da befahl man mir, von dem fah-
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als syrischer Geheimdienstler an der Ermordung ihres Premiers Hariri mit-
gewirkt. Aber das war eine Verwechslung. Als die Libanesen ihren Irrtum  
bemerkten, übergaben sie mich den Syrern. Die sperrten mich dann gleich 
ein. Sie glaubten nicht, dass die Libanesen mich einfach 
verwechselt hatten. Sie folterten und schlugen
mich immer und immer wieder.

Wie kamen Sie da raus?
Meine Familie musste zahlen, dann ließen sie mich fürs Erste laufen. Aber 
sie haben mich ständig weiter schikaniert. Ein Tag zum Amt, Schläge und 
Drohungen, am nächsten Tag wieder zum Amt, Schläge und Drohungen. Das 
war kein Leben mehr.

Warum wurden Sie nach Ihrer Abschiebung nach Zypern inhaftiert?
Sie sperren dich einfach weg. Sie haben verlangt, dass ich meinen Asyl-
antrag zurücknehme. Prügel, Schläge. Sie sagen: „Was denkst du, wo  

du bist? In Amerika, in Kanada?  
Du bist illegal.“ Aber wenn ich  
meinen Asylantrag zurückgenom- 
men hätte, hätten sie mich nach 
Syrien abgeschoben. Und das wäre 
mein Ende gewesen.

Wie haben Sie es geschafft, freizukommen?
Das norwegische Konsulat wusste, dass ich festgehalten werde. Sie haben 
dabei geholfen, dass ich freigelassen werde. Als ich draußen war, bekam ich 
die Ablehnung meines Asylantrags. Fast vier Jahre Durchhalten für nichts. 
Am 28. März 2011 bin ich dann über die Türkei nach Deutschland. Als ich am 
Frankfurter Flughafen ankam, war sofort PRO ASYL da. Eine Anwältin war 
dabei, mit der ich später zu meiner Anhörung gegangen bin. Endlich konnte 
ich erzählen, was mir über die vielen Jahre geschehen ist. Kurz darauf kam 
meine Anerkennung. Jetzt, der Schutz, das ist wie ein großes Geschenk. 

Der ausgebildete Bankkaufmann Farhad Ibrahim lebt 
in München, wo er als Übersetzer für Arabisch und 
Kurdisch arbeitet. Er engagiert sich ehrenamtlich in 
der Flüchtlingsarbeit und als Kulturvermittler. Zurzeit 
versucht er, seine Familie aus dem Bürgerkrieg in  
Syrien zu sich nach Deutschland zu holen.
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Ein neues Leben 
– Die Erinnerung wiegt schwer.

„ Endlich konnte ich erzählen, was mir 
  über die vielen Jahre geschehen ist.“

Farhad Ibrahims Fluchtweg führt über Zypern,
wo er ab Januar 2007 zwei Jahre lang auf sein
Asylverfahren wartet. Dann hält er es nicht länger 
aus und flieht weiter nach Norwegen. Von dort wird 
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Zwischen 
zwei Ländern
 – die Geschichte von Ali 
und seiner Familie.

Er kam in ein fremdes Land, dessen Sprache 
er nicht beherrschte und in dem er niemanden kannte. 

Dort besuchte er dann das Gymnasium, bekam aber mit der Zeit immer mehr 
Probleme und trieb sich lieber mit Freunden auf den Straßen von Tripolis 
herum. Schließlich drohte ihm sogar eine Gefängnisstrafe. In Tripolis und 
dem ganzen Libanon kamen in dieser Zeit viele Unruhen zwischen schiiti-
schen und sunnitischen Muslimen und der Hisbollah-Miliz auf. Gerne wäre 
Ali zu dieser Zeit zu seinen Eltern gezogen. Mit 14 Jahren holte ihn sein  
Vater nach Deutschland – seine Eltern hatten sich inzwischen getrennt, 
doch Ali war froh, bei seinem Vater zu sein.

Er kam aber auch in ein fremdes Land, dessen Sprache er nicht beherrsch-
te und in dem er niemanden kannte. Erste Freunde lernte er im Kinder-  
und Jugendhaus in Mühlburg kennen. Da sein Vater unbedingt heiraten  
wollte, vermittelte sein Cousin ihm eine Frau aus Tripolis: Samira, die ei-
nen libanesischen Mann suchte. Sie lernten sich über das Internet und 
Telefonate näher kennen. Nach fünf Monaten flog sein Vater nach Tri-
polis, kurz danach verlobten sie sich. Gerne hätte er Samira gleich mit  
nach Deutschland genommen, doch sie bekam keine Ausreisegenehmigung, 
ohne einen neunmonatigen Deutschkurs zu belegen.

Schließlich zahlte Alis Vater 7.000 Euro an einen Schlepper für gefälschte 
Ausreisepapiere. Im September 2015 war es dann soweit und Samira und Alis 
Vater wählten den scheinbar sicheren Weg über die Türkei und Belgien nach 
Deutschland. Doch bei einer Passkontrolle in der Türkei flogen die falschen 
Papiere bei einer Kontrolle auf, Samira musste dort ins Gefängnis und wurde 
schließlich abgeschoben. Ali verbrachte diese Zeit alleine in Karlsruhe.

Im Januar 2016 flog Alis Vater erneut in den Libanon und besorgte Samira das 
nötige Visum für die Ausreise. Den Nachweis über den notwendigen Deutsch-
kurs kaufte er illegal auf dem Schwarzmarkt. Diesmal ging die Reise ohne 
Probleme und Samira lebt nun in Karlsruhe in einem Flüchtlingsheim, bis 
eine Entscheidung über ihre Aufenthaltsgenehmigung gefallen ist. Sein Vater 
hat sich durch die vielen Reisen und die Kosten für den Schlepper und ge-
fälschte Papiere hoch verschuldet. Ali hat inzwischen viele neue Freunde 
gefunden und auch sein Deutsch ist so gut geworden, dass er die Berufs-
schule besuchen kann.

Als Ali 14 Jahre alt war, 
holte ihn sein Vater endlich aus dem 

Libanon nach Karlsruhe in Deutschland.

Ali wurde in Deutschland als Kind eines libanesischen 
Vaters und einer deutschen Mutter geboren. Sein Vater 
war als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Als  
Ali acht Monate alt war, besuchte die Familie Ver- 
wandte in Tripolis. In dieser Zeit erkrankte Ali an
Asthma und musste dort ins Krankenhaus gebracht 
werden. Seine Eltern gingen ohne ihn nach Deutschland 
zurück. Sie versprachen, ihn nach Deutschland
zu holen, wenn er wieder gesund wäre. 
Doch sie taten es nicht und Ali
wuchs bei seiner Oma 
in Beirut auf.
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Nur wenige Flüchtlinge möchten, dass ihre persönliche 
Geschichte öffentlich wird. Und zu groß ist häufig die 
Angst, dass ihre Verfolger ihnen auch in Deutschland 
nachstellen. 

Der syrische Kurde Farhad Ibrahim erklärte sich bereit, seine Geschichte zu 
erzählen. Er befand sich fünf Jahre auf der Flucht und ist in Deutschland 
als politisch Verfolgter anerkannt.

Herr Ibrahim, was wurde Ihnen
vorgeworfen?
In der Zeit, als ich zum Militär muss-
te, kam es in Syrien zu Demons- 
trationen gegen die Regierung. 
Deswegen wurden viele kurdische 
Soldaten vom Sicherheitsdienst verhört. Auch mich haben sie dorthin be-
fohlen. Ich wurde beschuldigt, Attentate auf syrische Offiziere zu planen. 
Das war frei erfunden.

Wie konnten Sie sich gegen die Vorwürfe wehren?
In Syrien werden jeden Tag Menschen umgebracht. Man kann sie einsperren, 
foltern, töten – völlig egal. Der Offizier hat mich im Verhör übel beschimpft. 
Als ich mich wehren wollte, hat ein Soldat meine Hand gepackt und sie so 
lange auf den Tisch geschlagen, bis ich ohnmächtig wurde. Ich erlitt schwere 
Verletzungen. Danach kam ich ins Gefängnis und dann kam ich in eine Straf- 
einheit. Wir mussten Minen verlegen. In der Einheit sind immer wieder 
Soldaten von Minen zerfetzt worden.

Sie haben in dieser Zeit erneut Verletzungen erlitten?
Ja, es gab Drohungen, dass mir etwas geschehen könnte. Irgendwann war 
es so weit. Wir waren gerade unterwegs, da befahl man mir, von dem fah-
renden Lkw abzuspringen. Ich brach mir beide Hände.

Wann entschlossen Sie sich zur Flucht?
2006 besuchte ich meinen Bruder im Libanon. Als ich nach Syrien zurück-
reisen wollte, nahmen mich die Libanesen fest. Sie behaupteten, ich hätte 
als syrischer Geheimdienstler an der Ermordung ihres Premiers Hariri mit-
gewirkt. Aber das war eine Verwechslung. Als die Libanesen ihren Irrtum  
bemerkten, übergaben sie mich den Syrern. Die sperrten mich dann gleich 
ein. Sie glaubten nicht, dass die Libanesen mich einfach 
verwechselt hatten. Sie folterten und schlugen
mich immer und immer wieder.

Wie kamen Sie da raus?
Meine Familie musste zahlen, dann ließen sie mich fürs Erste laufen. Aber 
sie haben mich ständig weiter schikaniert. Ein Tag zum Amt, Schläge und 
Drohungen, am nächsten Tag wieder zum Amt, Schläge und Drohungen. Das 
war kein Leben mehr.

Warum wurden Sie nach Ihrer Abschiebung nach Zypern inhaftiert?
Sie sperren dich einfach weg. Sie haben verlangt, dass ich meinen Asyl-
antrag zurücknehme. Prügel, Schläge. Sie sagen: „Was denkst du, wo  

du bist? In Amerika, in Kanada?  
Du bist illegal.“ Aber wenn ich  
meinen Asylantrag zurückgenom- 
men hätte, hätten sie mich nach 
Syrien abgeschoben. Und das wäre 
mein Ende gewesen.

Wie haben Sie es geschafft, freizukommen?
Das norwegische Konsulat wusste, dass ich festgehalten werde. Sie haben 
dabei geholfen, dass ich freigelassen werde. Als ich draußen war, bekam ich 
die Ablehnung meines Asylantrags. Fast vier Jahre Durchhalten für nichts. 
Am 28. März 2011 bin ich dann über die Türkei nach Deutschland. Als ich am 
Frankfurter Flughafen ankam, war sofort PRO ASYL da. Eine Anwältin war 
dabei, mit der ich später zu meiner Anhörung gegangen bin. Endlich konnte 
ich erzählen, was mir über die vielen Jahre geschehen ist. Kurz darauf kam 
meine Anerkennung. Jetzt, der Schutz, das ist wie ein großes Geschenk. 

Der ausgebildete Bankkaufmann Farhad Ibrahim lebt 
in München, wo er als Übersetzer für Arabisch und 
Kurdisch arbeitet. Er engagiert sich ehrenamtlich in 
der Flüchtlingsarbeit und als Kulturvermittler. Zurzeit 
versucht er, seine Familie aus dem Bürgerkrieg in  
Syrien zu sich nach Deutschland zu holen.
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  über die vielen Jahre geschehen ist.“

Farhad Ibrahims Fluchtweg führt über Zypern,
wo er ab Januar 2007 zwei Jahre lang auf sein
Asylverfahren wartet. Dann hält er es nicht länger 
aus und flieht weiter nach Norwegen. Von dort wird 
er jedoch im November 2009 wieder nach Zypern 
zurückgeschoben, wo er erneut in Haft gerät.

Anjo 
Kan /

 Shut
terst

ock.c
om

Stadtjugendausschuss e.V.
Karlsruhe

Gefördert vom

im Rahmen des Bundesprogramms

Diese Ausstellung wurde unter 
der Leitung von Guido Göbel 
von Jugendlichen des Kinder- und 
Jugendhauses Mühlburg erstellt. 

Gestaltung und Umsetzung: 
Werbeagentur MARTES NEW MEDIA

Gleich nach Sameds Ankunft kam er
in psychiatrische Behandlung, da er sehr 

traumatisiert war und traurig und 
schüchtern wirkte. 

Samed, heute 18 Jahre alt, lebte noch vor wenigen 
Jahren glücklich mit seiner Familie in Shingal im Nordirak. 
Sein Vater arbeitete als Landwirt und Samed besuchte die 
neunte Klasse des Gymnasiums. In seiner Freizeit spielte 
er leidenschaftlich Fußball.

Sameds Familie gehört zu den Jesiden, einer religiösen Minderheit im Nord-
irak. Weil die jesidische Theologie vor allem auf mündlichen Überliefe-
rungen beruht, sind die Jesiden aus islamischer Sicht Ungläubige. Jesiden  
haben im „Islamischen Staat” (IS) deshalb kein Lebensrecht.

Anfang August 2014 überfielen Kämpfer des IS die Stadt Shingal und töteten 
etwa 100 erwachsene Männer, weil sie nicht zum Islam übertreten wollten. 
Ihre Frauen und Kinder wurden als „Kriegsbeute“ betrachtet und verge-
waltigt und verkauft. Hier bekam Samed zu hören, dass Frauen auf einem 
Basar schon gegen eine Waffe verkauft wurden. Jesidinnen haben nach der 
Auffassung des IS keine Religion, das mindert ihren Wert. Angeblich werden 
junge Christinnen für 1.000 Dollar gehandelt, Jesidinnen kosten die Hälfte. 
Die Frauen werden auch in arabische Nachbarländer verkauft. Mädchen ab 
9 Jahren werden zur Zwangsverheiratung freigegeben.

Samed und seine Familie gehörten zu den etwa 30.000 Menschen, die fliehen 
konnten. Sie gingen in die nahe gelegene Bergregion nördlich von Shingal. Auf 
dieser Flucht verlor Samed seinen Vater und Bruder aus den Augen. Alleine 
mit seiner Mutter suchte er Unterschlupf in den Bergen. Dort mussten viele 
draußen schlafen und waren den ganzen Tag der Sonne ausgesetzt. Nahrung 
und Wasser wurden immer knapper. Schließlich musste er miterleben, wie 
seine Mutter verdurstete und starb. Auch viele Kinder erlitten denselben  
Tod und konnten nicht einmal begraben werden. Nach zehn Tagen gelang es 

ihm, dank eines Korridors, den PKK-Soldaten errichtet hatten, den Berg in 
Richtung der syrischen Grenze zu verlassen. Zu diesem Zeitpunkt wusste 
er nicht, wo seine restliche Familie war bzw. ob sie noch am Leben war. An 
der syrischen Grenze traf er in einem Flüchtlingszeltlager seinen Vater und 
seinen Bruder mit seinem 15-jährigen Neffen Yusif wieder. Doch sein Vater 
schickte ihn und Yusif alleine weiter nach Europa. 

Deutschland wird das Ziel seiner Reise, da dort bereits viele Jesiden leben. 
Doch sein größter Wunsch ist es, einfach einen Ort zu finden, wo es keine 
Verfolgung und Krieg gibt. Über die Türkei, Bulgarien und weitere Länder 
kommen Samed und Yusif schließlich am 8. Januar 2016 in einer Flüchtlings-
unterkunft in Baden-Baden an. Auf die Frage hin, ob er den Glauben unter-
wegs verloren habe, meint er: „Kein Gott macht so etwas Schlimmes, das 
tun nur Menschen.“ Obwohl er dort einige Freundschaften schloss, fehlten 
ihm doch Gleichgesinnte aus seiner Heimatstadt. 

Das änderte sich, als er nach Karlsruhe-Durlach 
verlegt wurde. Ganz langsam tauen er und Yousif auf 

und sie gewinnen Tag für Tag ihr Lächeln wieder zurück. 
Ob er jemals in seine Heimat zurückkehren will, kann 

er jetzt noch nicht sagen. Kontakt zu seinem Vater und 
seinem Bruder hält er jeden Tag durch Facebook.

Endlich 
angekommen

– Überleben ist alles.
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Ich heiße Mahdi und wurde 
in der Stadt Kum im Iran geboren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
  

  

 

 

  
 

  
 
 

 

 
 
 

Nach tagelangen Fußmärschen 
und wochenlangen Aufenthalten 

in den Häusern von Schleusern
 hatten wir die Türkei durchquert.

„ Im Sommer 2016 legte ich
 meine Fachhochschulreife im 
 technischen Berufskolleg ab.“
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Nur wenige Flüchtlinge möchten, dass ihre persönliche 
Geschichte öffentlich wird. Und zu groß ist häufig die 
Angst, dass ihre Verfolger ihnen auch in Deutschland 
nachstellen. 

Der syrische Kurde Farhad Ibrahim erklärte sich bereit, seine Geschichte zu 
erzählen. Er befand sich fünf Jahre auf der Flucht und ist in Deutschland 
als politisch Verfolgter anerkannt.

Herr Ibrahim, was wurde Ihnen
vorgeworfen?
In der Zeit, als ich zum Militär muss-
te, kam es in Syrien zu Demons- 
trationen gegen die Regierung. 
Deswegen wurden viele kurdische 
Soldaten vom Sicherheitsdienst verhört. Auch mich haben sie dorthin be-
fohlen. Ich wurde beschuldigt, Attentate auf syrische Offiziere zu planen. 
Das war frei erfunden.

Wie konnten Sie sich gegen die Vorwürfe wehren?
In Syrien werden jeden Tag Menschen umgebracht. Man kann sie einsperren, 
foltern, töten – völlig egal. Der Offizier hat mich im Verhör übel beschimpft. 
Als ich mich wehren wollte, hat ein Soldat meine Hand gepackt und sie so 
lange auf den Tisch geschlagen, bis ich ohnmächtig wurde. Ich erlitt schwere 
Verletzungen. Danach kam ich ins Gefängnis und dann kam ich in eine Straf- 
einheit. Wir mussten Minen verlegen. In der Einheit sind immer wieder 
Soldaten von Minen zerfetzt worden.

Sie haben in dieser Zeit erneut Verletzungen erlitten?
Ja, es gab Drohungen, dass mir etwas geschehen könnte. Irgendwann war 
es so weit. Wir waren gerade unterwegs, da befahl man mir, von dem fah-
renden Lkw abzuspringen. Ich brach mir beide Hände.

Wann entschlossen Sie sich zur Flucht?
2006 besuchte ich meinen Bruder im Libanon. Als ich nach Syrien zurück-
reisen wollte, nahmen mich die Libanesen fest. Sie behaupteten, ich hätte 
als syrischer Geheimdienstler an der Ermordung ihres Premiers Hariri mit-
gewirkt. Aber das war eine Verwechslung. Als die Libanesen ihren Irrtum  
bemerkten, übergaben sie mich den Syrern. Die sperrten mich dann gleich 
ein. Sie glaubten nicht, dass die Libanesen mich einfach 
verwechselt hatten. Sie folterten und schlugen
mich immer und immer wieder.

Wie kamen Sie da raus?
Meine Familie musste zahlen, dann ließen sie mich fürs Erste laufen. Aber 
sie haben mich ständig weiter schikaniert. Ein Tag zum Amt, Schläge und 
Drohungen, am nächsten Tag wieder zum Amt, Schläge und Drohungen. Das 
war kein Leben mehr.

Warum wurden Sie nach Ihrer Abschiebung nach Zypern inhaftiert?
Sie sperren dich einfach weg. Sie haben verlangt, dass ich meinen Asyl-
antrag zurücknehme. Prügel, Schläge. Sie sagen: „Was denkst du, wo  

du bist? In Amerika, in Kanada?  
Du bist illegal.“ Aber wenn ich  
meinen Asylantrag zurückgenom- 
men hätte, hätten sie mich nach 
Syrien abgeschoben. Und das wäre 
mein Ende gewesen.

Wie haben Sie es geschafft, freizukommen?
Das norwegische Konsulat wusste, dass ich festgehalten werde. Sie haben 
dabei geholfen, dass ich freigelassen werde. Als ich draußen war, bekam ich 
die Ablehnung meines Asylantrags. Fast vier Jahre Durchhalten für nichts. 
Am 28. März 2011 bin ich dann über die Türkei nach Deutschland. Als ich am 
Frankfurter Flughafen ankam, war sofort PRO ASYL da. Eine Anwältin war 
dabei, mit der ich später zu meiner Anhörung gegangen bin. Endlich konnte 
ich erzählen, was mir über die vielen Jahre geschehen ist. Kurz darauf kam 
meine Anerkennung. Jetzt, der Schutz, das ist wie ein großes Geschenk. 

Der ausgebildete Bankkaufmann Farhad Ibrahim lebt 
in München, wo er als Übersetzer für Arabisch und 
Kurdisch arbeitet. Er engagiert sich ehrenamtlich in 
der Flüchtlingsarbeit und als Kulturvermittler. Zurzeit 
versucht er, seine Familie aus dem Bürgerkrieg in  
Syrien zu sich nach Deutschland zu holen.
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Ein neues Leben 
– Die Erinnerung wiegt schwer.

„ Endlich konnte ich erzählen, was mir 
  über die vielen Jahre geschehen ist.“

Farhad Ibrahims Fluchtweg führt über Zypern,
wo er ab Januar 2007 zwei Jahre lang auf sein
Asylverfahren wartet. Dann hält er es nicht länger 
aus und flieht weiter nach Norwegen. Von dort wird 
er jedoch im November 2009 wieder nach Zypern 
zurückgeschoben, wo er erneut in Haft gerät.
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Weg ins Leben
Eine Woche lang konnte ich nach der Fahrt nicht 
aufstehen, mein Rücken war total kaputt, 
weil wir so lange hocken mussten. 

Wie sind Sie nach Deutschland gekommen?
Geboren wurde ich in Äthiopien, aber meine Eltern sind nach Eritrea gegan-
gen, als ich noch klein war. Dort starb meine Mutter. Mein Vater wollte nicht, 
dass ich einen Beruf erlerne – deshalb bin ich nur fünf Jahre zur Schule 
gegangen. Ich bin Protestantin, das ist in Eritrea schwierig. Mit 17 saß ich  
monatelang im Gefängnis, weil ich gebetet hatte. Ein Bekannter meines 
Vaters, ein Soldat, hat mich eines Nachts herausgeholt und mich in den Je-
men gebracht. Dort hat mir ein Mann Papiere 
besorgt und mich in den Sudan gebracht. Ich 
habe für ihn als Hausmädchen gearbeitet, 
aber er war nicht gut zu mir. Im Ramadan 
sollte ich fasten. Ich sagte: „Nein, das ist 
nicht meine Religion.“ Aber ich durfte nichts 
essen. Eines Tages habe ich auf der Straße 
eine andere Afrikanerin getroffen und ihr von 
meiner Situation erzählt. Sie sagte: „Du musst da raus.” Ich bin direkt mit 
ihr gegangen, ohne um Erlaubnis zu fragen. In Khartoum habe ich Arbeit in 
einem großen Hotel gefunden. Sie haben mich gut behandelt, aber sehr wenig 
bezahlt. 2014 habe ich Khartoum verlassen und bin nach Libyen gegangen.

Wie haben Sie die Reise finanziert?
Meine Schwester arbeitet seit zehn Jahren in Dubai, sie hat mir Geld ge-
schickt. Ein bisschen hatte ich selbst gespart. Bis Tripolis kostete die Fahrt 
1.800 Euro. Wir waren 250 Leute auf einer offenen LKW-Ladefläche. Zwei 
sind gestorben, weil es kaum Essen und Wasser gab. Eine Woche lang konn-
te ich danach nicht aufstehen, mein Rücken war total kaputt, weil wir auf 
der Fahrt so lange hocken mussten. Dann ging es weiter, versteckt unter 
einem Holztransporter. Es war wahnsinnig eng. Acht Stunden sind
wir gefahren, ohne anzuhalten. Ich bin überall 
gegengestoßen und habe geblutet.
Es war ganz schlimm. 

Dann sind wir mit einem kleinen Boot nach Italien gefahren, eine Nacht und 
einen Tag lang. Ein Schiff hat uns nach Lampedusa gebracht. Viele alte Leute 
mussten direkt ins Krankenhaus. Schließlich bin ich mit einem kleinen Auto 
nach Deutschland gefahren.

Wie geht es Ihnen in Deutschland?
Ich lebe hier im Flüchtlingsheim in einem Einzelzimmer, weil ich die ein-

zige junge Frau bin. Die Männer wohnen 
zu dritt in kleinen Zimmern. Leider bin ich 
schon sehr lange dort, seit Juli 2014. Ei-
nige Männer aus Eritrea bekommen eine 
Ausbildung, aber mir wird nichts angebo-
ten. Ich würde so gern zur Schule gehen 
und eine Ausbildung beim Friseur oder 
im Hotel machen. Mein größter Wunsch 

ist eine Wohnung – das ist so wichtig, damit es weitergeht. Im Heim ist es 
nicht gut für mich. Da sind fast nur Albaner. Ich soll für sie saubermachen. 
Ich sage: „Ich habe zwei Hände, du hast zwei Hände – du kannst auch sau-
bermachen!“ Aber sie machen es nicht. Ich habe eine Bibel, in der ich lese, 
und ich fahre jeden Tag zum Deutschkurs. Meine Betreuerin lernt oft mit mir 
und jeden Mittwoch ist Spieleabend bei ihrer Familie. Und ich liebe Musik! 
Sie hat mir einen MP3-Player geschenkt. Weil ich Reggae so liebe,
hat sie mich mitgenommen zu einem Konzert. 
Das war sehr schön!

 – Lelna W. kam aus Eritrea. 

„ Ich habe zwei Hände, du hast 
 zwei Hände – du kannst 
 auch saubermachen!“

hi
kr

cn
 /

 S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

Der Mann am Steuer war selbst Flüchtling, er musste weniger zahlen. Aber 
für die griechische Polizei ist er verantwortlich. Wir haben ihn nicht verraten. 
Er war einer von uns und sollte nicht noch mehr Probleme bekommen.

Was erhoffen Sie sich in Deutschland?
Wir wollen in Sicherheit leben, weil wir das in Syrien nicht haben. Wenn du 
bleibst, spielst du mit deinem Leben. Jederzeit kann ich dort auf der Straße 
von Bomben getroffen werden, oder ein Soldat schlägt dich nieder. Es gibt 
viele Religionen – wie in Deutschland. Aber in Syrien kämpfen sie alle ge-
geneinander. Hier in Deutschland ist jeder frei. Es ist ein sicheres und gu-
tes Land für Menschen. Ich möchte deutsch lernen und den Leuten helfen. 
Ich möchte meine Familie herholen. Sie sind noch in einem abgeschnitte-
nen Dorf in Syrien und der Weg ist sehr schwer. Ich weiß nicht, ob ich jemals  
zurückkehren würde. Vielleicht wenn der Krieg vorbei ist. Aber wenn ich hier 
Arbeit und eine eigene Familie habe, ist es sicher schwer, 
dort wieder bei Null anzufangen.

Warum haben Sie Ihre Heimat Syrien verlassen?
Wer dort bleibt, muss Soldat werden und seine Freunde und Brüder töten. 
Eigentlich dauert der Kriegsdienst 18 Monate, aber ich habe einen Freund, 
der schon seit vier Jahren bei der Armee ist. Er hat den Tod tausendfach 
gesehen. Ich auch. Ein Bekannter ist direkt hinter mir gestorben, ich habe 
den Scharfschützen angeblickt. Wer nicht Soldat wird, darf nicht arbeiten 
und wird abgeschnitten von Strom und Wasser. Oder die Regierung verhaftet 
ihn und keiner weiß, was mit ihm passiert. Er ist verloren. Ganze Städte 
sind inzwischen von der Versorgung abgeschnitten. Dort gibt es nichts mehr. 
Aber es wohnen noch Leute dort. Städte so groß wie Hagen, seit Jahren fast 
menschenleer, nur Flugzeuge, Bomben und Soldaten. Und alles ist furchtbar 
teuer. Wenn ein Brot sonst an einem normalen Tag einen Euro kostet, dann 
kostet es jetzt 20.

Woher hatten Sie das Geld für die Reise?
Ich war vor meiner Flucht Sportlehrer und Kindertrainer. Um hierherzukom-
men, habe ich mein Haus verkauft und bin durch sieben Länder gereist. Ich 
habe nichts mehr, mein ganzer Besitz ist ein Rucksack und ein bisschen 
Kleidung, die ich hier bekommen habe. Ich bin mit dem Flugzeug in die Tür-
kei gereist und dann mit dem Boot nach Griechenland. Wir mussten es
selbst steuern, der Schleuser blieb zurück, damit er
der Polizei nicht in die Hände fällt. 

Freiheit
– Mohammad K. über seinen 

Weg nach Deutschland.

Es ist ein sicheres und gutes Land 
für Menschen. Ich möchte deutsch lernen 
und den Leuten helfen. 
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Nur wenige Flüchtlinge möchten, dass ihre persönliche 
Geschichte öffentlich wird. Und zu groß ist häufig die 
Angst, dass ihre Verfolger ihnen auch in Deutschland 
nachstellen. 

Der syrische Kurde Farhad Ibrahim erklärte sich bereit, seine Geschichte zu 
erzählen. Er befand sich fünf Jahre auf der Flucht und ist in Deutschland 
als politisch Verfolgter anerkannt.

Herr Ibrahim, was wurde Ihnen
vorgeworfen?
In der Zeit, als ich zum Militär muss-
te, kam es in Syrien zu Demons- 
trationen gegen die Regierung. 
Deswegen wurden viele kurdische 
Soldaten vom Sicherheitsdienst verhört. Auch mich haben sie dorthin be-
fohlen. Ich wurde beschuldigt, Attentate auf syrische Offiziere zu planen. 
Das war frei erfunden.

Wie konnten Sie sich gegen die Vorwürfe wehren?
In Syrien werden jeden Tag Menschen umgebracht. Man kann sie einsperren, 
foltern, töten – völlig egal. Der Offizier hat mich im Verhör übel beschimpft. 
Als ich mich wehren wollte, hat ein Soldat meine Hand gepackt und sie so 
lange auf den Tisch geschlagen, bis ich ohnmächtig wurde. Ich erlitt schwere 
Verletzungen. Danach kam ich ins Gefängnis und dann kam ich in eine Straf- 
einheit. Wir mussten Minen verlegen. In der Einheit sind immer wieder 
Soldaten von Minen zerfetzt worden.

Sie haben in dieser Zeit erneut Verletzungen erlitten?
Ja, es gab Drohungen, dass mir etwas geschehen könnte. Irgendwann war 
es so weit. Wir waren gerade unterwegs, da befahl man mir, von dem fah-
renden Lkw abzuspringen. Ich brach mir beide Hände.

Wann entschlossen Sie sich zur Flucht?
2006 besuchte ich meinen Bruder im Libanon. Als ich nach Syrien zurück-
reisen wollte, nahmen mich die Libanesen fest. Sie behaupteten, ich hätte 
als syrischer Geheimdienstler an der Ermordung ihres Premiers Hariri mit-
gewirkt. Aber das war eine Verwechslung. Als die Libanesen ihren Irrtum  
bemerkten, übergaben sie mich den Syrern. Die sperrten mich dann gleich 
ein. Sie glaubten nicht, dass die Libanesen mich einfach 
verwechselt hatten. Sie folterten und schlugen
mich immer und immer wieder.

Wie kamen Sie da raus?
Meine Familie musste zahlen, dann ließen sie mich fürs Erste laufen. Aber 
sie haben mich ständig weiter schikaniert. Ein Tag zum Amt, Schläge und 
Drohungen, am nächsten Tag wieder zum Amt, Schläge und Drohungen. Das 
war kein Leben mehr.

Warum wurden Sie nach Ihrer Abschiebung nach Zypern inhaftiert?
Sie sperren dich einfach weg. Sie haben verlangt, dass ich meinen Asyl-
antrag zurücknehme. Prügel, Schläge. Sie sagen: „Was denkst du, wo  

du bist? In Amerika, in Kanada?  
Du bist illegal.“ Aber wenn ich  
meinen Asylantrag zurückgenom- 
men hätte, hätten sie mich nach 
Syrien abgeschoben. Und das wäre 
mein Ende gewesen.

Wie haben Sie es geschafft, freizukommen?
Das norwegische Konsulat wusste, dass ich festgehalten werde. Sie haben 
dabei geholfen, dass ich freigelassen werde. Als ich draußen war, bekam ich 
die Ablehnung meines Asylantrags. Fast vier Jahre Durchhalten für nichts. 
Am 28. März 2011 bin ich dann über die Türkei nach Deutschland. Als ich am 
Frankfurter Flughafen ankam, war sofort PRO ASYL da. Eine Anwältin war 
dabei, mit der ich später zu meiner Anhörung gegangen bin. Endlich konnte 
ich erzählen, was mir über die vielen Jahre geschehen ist. Kurz darauf kam 
meine Anerkennung. Jetzt, der Schutz, das ist wie ein großes Geschenk. 

Der ausgebildete Bankkaufmann Farhad Ibrahim lebt 
in München, wo er als Übersetzer für Arabisch und 
Kurdisch arbeitet. Er engagiert sich ehrenamtlich in 
der Flüchtlingsarbeit und als Kulturvermittler. Zurzeit 
versucht er, seine Familie aus dem Bürgerkrieg in  
Syrien zu sich nach Deutschland zu holen.
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Ein neues Leben 
– Die Erinnerung wiegt schwer.

„ Endlich konnte ich erzählen, was mir 
  über die vielen Jahre geschehen ist.“

Farhad Ibrahims Fluchtweg führt über Zypern,
wo er ab Januar 2007 zwei Jahre lang auf sein
Asylverfahren wartet. Dann hält er es nicht länger 
aus und flieht weiter nach Norwegen. Von dort wird 
er jedoch im November 2009 wieder nach Zypern 
zurückgeschoben, wo er erneut in Haft gerät.
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2011 gingen sie auf die Straße, um zu demonstrieren. Der Diktator Baschar 
Al-Assad schickte seine Miliz. Wir wollten Freiheit und Demokratie, wir 
wollten ein gutes Land wie in Europa, gute Bildung für unsere Kinder. Assad 
wollte das nicht hören. Wer demonstrierte, wurde erschossen. An der Uni 
hängten Studenten ein Protestbanner auf. Am nächsten Tag kamen sie nicht 
mehr. Sie hatten sie nachts geholt. Wir organisierten uns über Facebook, 
anonym, aber manchmal schnappten sie einen von uns. 

Assads Spione sind überall. 90 Prozent unserer Professoren gehören zur 
Baath-Partei von Präsident Assad. Sie lehren Angst. Syrien ist die Königin 
der Angst. Wenn du stark bist, kommst du ins Gefängnis, sie lassen dich 
dort verzweifeln, bis du schwach bist. Nur so können sie regieren. Irgend-
wann richtete die Polizei Checkpoints ein: Alle Männer ab 15 wurden dort 
geschnappt und zur Armee eingezogen. 2012 wurde auch ich kontrolliert.  
Ich hatte einen Studentenausweis – damit musste man eigentlich nicht zur 
Armee. Aber ein Offizier hat ihn zerrissen. Er sagte: „Du musst zur Armee,  
für deinen Präsidenten, für deinen Gott.“ Aber sie glauben nicht an einen 
Gott, nur an Assad. Sie fesselten mich und verbanden mir die Augen. 
Als ich die Augen öffnete, war ich mit 70 
Leuten in einer Zelle. 

Keiner konnte sich bewegen, wir hatten kein Wasser, keine Toilette. Der Ge-
stank war fürchterlich. Einige hatten ihren Urin getrunken, viele hatten eine 
Blutvergiftung, ihre Adern traten am ganzen Körper blau hervor. Ohne Wasser 
verliert man den Verstand. 

Wir waren Freunde, Brüder. Aber sie zwangen uns, uns gegenseitig zu schla-
gen. Wenn es nicht hart genug war, schlugen sie uns. Wir waren Freunde und 
sollten uns totprügeln! Das sind keine Tiere. Tiere tun so etwas nicht. Aber 
sie waren glücklich dabei, sie dachten wohl, sie tun Gottes – Assads –  
Willen. Nach ein paar Tagen fragten sie nach meinem Namen. Ich bin nicht 
reich, aber mein Vater hat ein kleines Geschäft und etwas Geld. Ich konnte 
kurz mit ihm sprechen. Ich sagte: „Bringt bitte Geld, sonst sterbe ich.“ 
Mein Vater zahlte eine Million Lira. Nach einigen 
Tagen war ich draußen.

Shiko M. war angehender Informatiker an der Universität 
von Aleppo in Syrien. 

Wir organisierten uns über Facebook, 
anonym, aber manchmal schnappten 
sie einen von uns. 

Wir wollten nur 
demonstrieren.
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Im Zentrum des Bürgerkriegs in Syrien steht der Konflikt
zwischen Unterstützern und Gegnern des Regimes. 
Herrscher Baschar al-Assad und sein innerer Zirkel 
wollen sich an der Macht halten. Die Rebellen wollen 
ihn stürzen und selbst die nächste Regierung stellen. 
Es kämpfen hunderte verschiedene Milizen gegen 
Assad und einige davon für ihn. Zudem wird Assad von 
Russland unterstützt. Außerdem ist die Terrormiliz 
„Islamischer Staat“ am Krieg beteiligt.

12 Millionen Syrer haben durch den Krieg ihr Zuhause verloren, das ist etwa 
die Hälfte aller Menschen, die dort vor dem Krieg lebten. Dazu einige Fakten:

• Viereinhalb Millionen Syrer sind als Flüchtlinge registriert.

• 2,6 Millionen syrische Staatsbürger leben inzwischen in der Türkei,  
 überwiegend in Zeltlagern.

• Der Libanon hat etwas mehr als eine Million Flüchtlinge aus Syrien 
 aufgenommen.

• In Jordanien sind es etwas mehr als 600.000 Flüchtlinge.

• Insgesamt 900.000 Syrer haben einen Asylantrag in Europa gestellt.

Bevor der Bürgerkrieg in Syrien sie 
zur Flucht zwang, war die 19-jäh-
rige Doaa eine ehrgeizige Schüle-
rin. Dann floh sie mit ihrer Familie 
nach Ägypten. Ohne Arbeitserlaub-
nis lebte sie dort am Rande der  
Gesellschaft.

Trotzdem war Doaa hoffnungsvoll, sie war verliebt in Bassem, der um ihre 
Hand anhielt. Gemeinsam beschlossen sie, in Europa Sicherheit zu suchen, 
um sich dort ein gemeinsames Leben aufzubauen. Bassem gab sein ganzes 
Erspartes, 5.000 Dollar, den Schleusern, die sie auf ein überfülltest Fischer- 
boot zwängten. 

Doch nach drei Tagen auf See glaubte sie nicht mehr an eine sichere Ankunft 
und sagte zu Bassem: „Wir werden alle ertrinken.“ Am vierten Tag kam ein 
verrostetes Boot auf sie zu. 

Die Passagiere weigerten sich, in das seeuntaugliche Boot zu wechseln, wo-
raufhin die wütenden Schleuser ein Loch in das Fischerboot rammten und 
lachten. Innerhalb von Minuten kenterte und sank das Boot. Die 300 Men-
schen, die unter Deck gefangen waren, hatten keine Chance zu überleben.

„Ich hörte wie Menschen schrien und sah, wie ein Kind vom Propeller in 
Stücke zerrissen wurde“, erinnert sich Doaa. Um sie herum schwammen 
hunderte Leichen. Die Überlebenden kamen in Gruppen zusammen und be-
teten. Bassem fand ein Rettungsring für Doaa, die nicht schwimmen kann.

In der folgenden Nacht verloren viele Überlebende die Kräfte und den Mut. 
Doaa musste dabei zuschauen, wie Männer ihre Rettungswesten abnahmen 
und ertranken. Einer von ihnen übergab Doaa kurz vor seinem Tod seine 9 Mo-
nate alte Enkelin Melek. Auch Bassem verließen kurz darauf die Kräfte und 
Doaa musste mit ansehen, wie er starb. Trotz unvorstellbarer Trauer nahm 
sie an diesem Tag ein weiteres Kind auf. Die Mutter der 18 Monate alten 

Masa gab ihr das Mädchen mit der 
Gewissheit, dass sie selbst nicht 
überleben würde.

Doaa war nun für zwei völlig er-
schöpfte Kinder verantwortlich, die 
weinten und Hunger und Durst hat-
ten. Sie sang für die Mädchen und 

erzählte ihnen Geschichten. Ein langer Tag verging, dann ein weiterer. Am 
vierten Tag im Meer sah Doaa ein Handelsschiff. Zwei Stunden schrie sie um 
Hilfe, bis die Suchscheinwerfer des Schiffes sie fanden. Melek starb noch 
an Bord des Schiffes. Doch die kleine Masa überlebte.

Doaa aus Syrien berichtet.

Seit Beginn des Konflikts in Syrien im Jahr 
2011 hat es ungefähr 300.000 Tote gegeben. 
Die meisten davon sind Zivilisten, darunter 
viele Frauen und Kinder. 

Tod
oder Leben

„ Ich hörte wie Menschen schrien 
 und sah, wie ein Kind vom Propeller 
 in Stücke zerrissen wurde.“
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Nur wenige Flüchtlinge möchten, dass ihre persönliche 
Geschichte öffentlich wird. Und zu groß ist häufig die 
Angst, dass ihre Verfolger ihnen auch in Deutschland 
nachstellen. 

Der syrische Kurde Farhad Ibrahim erklärte sich bereit, seine Geschichte zu 
erzählen. Er befand sich fünf Jahre auf der Flucht und ist in Deutschland 
als politisch Verfolgter anerkannt.

Herr Ibrahim, was wurde Ihnen
vorgeworfen?
In der Zeit, als ich zum Militär muss-
te, kam es in Syrien zu Demons- 
trationen gegen die Regierung. 
Deswegen wurden viele kurdische 
Soldaten vom Sicherheitsdienst verhört. Auch mich haben sie dorthin be-
fohlen. Ich wurde beschuldigt, Attentate auf syrische Offiziere zu planen. 
Das war frei erfunden.

Wie konnten Sie sich gegen die Vorwürfe wehren?
In Syrien werden jeden Tag Menschen umgebracht. Man kann sie einsperren, 
foltern, töten – völlig egal. Der Offizier hat mich im Verhör übel beschimpft. 
Als ich mich wehren wollte, hat ein Soldat meine Hand gepackt und sie so 
lange auf den Tisch geschlagen, bis ich ohnmächtig wurde. Ich erlitt schwere 
Verletzungen. Danach kam ich ins Gefängnis und dann kam ich in eine Straf- 
einheit. Wir mussten Minen verlegen. In der Einheit sind immer wieder 
Soldaten von Minen zerfetzt worden.

Sie haben in dieser Zeit erneut Verletzungen erlitten?
Ja, es gab Drohungen, dass mir etwas geschehen könnte. Irgendwann war 
es so weit. Wir waren gerade unterwegs, da befahl man mir, von dem fah-
renden Lkw abzuspringen. Ich brach mir beide Hände.

Wann entschlossen Sie sich zur Flucht?
2006 besuchte ich meinen Bruder im Libanon. Als ich nach Syrien zurück-
reisen wollte, nahmen mich die Libanesen fest. Sie behaupteten, ich hätte 
als syrischer Geheimdienstler an der Ermordung ihres Premiers Hariri mit-
gewirkt. Aber das war eine Verwechslung. Als die Libanesen ihren Irrtum  
bemerkten, übergaben sie mich den Syrern. Die sperrten mich dann gleich 
ein. Sie glaubten nicht, dass die Libanesen mich einfach 
verwechselt hatten. Sie folterten und schlugen
mich immer und immer wieder.

Wie kamen Sie da raus?
Meine Familie musste zahlen, dann ließen sie mich fürs Erste laufen. Aber 
sie haben mich ständig weiter schikaniert. Ein Tag zum Amt, Schläge und 
Drohungen, am nächsten Tag wieder zum Amt, Schläge und Drohungen. Das 
war kein Leben mehr.

Warum wurden Sie nach Ihrer Abschiebung nach Zypern inhaftiert?
Sie sperren dich einfach weg. Sie haben verlangt, dass ich meinen Asyl-
antrag zurücknehme. Prügel, Schläge. Sie sagen: „Was denkst du, wo  

du bist? In Amerika, in Kanada?  
Du bist illegal.“ Aber wenn ich  
meinen Asylantrag zurückgenom- 
men hätte, hätten sie mich nach 
Syrien abgeschoben. Und das wäre 
mein Ende gewesen.

Wie haben Sie es geschafft, freizukommen?
Das norwegische Konsulat wusste, dass ich festgehalten werde. Sie haben 
dabei geholfen, dass ich freigelassen werde. Als ich draußen war, bekam ich 
die Ablehnung meines Asylantrags. Fast vier Jahre Durchhalten für nichts. 
Am 28. März 2011 bin ich dann über die Türkei nach Deutschland. Als ich am 
Frankfurter Flughafen ankam, war sofort PRO ASYL da. Eine Anwältin war 
dabei, mit der ich später zu meiner Anhörung gegangen bin. Endlich konnte 
ich erzählen, was mir über die vielen Jahre geschehen ist. Kurz darauf kam 
meine Anerkennung. Jetzt, der Schutz, das ist wie ein großes Geschenk. 

Der ausgebildete Bankkaufmann Farhad Ibrahim lebt 
in München, wo er als Übersetzer für Arabisch und 
Kurdisch arbeitet. Er engagiert sich ehrenamtlich in 
der Flüchtlingsarbeit und als Kulturvermittler. Zurzeit 
versucht er, seine Familie aus dem Bürgerkrieg in  
Syrien zu sich nach Deutschland zu holen.
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Ein neues Leben 
– Die Erinnerung wiegt schwer.

„ Endlich konnte ich erzählen, was mir 
  über die vielen Jahre geschehen ist.“

Farhad Ibrahims Fluchtweg führt über Zypern,
wo er ab Januar 2007 zwei Jahre lang auf sein
Asylverfahren wartet. Dann hält er es nicht länger 
aus und flieht weiter nach Norwegen. Von dort wird 
er jedoch im November 2009 wieder nach Zypern 
zurückgeschoben, wo er erneut in Haft gerät.

Anjo 
Kan /
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Stadtjugendausschuss e.V.
Karlsruhe

Gefördert vom

im Rahmen des Bundesprogramms

Diese Ausstellung wurde unter 
der Leitung von Guido Göbel 
von Jugendlichen des Kinder- und 
Jugendhauses Mühlburg erstellt. 

Gestaltung und Umsetzung: 
Werbeagentur MARTES NEW MEDIA

Aktuell sind mehr Menschen auf der 
Flucht als jemals nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Ende 2014 waren dies 
weltweit 60 Millionen Menschen. Die 
meisten von ihnen bleiben in ihrem ei-
genen Land als Binnenvertriebene oder 
fliehen in die umliegenden Nachbar-
staaten. Allein die Konflikte in Syrien  
und Irak haben 14 Millionen Menschen 
heimatlos gemacht. Der kleine Liba- 
non mit seinen rund 4,5 Millionen 

Einwohnern hat knapp 1,5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. 
Ein Flüchtling, drei Einwohner, das ist dort die Quote. Neun von zehn Flücht-
lingen leben zurzeit in Entwicklungsländern. Aber auch in vielen anderen 
Ländern kam es zu tausendfachem Flüchtlingselend. Allein in den letzten 
fünf Jahren sind mindestens 15 neue Konflikte ausgebrochen oder wieder 
entflammt. Darunter Syrien, Irak, Südsudan, Zentralafrikanische Republik, 
Burundi, Jemen, Ukraine und Myanmar.

Auch die Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg 
waren in Ihrer neuen Heimat auf große Widersprüche gestoßen. „Sie hatten 
eine andere Konfession, andere religiöse Rituale, eine andere Sprache.“ Sie 
galten für viele als Russen, Rumänen oder Polen, nicht als echte Deutsche, 
was aber heute nicht mehr stimmt. Diese Beispiele zeigen, dass Deutsch-
land bereits seit vielen Jahren ein Einwanderungsland ist. 

Nur ein ganz kleiner Teil der Flüchtlinge kommt nach Europa, oft auf lebens- 
gefährlichen Fluchtwegen. Etwa eine Million Menschen sind 2015 über den 
Seeweg nach Europa geflohen, ca. 4.000 sind dabei gestorben oder werden 
vermisst. Die kriminellen Schlepper, die Ihnen dabei „helfen“, verdienen 
ihr großes Geld nicht auf den „kleinen“ Überfahrten von ein paar Seemeilen  
von der Türkei zu den vorgelagerten griechischen Inseln, sondern auf der 
viel riskanteren Hochseeroute von Libyen nach Italien und besonders nach 
Lampedusa. Allein im Jahr 2015 sterben binnen weniger Tage über 1.300 
Flüchtlinge auf dem Weg über das zentrale Mittelmeer. Sie zahlen zum Teil 
8.000 Euro allein für die Mittelmeerüberfahrt. Meist kommt das Geld aus 
der ganzen Familie, manchmal aus dem Dorf, ein verzweifelter Versuch in 
eine vermeintlich bessere Zukunft zu gelangen. Nach der Flucht ist von den 
Ersparnissen selten noch etwas übrig. Ebenfalls sind viele der Ansicht alle 
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Krieg/Bürgerkrieg
Bürgerkriege in Somalia und Syrien, Unruhen 
im Südsudan und in der Ukraine, Kämpfe in 
Mali und in Myanmar – gewaltsame Konflikte 
zwingen Millionen Menschen zur Flucht. Zerstörte 

Lebensgrundlagen
Dürre, Überschwemmungen, Missernten, 
Überfischung, ökologischer Raubbau – 
der durch Industrienationen verursach-
te Treibhauseffekt und die Ausbeutung 
von Rohstoffen vernichtet die Existenz-
grundlagen von Millionen Menschen.

Hinrichtung
In manchen Ländern ist 
Ehebruch, Homosexualität 
oder die Abkehr vom isla-
mischen Glauben ein Hin-
richtungsgrund. Auch extralegale Tötungen 
werden häufig von Staatsvertretern selbst 
begangen oder nicht verfolgt.

Folter
Schläge, Quälereien, Demütigungen, Vergewaltigun-
gen – die Liste physischer und psychischer Gewalt 
gegen wehrlose Menschen ist lang. Sogar Kinder 
werden z. B. in Syrien gefoltert.

Gewalttätige Übergriffe
Übergriffe durch Polizei, Armee, Geheimdiens-
te, Milizen, Truppen von Warlords oder sons-
tige bewaffnete Gruppen – in vielen Regionen 
sind Menschen nicht sicher vor Gewalt.

Ethnische Verfolgung
Ob 1998/99 während des Kosovokrieges oder 
gegenwärtig im Südsudan und in Nigeria – 
ethnisch aufgeladene Konflikte führen immer 
wieder zu brutalen Verfolgungen bis hin zum 
Völkermord.

Warum fliehen Menschen? 
Welchen Gefahren sind sie ausgesetzt? 

Welche Wege müssen sie beschreiten, 
welche Hindernisse überwinden?

Wo und unter welchen Umständen finden sie Schutz?
Was bedeutet es gerade für Jugendliche, 

die ohne ihre Eltern geflohen sind?

Flüchtlinge seien arm. Das stimmt nicht ganz. Gerade bei Flüchtlingen aus 
Kriegsgebieten wie Syrien muss das nicht immer der Fall sein. 

Viele der Flüchtlinge sind junge Männer. Wenn sie z. B. aus einem Land wie 
Syrien kommen, haben sie eine Flucht durch die Wüste, über das Mittelmeer 
und durch halb Europa hinter sich. Das ist eine körperliche Anstrengung, die 
im Krieg Verwundete, Alte, kranke Menschen, Kinder und auch viele Frauen 
überhaupt nicht bewältigen können. Es ist außerdem auch angesichts von 
Verfolgung oder Krieg eine mutige Entscheidung, seine Heimat zu verlassen 
und sich in extrem unsicheres Gebiet zu begeben, angefangen von der Flucht 
bis zur Ankunft in einem fremden Land, in dem man oft nicht willkommen ist. 
Selten flüchtet gleich eine ganze Familie. Das stärkste und mutigste Fami-
lienmitglied wird meist ausgewählt, die Reise auf sich zu nehmen, etwa der 
älteste Sohn. In den Flüchtlingslagern in den Grenzgebieten von Krisenlän-
dern, beispielsweise Syrien, leben dagegen mehr Frauen als Männer. Es ist 
also nicht so, dass nur Männer fliehen, wie von Asylgegnern meist behauptet 
wird. Es kommen in der „Festung Europa“ nur mehr Männer an. 

Asylsuchende sind Menschen, die gezwungen werden, aus ihrem Leben zu 
flüchten. Sie lassen ihre Heimat, ihr gewohntes Umfeld, oft ihre Familie, ihre 
Freunde, manchmal Kinder hinter sich, investieren das letzte bisschen Geld, 
weil sie Angst haben vor Krieg, Verfolgung und manchmal auch vor Armut. 

Die meisten Flüchtlinge, die 2015 in Deutschland Asyl beantragten, kamen 
aus dem Kosovo. Auf Platz zwei folgen Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegs-
land Syrien, in dem sich Kämpfer des IS mit Regierungstruppen des Diktators 

EU-Bürger den Job machen kann, bevor ein Flüchtling eine Arbeitserlaubnis 
erhält. Erst nach 15 Monaten in Deutschland können Asylbewerber und ge-
duldete Flüchtlinge ohne diese Einschränkungen arbeiten. Das hat negative 
Folgen: So lange Flüchtlinge nicht arbeiten dürfen, können sie auch keine 
Steuern und Sozialabgaben zahlen, von denen alle profitieren würden.

Glaubt man den Schilderungen von Flüchtlingen, die den entbehrungsrei-
chen und gefährlichen Weg nach Deutschland auf sich genommen haben, 
so hatten viele von ihnen hier das Paradies erwartet. Stattdessen wohnen 
sie in Massenunterkünften, werden regelmäßig in andere Städte verschoben 
und sind monatelang im bürokratischen Dickicht gefangen, bevor sie wissen, 
ob sie bleiben dürfen. In Deutschland bekommen Flüchtlinge 352 Euro pro 
Monat. Nur ein Teil des Geldes, 140 Euro, wird ihnen in bar ausgezahlt, das 
sind weniger als 5 Euro am Tag. Den Rest bekommen sie als „Sachleistung“, 
beispielsweise Essen oder Kleidung. Eine Krankenversicherung haben sie 
nicht. In Notfällen werden sie behandelt, die Kosten übernimmt der Staat. 
Flüchtlingsorganisationen berichten aber, dass Flüchtlinge häufig Probleme 
haben, Brillen oder Krücken zu bekommen. Was die Unterbringung angeht, 
stehen jedem Flüchtling sechs Quadratmeter zu. 

Nicht selten hört man die Meinung, dass Flüchtlinge Kriminelle sind. Poli-
zeistatistiken zeigen, dass weder die Kriminalität rund um Flüchtlingsheime 
steigt, noch dass Menschen nichtdeutscher Herkunft krimineller sind als 
Deutsche. Dass Ausländer oder Asylbewerber krimineller seien als Deut-
sche ist ein Vorurteil, das nicht den Tatsachen entspricht. Wahr ist, dass in 
allen Gesellschaftsgruppen Gesetze gebrochen werden.
 
Durch die ansteigende Zahl der jungen Geflüchteten, die nach Deutschland 
kommen, entsteht auch für die Offene Kinder- und Jugendarbeit als Teil der 
Kinder- und Jugendhilfe eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Besucher 
der Jugendhäuser sind die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
die die Einrichtung besuchen. Dies können aber auch begleitete oder un- 
begleitete Flüchtlinge sein. Unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, 
Weltanschauung oder religiöser Zugehörigkeit, Nationalität, ethnischer  
Gruppierung und kultureller Ausrichtung steht die Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit grundsätzlich allen daran interessierten jungen Menschen offen. 
Das bedeutet, den jungen Geflüchteten gegenüber auch deutlich zu machen, 
dass sie in den Einrichtungen willkommen sind.

Assad und paramilitärischen Gruppierungen der kurdischen Minderheit und 
weiteren Kämpfern gegenseitig umbringen. Wer es dort hinausschafft und 
in Deutschland Asyl beantragt, wird fast immer aufgenommen, das sagt 
eigentlich schon alles über die Lage in der Heimat. Diese Menschen sind 
nachweislich keine Menschen ohne Anspruch auf Asyl, im Gegenteil. 

Für Jugendliche mit Fluchterfahrung sind diese z. B. der Verlust von Heimat, 
unsicherer Aufenthaltsstatus, unklare Perspektiven, Gestaltung des Alltags 
in einer Massenunterkunft. Sie kommen in ein fremdes Land, mit Regeln, 
Normen und manchmal auch Werten, die sie nie kennen gelernt haben. Auch 
wenn die jungen Geflüchteten besondere Lebenserfahrungen gemacht ha-
ben, so sind sie dennoch in erster Linie normale Kinder und Jugendliche. 

Unter den Flüchtlingen findet sich ein breites Spektrum – von Analphabeten 
bis zu Hochqualifizierten. Der Anteil von Hochschulabsolventen unter den 
Zuwanderern insgesamt beträgt 40 Prozent. Nicht wenige junge Syrer, die 
nach Deutschland flüchten, sind übrigens Studenten oder haben bereits ihr 
Studium abgeschlossen. Ihre Eingliederung auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
würde mittelfristig sogar Steuergelder einbringen und nicht kosten, was oft  
vermutet wird. Mehr als die Hälfte der Flüchtlinge ist unter 25 Jahre alt – wenn 
sie gut ausgebildet werden, können sie die Fachkräfte sein, die Deutschland 
in Zukunft so dringend braucht und gleichzeitig wirken sie der Alterung un-
serer Gesellschaft entgegen. Oder sie können mit einer guten Ausbildung in 
ihre Heimatländer zurückkehren und beim Wiederaufbau helfen, wenn dort 
der Bürgerkrieg einmal vorbei ist. Unstreitig ist auch, dass Deutschland über 
kurz oder lang zu wenig Arbeitskräfte haben wird. Ohne Zuwanderung habe 
Deutschland kaum eine Zukunft. In den vergangenen fünf Jahren sind etwa 
eine Million Jobs mit Menschen aus den umliegenden Ländern besetzt wor-
den, „vor allem in den geringer qualifizierten Berufen, in der Gastronomie, in 
der Landwirtschaft, bei der häuslichen Pflege, in der Bauwirtschaft und so 
weiter“. Allein um in den kommenden Jahren die Nachfrage an notwendigen 
Arbeitern zu decken bräuchte Deutschland, so wird vermutet, eine jährliche 
Zuwanderung von 400.000 Menschen. Dieses Problem kann das Land nur 
durch Zuwanderung lösen. Die UNESCO schreibt, dass „kulturelle Vielfalt ein 
wichtiges Merkmal der Menschheit” ist. Menschen mit vielfältigen kulturel-
len und persönlichen Hintergründen und Erfahrungen bereichern jede Kultur –  
auch die in Deutschland. Außerdem stärken die Flüchtlinge schon kurzfristig 
den Konsum, wie die führenden Wirtschaftsinstitute in ihrem Gutachten ge-
schrieben haben – und damit wiederum die Konjunktur und die Einnahmen. 

Mittelfristig könnten sie damit auch 
finanziell ein großer Gewinn für den 
deutschen Sozialstaat sein. Im Mo-
ment ist es klar geregelt, wann Asyl-
bewerber die Erlaubnis bekommen, 
arbeiten zu dürfen. Flüchtlinge haben 
einen so genannten „nachrangigen 
Arbeitsmarkt-Zugang”. Das bedeutet, 
dass sie mindestens drei Monate auf 
eine Arbeitserlaubnis warten müs-
sen. Auch dann wird jedoch zunächst 
geprüft, ob ein Deutscher oder ein 

Terror
In einigen Staaten Afrikas und des Nahen 
Ostens bedrohen brutale Terrorgruppen die 
Zivilbevölkerung (z. B. Boko Haram, al-Shabaab, IS). Es drohen 
schwere Repressalien, Vergewaltigungen, Folter und Tod. Wer sich 
nicht unterwirft, muss fliehen.

Existenzbedrohende 
Diskriminierung
Soziale Ausgrenzung, kein Zugang zu Infrastrukturen, Gesund-
heitsversorgung und Schulbildung, keine Jobs, völlige Schutz-
losigkeit bei rassistischen Übergriffen – das ist beispielsweise 
die Situation vieler Roma in den Balkanstaaten.

Geschlechtsspezifische
Verfolgung
Bildungsverbot, Zwangsheirat, Witwenmord, 
Vergewaltigung, Genitalverstümmelung bis 
zum Jahr 2005 war die geschlechtsspezifi-
sche Verfolgung in Deutschland kein gesetz-
lich anerkannter Asylgrund.

Verfolung aufgrund 
sexueller Orientierung
Homosexualität wird in vielen Gesellschaften (u. a. Russland, 
Singapur, Grenada, Jamaika) kriminalisiert. Strafen reichen 
bis zur Hinrichtung (Iran, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische 
Emirate, Jemen, Mauretanien).

Willkürliche Haft
Keine Anklage, kein Haftbefehl, kein ordentliches 
Gerichtsverfahren – immer wieder verschwinden 
Verfolgte spurlos in Lagern und Gefängnissen.

Religiöse Verfolgung
Religiöse Minderheiten werden in vielen Gesellschaften 
bedroht und von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Die 
Verfolgungsmaßnahmen reichen bis hin zu Tötungen und 
Pogromen.

Mangelnde Bürgerrechte
Repressionen, Zensur, Kriminalisierung politi-
scher Gegner, Versammlungsverbote: Weltweit 
verletzen Diktaturen und unfreie Staaten sys-
tematisch Menschen- und Bürgerrechte.

Qu
el

le
: w

w
w

.p
ro

as
yl

.d
e

Politische Verfolgung
Das Verfolgen, Wegsperren und Töten 
politischer Gegner ist vielerorts gängige 
Praxis. Die gegenwärtigen Diktaturen in 
Eritrea und Nordkorea sind Beispiele.

Warum fliehen
Menschen?


