
Guten Abend, 

 

ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Jameel Haji Mahmoud. Ich bin 

23. Ich komme aus Syrien. Ich bin als Flüchtling hier her gekommen. Ich 

bin hier seit circa 9 Monaten. Ich habe einen Bachlor-Abschluss in 

englischer Literatur. Ich habe mein Diplom in Syrien gemacht. Das war  

2013. Ich war glücklich, dass ich eine Chance hatte für die Hochschul-

Ausbildung. Ich kenne viele junge Leute, die konnten nicht studieren, weil 

wir einen Krieg in Syrien haben. Als ich 2013 studierte, hatte ich zwei 

Alternativen. Beide waren schwer für mich.  

Die erste Alternative war:  ich musste den Militärdienst machen. Der 

Militärdienst in Syrien ist obligatorisch. Natürlich konnte ich an diesem 

Krieg kein Teilnehmer sein. Der Krieg in Syrien bedeutet: Die Leute töten 

einander. Vor dem Krieg waren sie alle Brüder und Schwestern und ich bin 

nicht bereit, meinen Bruder zu töten oder von ihm getötet werden. Deshalb 

musste ich auswandern. Das war meine zweite Alternative. Ich war 

verzweifelt. Ich wusste nicht,  wohin ich gehen soll. Die Türkei war mein 

erstes Reiseziel. Dort bin ich ein Jahr geblieben. Ich habe in der Schule 

Türkisch gelernt. Danach habe ich wieder manche Probleme gehabt und 

konnte nicht mehr in der Türkei bleiben. So hat meine riskante Reise nach 

Deutschland angefangen. Wir sind mit einem Boot nach Griechenland 

gefahren. Das Boot war maximal für 30 Personen geplant, aber wir waren 

50 Personen. Wir hatten auch 3 Kinder mit. Glücklicherweise sind wir 

nach Griechenland angekommen. Ich bin in Griechenland circa ein Monat 

geblieben und dann bin ich nach Frankreich gefahren und zum Schluss 

hier nach Deutschland. Jetzt wohne ich in Worms. Ich lerne Deutsch in der 

Schule und das ist meine erste Herausforderung. Nächstes Jahr möchte ich 

in der Universität mit Master Studium anfangen. Ich will Amerikanische 

Literatur studieren. Ich bin jetzt auf dem Weg in meine Zukunft. Aber ist 

das sehr einfach für mich? Ich glaube nicht. Ich lebe hier friedlich, aber 

meine Familie ist noch in Syrien. Ich lebe hier friedlich, während mein 

Bruder seit zwei Jahren entführt ist. Wir wissen nichts über ihn. Ich weiß, 

dass das Leben in Deutschland meine beste Alternative ist, aber mein Herz 

ist noch in Syrien. Jede Nacht denke ich an meine Familie und an meinen 

Bruder. Aber ich glaube an Gott und ich bin sicher, dass diese Schmerzen 

eines Tages zu Ende sind.  

 

Abschließend möchte ich diese Gelegenheit nutzen , um allen deutschen 

Menschen danken , die mir bei einigen Hindernissen und Schwierigkeiten 



geholfen haben und ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Vielen Dank 


