
Guten Tag meine Damen und Herren.  

 

Ich schätze Ihre Anwesenheit heute, um mich zu hören. 

Ich heiße Sleman, ich komme aus Syrien, aus Homs, Homs ist eine große 

Stadt in Syrien. Ich bin hier seit 6 Monaten. 

Meine Muttersprache ist Arabisch und ich spreche Englisch und ein 

bisschen Deutsch. Seit 6 Wochen besuche ich einen Deutschkurs. 

Ich bin 27 Jahre alt. Am Ende des Jahres 2012 habe ich in der Homs 

Universität mein Bachelor als Bauingenieur abgeschlossen. 

Im letzten Jahr meines Studiums, besonders in der Prüfungszeit, musste 

ich meinen Wohnsitz 10 mal ändern, um die Straßenkontrollen zu 

vermeiden. 

Es kann sein, dass die Soldaten an den Kontrollposten eine Person ohne 

Grund verhaften oder sie lassen sie auf der Seite stehen bis ihre Prüfung 

beendet ist. 

Jeder Junge muss in Syrien nach dem Abschluss seines Studiums den 

Militärdienst leisten, und die Regierung behält seinen Pass. 

Als ich in Syrien war, galt das auch für mich. Nach dem Absolvieren aber  

wollte ich keinen Miliärdienst für das Al-Assad Regime leisten. 

Hätte ich das gemacht, hätte ich vielleicht meinen Bruder oder meinen 

Freund erschießen müssen. Al-Assads Armee hat Hunderttausende 

ermordert. 

Ich bin ledig. Meine Familie ist in Saudi-Arabien und ich habe sie seit 4 

Jahren nicht gesehen. Es ist sehr beruhigend, dass meine Familie in Saudi-

Arabien ist. Dadurch mach ich mir keine Sorge um ihre Sicherheit oder 

was sie essen oder trinken. 

Das Al-Assad Regime hat viele von meinen Freunde ermordet oder 

verhaftet. Es hat auch viele Städte zerstört wie meine Stadt zum Beispiel. 

70 Prozent meiner Stadt ist jetzt zerstört. 

Ein Freund von mir hat seine beiden Beine verloren, weil eine Bombe von 

dem Regime in sein Geschäft geworfen wurde. 

Ein anderer Freund von mir wurde ins Gefängnis gebracht und niemand 

weiß von ihm. 

Ein Dritter war Reporter für die Revolution. Während eines Presse-Einsatz 

in meiner Stadt wurde er bombardiert. 

Da wir einen Krieg zwischen dem Volk und dem Regime in ganz Syrien 

haben, und auch zwischen dem Volk und ISAS in einigen Städten, gibt es s 

zerstörte Städte, viele obdachlose Menschen und weitere Probleme. 

 



 

 

Nach dem Absolvieren meines Studiums sollte ich in die Türkei illegal 

flüchten, da die Regierung in Syrien meinen Pass behalten hat, um mich zu 

zwingen, den Militärdienst zu leisten. In der Türkei konnte ich nicht 

arbeiten, deswegen war es schwierig für mich da zu bleiben. Dann bin ich 

mit einem kleinen Boot illegal nach Griechenland geflüchtet. Ich bin 6 

Monate in Griechenland geblieben, aber die Situation war katastrophal und 

deswegen bin ich nach Deutschland mit einem LKW geflüchtet. Die Reise 

dauerte 5 Tage lang. 

Ich hatte einen Freund, der während seiner Flucht aus der Türkei nach 

Griechenland ertrank. Die Familie wusste nicht, dass ihr Sohn tot ist. Ein 

Monat später lag seine Leiche in einem Krankenhaus in der Türkei. 

Hätte ich einen Reisepass gehabt, wäre ich den legalen Weg nach 

Deutschland gekommen, und es hätte mich auch weitaus weniger Geld 

gekostet. Da ich keinen Reisepass habe, musste ich illegal nach 

Deutschland kommen. 

Vor dem Krieg wollte ich nach dem Bachelor nach Deutschland reisen und 

mich für ein Masterstudiums bewerben, um hier als Ingenieur zu arbeiten. 

Ich hoffe, dass ich es in der baldigen Zukunft schaffen kann. 

Trotz des Kriegs in Syrien werde ich alles Mögliche tun, um 

menschenwürdig zu leben. Ich möchte mich weiterbilden und weiter als 

Ingenieur arbeiten. Viele Jungendliche wurden vom Al-Assads Regime 

geschlachtet, verhaftet oder vertrieben. Aber es wird uns Jugendliche nicht 

hindern, alles zu tun, um ein besseres Leben zu haben und Syrien wieder 

aufzubauen.  

Ich möchte auch sagen, dass die Migration ist nicht immer das Ende. Sie 

kann in vielen Fällen der Anfang sein und meine Ziele müssen sich nicht 

ändern, unabhängig davon, wie schwierig die Umstände sind. 

Zum Schluss möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich Zeit 

genommen haben, um mich zu hören. 

 

Vielen Dank. 


