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ist für sieein Privileg
Schulbesuch

ausAfghanistan
erhalten
in Neunkirchen
Jugendliche
dieChance
aufeinneues
Leben
Seit Beginndieses Schuliahres
besuchendrci Jugendlicheaus
Afghaniatän die Ganztagsgemeinschaftsschule,
um sich aut
ihren Hauptschulabschluss
vorzubereiten, Seit Herbst 2012
sind sie in Deutschland.
VonSZ-Redakteurin
HeikeJungmann
Neunkirchen.wie groß muss
die Angst um das eigene Leben
sein, wenn ein 1S-jähriger Junge seine Familie verlässt mit
der Gewissheit, sie nie mehr
wiederzusehen? Welch€ Lrb€rlebenslcaft steckt dahinter ei
ne abenteuerliche Flucht durch
fünf L:inder Asiens und Eüropas zu meistern und nun in einer deutschen Schüle zu sitzen
mit einem scheuen Lächeln im
Gesicht? Fragen, die Arasch
Nazari, A-ünan funiri und Farchad Mohammadi durch ihe
Geschichte beantworten. Es
sind
Biogra"bemerkenswerte
phier",
sagt der Schulleiter der
GGS Neunküche4 Clemeds
Wilhelm. Diese Schule gibt den
drei jungen Flüchtlingen seit
diesem schuljahr die chance,
€inen Hauptschulabschluss
zu
machen. Der ]8-jährige Aiasch
und der ]7-jfirige Arman ver.
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VonSZ-Redakteurin
HeikeJunSmann
7iel Respekt gebüIrt
Schulenwie der GGS
\/
Y NeunkircheD.diejuDgen Flüchtlingen wie tuman,
Farshadund Aräsch an ihrer
Einrichtung eine Chance geben. Große Anshengungen
sind notwendig, damit die Persisch sprechenden Jungs Iließend die deutscheSprachelernen. Noch gIößer ist die Heiausforderung, sie in die Klassen zu integrieren und ihnen
zu einem schulischen Abschluss zu v€rhelfen. Nicht u]Iter den Tisch soll auchdie Hilfe der durchweg jüngercr
Klassenlamemden fallen.
Wenn sie es scha.fren,dass sich
die Ilüchtlinge heimischfüil€q ist dasaller Ehrenwert.
T

Farshad
Mohammadi,
AraschNazariund
ArmaiAniri (v.1.)zeigenaufdem
GlobusderGGSNeunkir
chen,aufwelchem
We8ihnendieFluchtausAfghanislan
ist,
SeSlilckt
suchen dies in der Klasse84
der l8-j:ilrige tr'arshad in d€r
Klasse 9e. Die drei tun ihr Bestes, doch die Voraussetzungen
sind mehr als schwierig. Dank
desSpmcbl{urs€saJIder Schule
sprechen sie bereits erstaunLich güt deutsch, das Fachwissenlässt sich allerdings nicht in
der kürz€n Zeit nacbholen.
,,Die tungs sind unglaublich
Iernwillig, weil sie vriss€n,dass
Bildung in ilrer Heimat ein
Privileg ist, keine S€lbstverständlichk€it",
verdeütlicht
Wilhelm. An der Schule seien
auch alle sehr nett, betonen di€
drei. ,,Ehrlich! In Deutschland
ist es super", sagt Arasch mit
Itbeueugung in der Stimme.
Uril $JerDel elzälilt, wie er äls
elternloser Junge mit t3 in den
Iran geflohen ist und ein JaIr
Kindemrbeit verrichtet hat, um
schließlich über die fürkei,
Griechenlan4
Itali€n
und
scliließlich trYänlqeich nach
Deutschland zu kommen,
glaubt man ihm das auch. Sein
Ileünd AImaJI, den er erst hier
im Saarlajld kennen gelernt
hat, möchte seine Geschichte
nicht selbst erz:ihlen. Zu viele
Emotionen. Roland Kraushaar
vom Diakonischen W€*, das
die drei Jüngs in €iner Wohngrupp€ in Ottweiler betreut,
übemimmt es fiiI ihn. Arman
stammt aus dem Norden Ka-

buls. Er hat ftüh seine Mutter
verlorc& von der Stiefrnutter
bekam er nul SchlägerDer damals l3J:ihig€
suchte sein
H€il in der Flucht, lebte zwei
Jahre illegal in Teheran und arbeitete auf dem Bau. Dann fand
er mit etwas Glück einen Job in
ein€r Autowerktatt und verdiente sich Geld mit dem ZieL
nach Deutschland zü fliehen.
B€kannte hatten ihm e :ihlt,
dass es ein gutes Land s€i.
Kaüm vorste'llbar, dass ein 15jäh ger ohne Eltern zu F!ß,
per Lkw, F:ihre und der BaIn
rund TOOOKilometer zurücklegt. Auch lärshad nahm dieses
Wagnis auf sich, er stammt aus
einem kleinen DoIf in der N?ihe
von XäbDLAls JuEeDdlicheigedet er zwischen die llonten eines Stammeskonilikts.,,Er
musste um s€in Leben fürch-

ten", berichtet Roland Kraushaar.Um i}tn ausder cefahrenzone zu b ngen,brachteseine
Familie viel Geld auJ für die
profession€llen
Schlepper
,,Wtuwären zirka 40 Flüchuinge,\,€rbracht€n auch vier Stunden auf See", erzfilt Farshad.
,,Wir alle hatt€n sehl Angst."
Die drei Jungs haben ein€
Aufenthaltserlaubnis bis 2016.
Diese Zeit wollen sie nutzen.
Arasch macht jetzt ein Schulpraktikum in einem Maler- urld
Lackiererbet eb, Armar in einer Kfz-Werkstatt. Auch I'arshads Tmumberuf ist Kfz-Mechaniker Doch was nach der
Schule wird, ist erst mal ungewisE sagt Kraushaar. f'arshad
spdcht seinen lYeunden aus
der Seele:,,Ichkann nicht nach
Alghanistan zudck Hier bin
ich sicher,hier will ich bleiben."
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