
BESUCH AUS SYRIEN – EINE AUSSERGEWÖHNLICHE ENGLISCH-

STUNDE 

Das Timing hätte besser nicht sein können: mein Englischkurs in Q11 war mitten in der 

Lektüre des Romans The Kite Runner von Khaleid Hosseini, und beschäftigte sich gerade mit 

der Flucht des Protagonisten von Afghanistan in die USA, als uns eine Kollegin den Besuch 

eines syrischen Englischlehrers vermittelte, der als Flüchtling seit vier Monaten in 

Deutschland lebt.  

Adnan erklärte uns die politischen Hintergründe des Krieges in seiner Heimat, sprach von 

dem Brief der IS – darin forderte man ihn ultimativ zum Dienst an der Waffe auf - , schilderte 

seinen überstürzten Aufbruch sowie seine lebensgefährliche Flucht im Schlauchboot nach 

Griechenland und über Land weiter nach Deutschland. Die Schüler konnten ihm Fragen 

stellen, sie wollten wissen, was er auf die Flucht mitgenommen hatte – Handy, Pass, 

Ausbildungszertifikate, Geld - , wie es um seine Familie steht, wie wichtig ihm Religion ist, 

welche Parallelen es gäbe zwischen den Taliban in Afghanistan und den Kämpfern des IS, 

aber auch wie er die Zukunft Syriens sieht und natürlich seine eigene. So gelang der 

Brückenschlag zwischen den teils fiktionalen, teils faktischen Inhalten des Romans und der 

dramatischen Realität eines Heimatvertriebenen: a real-life  situation in the classroom. Für 

viele von uns war es wohl das erste persönliche Gespräch mit einem der vielen Flüchtlinge im 

Fünf Seen Land, und die Anteilnahme und Betroffenheit in der Klasse war durchwegs 

spürbar. Für Adnan selbst war es das schönste (Geburtstags- !) Geschenk, endlich wieder 

Schulluft schnuppern zu können, wie er sagte, und in der Fremde ein Stück Normalität zu 

erleben. In diesem Sinne wünschen wir ihm und seiner Frau alles Gute und weiterhin viel 

Kraft auf dem Weg in einen zufriedenstellenden Alltag.  

P.S. Adnan ist bereit, auch in anderen Klassen von seinen Erlebnissen zu berichten. Da er mit 

großem Ehrgeiz täglich deutsche Vokabeln und Grammatik büffelt, wird er sich vermutlich 

bald auch in Deutsch verständlich machen können.  
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