
Früher und Jetzt

Am 22. Oktober sind ein junger Mann aus Syrien und ein damaliger Vertriebener 
des Jahres 1945 in die zehnte Klasse der Waldschule in Bissingen gekommen, um 
ihnen von ihren Erfahrungen, welche sie während ihrer Flucht/Vertreibung gemacht 
haben zu berichten. Obwohl es viele Unterschiede gibt, sind auch einige 
Gemeinsamkeiten zu erkennen.

Zur Zeit der deutschen Kapitulation  war Roland Hellmann 14 Jahre alt. Er erzählte uns, 
dass er sich noch genau an den Tag erinnerte, an dem die Russen in seinen Heimatort 
einmarschierten. Nachdem seine Familie und er aus der Heimat vertrieben wurden, 
landeten sie schlussendlich in im ehemaligen Konzentrationslager Honolane. Dort 
erfolgte die erste Trennung der Familie. Nach einer Woche Arbeit wurde Herr Hellmann 
schließlich auch von seinem Vater getrennt und auf einen tschechischen Bauernhof 
gebracht, wo er zusammen mit zwei Mädchen als Pferdehüter arbeitete. Die Tschechen, 
die nicht verstanden, dass er die Sprache nicht sprechen konnte, prügelten ihm in 
innerhalb von sechs Monaten tschechisch ein.  
„Ich möchte in meinem Leben nie wieder sprachlos sein.“, meinte er, weswegen er später 
moderne Fremdsprachen studierte. Ein halbes Jahr später fand die Familie wieder 
zusammen und lebte zu sechst im Wohnzimmer eines Bauern in Hessen, wo er auf keinen 
Fremdenhass gestoßen sei. Hellmanns Vater fing dort wieder an, einfache Schuhe 
herzustellen und ernährte so die Familie.  Kurz darauf zog die Familie für sechs Jahre  in 
eine Baracke. Heute ist Roland Hellmann 84 Jahre alt und Vater von drei Kindern. Seine 
Nachricht an uns war: „Lernt Sprachen, geht raus und helft anderen!“
Durch seine Erzählung bekamen wir ein Stück davon mit, wie es sein musste aus seinem 
eigenen Heimatland abgeschoben zu werden. Wie groß allerdings der Unterschied 
zwischen Abschiebung und Flüchten ist, verdeutlichte uns der junge Syrer Issam Afrem, 
der im Oktober 2012 nach Deutschland kam. Seine äußerst gefährliche Flucht über das 
Mittelmeer dauerte vom 08.08. 2012 bis zum 17.10.2012.  Herr Afrem war damals 27 
Jahre alt und mit ein paar Freunden losgezogen, um durch einen Schmuggler über die 
Türkei nach Griechenland zu kommen. Die Gruppe wurde in Istanbul von der Polizei 
erwischt und nach zwei Tagen im Gefängnis zurück nach Syrien geschickt, nur um kurz 
darauf wieder zurück nach Istanbul zu kommen. Der Schmuggler führte sie in einem 
Schlauchboot über einen Fluss nach Griechenland. Von dort aus ging es weiter in einem 
kleinen Schiff voll mit 78 Menschen und drei Schmugglern nach Lampedusa. Die letzten 
Kilometer musste Herr Afrem auf Befehl der Schmuggler schwimmen, um weniger 
Aufmerksamkeit zu erregen. Schwer verletzt und mit Hilfe seiner Freunde hat er es dann 
doch geschafft, in Lampedusa anzukommen, wo er für 20 Tage auf der Straße lebte. 
Nachdem er in Rom auf einen Araber traf, der ihm zur Einreise nach Deutschland verhalf, 
lebte er nach einigen Umwegen bei seiner Schwester und deren Mann in Stuttgart. 
Nachdem sich Issam Afrem schon seit einiger Zeit in die deutsche Kultur integriert hatte, 
stellte sich heraus, dass Herr Afrem seinen Fingerabdruck als erstes in Italien abgegeben 
hatte, weswegen er eigentlich wieder nach Italien abgeschoben werden sollte. Nach 
sechswöchiger Bearbeitungszeit des Bundesamts, wurde sein Aufenthalt in Deutschland 
dann doch genehmigt. Als Herr Afrem dann zur Bundesagentur für Arbeit ging, um zu 
fragen, ob er denn arbeiten dürfte, wurde dies immer abgelehnt. Im nächsten Jahr fragte 
er noch einmal eine andere Angestellte, woraufhin er dann doch arbeiten durfte. Als er ca. 



20 Tage später zur Verlängerung seiner Arbeitsgenehmigung zurückkehrte, hatte man ihn 
sofort ausgefragt, woher er die Genehmigung habe. Nachdem sich die Angestellte mit 
einer Kollegin ausgetauscht hatte, entschuldigte sich diese für das „Missverständnis“. Es 
stellte sich heraus, dass sie Herr Afrem für einen Algerier hielt, obwohl sie seinen 
Ausweis immer angesehen hatte. Selbst wenn er ein Algerier gewesen wäre, hätte er 
arbeiten dürfen, was das ganze noch unverständlicher macht. Zwei Jahre nach seiner 
Ankunft fing er also an, als Fensterreiniger zu arbeiten, was ihm laut eigener Aussage 
Spaß macht. Da er aber in Syrien sein Studium als Bauingenieur auf Vermessungstechnik 
abgeschlossen hatte, hofft er darauf, irgendwann etwas in dieser Richtung machen zu 
können. Als wir ihn fragten, ob er denn nach Syrien zurückkehren wolle, wenn der 
Bürgerkrieg zu Ende ist, verneinte er dies, mit der Begründung, dass er die 27 Jahre, die 
er in Syrien lebte verloren hat und jetzt die drei Jahre, die er in Deutschland verbracht hat 
nicht nochmal verlieren möchte. „Außerdem habe ich eine Freundin hier, die ich nicht 
zurücklassen kann.“, meinte er lächelnd.

Wir halten das Projekt der aktiven Senioren, welches Vertriebenen und Flüchtlingen 
ermöglicht, ihre Erlebnisse mit Schülern zu teilen für eine gute Sache, denn so haben die 
Schüler die Möglichkeit, sich eine eigene Meinung zu bilden, die nicht auf Schulstoff 
basiert. 
Auch in unserer Klasse konnte man erkennen, dass sich die Denkweise den Flüchtlingen 
gegenüber teilweise verändert hat.
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