
Zum Gespräch in der Nordwestbahnstraße 

Über die Erlebnisse eines Flüchtlings 

 

Nematullah Towhidi, 21, ist einer von  25.475 

AfghanerInnen, die im Jahr 2015 in Österreich 

Asyl beantragt haben. In Wien ist er nun schon 

4 ½ Monate und wohnt in der Notunterkunft 

Nordwestbahnstraße, einem ehemaligen 

Gebäude der ÖBB. Im Jänner hat Nemat 

begonnen, Deutsch zu lernen, und ist bereits 

auf Level A2. Die Sprache gefällt ihm sehr. Mit 

blitzenden Augen erzählt er von den 4 

Stunden Deutschunterricht, den er jede Woche von Montag bis Donnerstag besucht, ambitioniert noch 

mehr zu lernen. In seiner Heimatstadt Herat hat Nemat bereits 3 Semester Zahnmedizin studiert und 

möchte sein Studium hier in Österreich fortsetzen. Dafür muss er Deutsch auf Level B2 beherrschen.  

In Herat lebt auch Nemats Familie, die er sehr vermisst. Den Kontakt zu ihnen hält er mit Apps wie 

WhatsApp - sein Handy ist somit sein wichtigster Besitz. In Afghanistan lernte er auch 2 Monate 

Englisch, doch dies brachte ihm Probleme mit der Regierung. Die Taliban wollten außerdem seine Hilfe 

als Mediziner beanspruchen, was er aber verweigerte. Nemat meint, dass jeglicher Kontakt mit den 

Taliban sehr viel Gefahr darstelle. 

Nemat ist sehr froh, in Österreich zu sein und möchte hier auch bleiben. Er fühlt sich wohl in Wien und 

hat bisher nur gute Erfahrungen mit ÖsterreicherInnen gemacht. Nach seiner 3-monatigen Flucht ist 

er froh, ein Land gefunden zu haben, das „gut zum Studieren ist“. Seine Reise hat er alleine zu Fuß, mit 

dem Bus, Auto oder auch Boot bestritten und brachte ihn vorerst nach Dresden- nach einem 3-tägigen 

Aufenthalt kam er aber zurück nach Österreich, nach Traiskirchen, wo er eine Woche blieb. Nemat 

möchte nicht viel über seine Erlebnisse auf der Flucht sprechen, aber er berichtet von großer Gefahr 

im Iran, und von einer beschwerlichen Woche in Griechenland, in der er kaum gutes Essen und 

sauberes Wasser bekam. 

Er findet, dass man hier „ein besseres Leben führen, besser studieren und besser schlafen kann“. Neue 

Freunde hat er auch schon gefunden. In seiner Freizeit spielt Nemat gerne Tischtennis und liest. Leider 

fehlt ihm für letzteres oft die Ruhe, da er mit 2 anderen ein kleines Zimmer teilt und im Garten der 

Unterkunft meist belebtes Treiben herrscht. So wurde etwa ein Teil eines Absperrzaunes zu einem 

Volleyballnetz umfunktioniert, begeistert beteiligten sich Jung und Alt an dem Spiel. 



Nemat bekommt wie alle AsylwerberInnen 40€ im Monat. Damit kann er sich kein Monats-Öffi-Ticket 

leisten, welches er aber vor allem für seinen Deutschkurs eigentlich benötigt. Johanna von der Caritas 

Wien, die für Organisation in der Notunterkunft Nordwestbahnstraße zuständig ist, meint, dass die 

Beschaffung der Öffi-Tickets zu einer ihrer größten Herausforderungen zählt. Seit Mitte Februar gibt 

es die Unterkunft, welche maximal 120 Flüchtlingen eine Wohnstätte bietet. Derzeit leben 109 

Personen in der Nordwestbahnstraße, die meisten davon aus dem Irak, aus Syrien und aus Afghanistan. 

Für jede Nationalität gibt es einen „Spokesman“, der die Interessen seiner Gruppe vertritt. 

Hauptsächlich handelt es sich um Familien oder alleinstehende Männer, vereinzelt gibt es aber auch 

Frauen, die alleine geflüchtet sind. Im Grunde seien alle BewohnerInnen zufrieden, so Johanna. 

Nemat ist sehr motiviert, neue Kontakte zu knüpfen und möglichst schnell noch besser Deutsch zu 

sprechen. Sein größter Wunsch? „Zahnmediziner in Österreich sein“. 

 

Quellen: 

www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/statistik/files/Asylstatistik_Februar_2016.pdf 

www.bmi.gv.at/cms/BMI_Asylwesen/statistik/files/Asylstatistik_Dezember_2015.pdf 

http://diakonie.at/kleines-asyl-lexikon?gclid=CIe3rOK8pMwCFZcy0wodNT4G8g 

 

 


