
„Ich möchte in Österreich bleiben und Zahnmedizin weiter studieren“: über Wünsche, 

Flucht und Hoffnung eines jungen Afghanen 

 

Zu oft werden Flüchtlinge als Masse dargestellt, in Medien mit negativen Wörtern betitelt wie 

„Flüchtlingsstrom“ oder „Flüchtlingswelle“, welche implizit eine Bedrohung suggerieren. Als 

Individuen werden Flüchtlinge selten wahrgenommen.  

 

Nemat ist 20 Jahre alt, kommt aus Afghanistan und ist derzeit einer von 109 Bewohnern und 

Bewohnerinnen der Notunterkunft Nordwestbahnstraße der Caritas in Wien. Seit viereinhalb Monaten 

ist er in Österreich und lernt seit drei Monaten Deutsch. Mit gutem Deutsch und ebenfalls gutem 

Englisch erzählt er aus seinem Leben in Afghanistan, über seine Wünsche, über seine strapaziöse Flucht 

aus seinem Heimatland und über seine Interessen.  

„Ich möchte in Österreich bleiben und Zahnmedizin weiter studieren.“ erzählt Nemat in gutem 

Deutsch. In seinem Heimatland hat er bereits diesen Studiengang begonnen. Um längerfristig in 

Österreich zu bleiben und seinen Wunsch nach einer Wiederaufnahme des Studiums zu erfüllen, lernt 

er vier Tage die Woche á vier Stunden Deutsch in einer Sprachschule und wenn möglich in seiner 

Freizeit. Die Fortschritte die Nemat beim Erlernen einer für ihn neuen Sprache macht, sind 

beeindruckend.  

„Ich bin zu Fuß, mit dem Bus, mit dem Auto und zum Schluss mit dem Boot nach Griechenland und 

anschließend zu Fuß weiter nach Mazedonien geflohen“, antwortet Nemat auf die Frage nach seiner 

Fluchtroute. In Österreich war seine erste Station das Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen. Die Dauer 

seiner Flucht betrug ungefähr drei Monate. Auf seiner Flucht, war er immer wieder mit 

Diskriminierungen und schlechter Behandlung aufgrund seiner Herkunft konfrontiert. „Im Iran und 

Griechenland war es besonders gefährlich für mich.“  

In Österreich hat er nur gute Erfahrungen gemacht und hier fühlt er sich wohl, trotz des kleinen 

Zimmers, welches er sich mit zwei anderen Flüchtlingen teilt   

Hier hat er Freunde gefunden und kann endlich auch wieder seinen Interessen nachgehen. Tischtennis 

und Sport, vor allem Tischtennis, gehören zu einer seiner Leidenschaften.   

Auf die Frage nach dem ausschlaggebenden Grund für die Flucht aus Afghanistan antwortet er nicht 

explizit. Im Verlauf des Gesprächs erwähnt er jedoch, dass die Taliban auf ihn zukamen und seine 

Unterstützung in medizinischer Sicht, aufgrund seines begonnen Studiums, benötigten. Dies lehnte 

Nemat ab. Des Weiteren erwähnte er, dass das Erlernen der englischen Sprache nicht auf Wohlgefallen 

gestoßen ist.  



Das Handy spielt für Nemat auf seiner Flucht und in Österreich eine zentrale Rolle, um mit seinem 

Vater, seiner Mutter, seinem Bruder und seinen Schwestern in Kontakt zu bleiben. „Ich vermisse meine 

Familie sehr und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.“ 

 

 

 


