
Von Lippenstift, Baklava und Hoffnung.  

Sama trägt ein schwarzes Kopftuch und lächelt, während sie ihre sorgfältig lackierten Fingernägel auf 

den Knien ablegt. Sie hat große, blaue Augen, die von sorgfältig aufgetragenem Schwarz umrandet 

sind. Die Syrerin trägt einen schwarz- weiß gestreiften Pullover und eine unerklärliche Stärke in ihren 

Augen. Sie ist eine von 90.000 Menschen auf der Flucht, die letztes Jahr ihren Asylantrag in Österreich 

gestellt haben. Früher war sie Kosmetikerin, zuhause, in Syrien. Jetzt ist sie vor allem eines: 

Entschlossen, etwas aus ihrem Leben zu machen. „Ich will keine gewöhnliche Hausfrau sein, die nur zu 

Hause sitzt und auf den Tod wartet, ich will etwas zur Gesellschaft beitragen“, meint Sama und erzählt 

von ihren Kindern und ihrem Traum von einer Zukunft in Österreich. 

Die Frau ist 40 Jahre alt und vor 4 Monaten aus Syrien geflüchtet. Als eine von 109 Menschen wartet 

sie nun hier im Notquartier Nordwestbahnstraße auf das Ergebnis ihres Asylbescheids. „Es ist nicht 

immer einfach“, meint Johanna, 20, die in dem von der Caritas geführten Heim in der Administration 

arbeitet. Doch sie erzählt auch von vielen Erfolgserlebnissen, wie zum Beispiel dem positiven 

Asylbescheid, den eine 17-köpfige Familie gerade bekommen hat. Das sorgt für gute Stimmung unter 

den Bewohnern, denn so hoffen auch sie bald ein Ergebnis zu bekommen und in eine Wohnung zu 

ziehen. Bis zu zehnt schlafen sie hier in einem Zimmer oder leben zu viert auf 6 Quadratmetern. Doch 

Beschwerden, meint Johanna, gibt es nur selten. Schwierig für Neuankömmlinge ist vor allem das 

überlastete System. So musste auch Sama auf der Straße schlafen, während sie acht Tage auf ihre 

Unterbringung wartete. Sie meint, dass Gefühl von Obdachlosigkeit sei damals schwer für sie gewesen. 

Außerdem hätten sie die Beamten unfreundlich behandelt.  Doch nun sei sie überrascht von der 

Herzlichkeit und Offenheit der Österreicher und verbringe sehr gerne Zeit mit ihnen.  

Ihre Geschichte ist ungewöhnlich und doch eine von vielen ähnlichen Geschichten. Sama kam vor allem 

wegen ihrer Kinder: Sie hat drei Söhne und eine Tochter, die zu vor nach Österreich gekommen waren. 

Doch sie hatten Schwierigkeiten sich einzuleben, in dem neuen Land und so entscheid sich die Frau 

nach der Bombardierung ihres Hauses hierher zu kommen um ihre Kinder zu unterstützen. Die Syrerin 

kam ungewöhnlich schnell hierher, nur acht Tage war sie unterwegs. Alleine und ganz auf sich gestellt, 

hatte sie Glück, denn sie überstand die Flucht sicher. Besonders für Frauen ist die Reise sehr 

beschwerlich und viele werden Opfer von sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen. Sama hatte 

Glück. Sie berichtet von der Überfahrt von Griechenland in die Türkei. Dabei kenterte ihr Boot. Doch 

Sama lacht, als sie davon erzählt. „Ich hatte meinen Kindern Süßigkeiten aus Syrien mitgenommen und 

konnte nur daran denken, dass sie sich doch so gefreut hätten.“, erklärt sie. „Ich wäre fast ertrunken 

und die ganze Zeit konnte ich nur daran denken.“  

Die Frau hatte auch damit Glück, den das Mittelmeer, das  2015 von ca. 153.000 Menschen auf der 

Flucht überquert wurde, wird mehr und mehr zu einem Friedhof der Namenslosen. Allein 2014 sollen 

hier 3.000 ertrunken sein. Doch Sama, die Frau mit den großen Augen und herzlichem Lachen, Sama, 

die meint, man müsse selbst Entscheidungen treffen und dass sie nun verstehe, dass das Leben zu kurz 

sei, um Wichtiges anderen zu überlassen, Sama hat es geschafft.  

Sie hebt ihre Hand und die schönen roten Nägel blitzen im Licht der alten Lampe. 

„Syrien, Syrien ist wie eine Blume und die Kriegsparteien haben ihr die Blätter ausgerissen.“  

Es ist still. Draußen spielen Kinder, ein Vogel singt und von irgendwo hört man ein paar Autos 

vorbeirauschen. 

„Das macht mich traurig“, sagt sie und blickt zu Boden.  

Sama ist eine von vielen, aber bevor sie ein Flüchtling oder Asylwerber, bevor sie Syrerin, Kosmetiker, 

stark oder Mutter ist, ist sie vor allem eines: Mensch. Und das dürfen wir nicht vergessen. Sie will 



einfach nur ein gutes und friedliches Leben führen und das es ihren Kinder gut geht. Sie ist eine Mutter, 

wie jeder sie haben sollte und eine, wie es sie in jedem Land der Welt gibt.  

Sie ist eigentlich vor allem eines: Mensch. Und das dürfen wir nicht vergessen. Es sind Menschen, die 

da kommen. 

 

• Wie viele Asylanträge gab es 2015 in Österreich? Wie viele Flüchtlinge sind durchgereist? 

o 55.600 Flüchtlinge leben 2014 in Österreich Quelle: 

www.unhcr.at/fileadmin/user_upload/dokumente/02_unhcr/events/UNHCR_QA_20

15_FINAL.pdf 

o 90.000 Asylanträge im Jahr 2015- ca. zur Aufnahme von 2000 hat sich Ö verpflichtet 

Quelle: BMI, aber gelesen beim Standard http://derstandard.at/2000028877483/90-

000-Asylantraege-im-Jahr-2015 

o Durchreise: In den ersten drei Monaten ca. 2000 am Tag in den ersten drei Monaten, 

dann 5000 am Tag und im Dezember 200 Quelle: Ellie (Freundin, hat ganz viel bei 

Trainofhope gearbeitet) 

 

• Woher kommen die meisten Flüchtlinge in Österreich?  

o Afghanistan und Syrien (2015) 

o Quelle: Bundesministerium 

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

 

• Wie viele Flüchtlinge gibt es derzeit weltweit? 

o 60 Millionen – die Hälfte sind Kinder Quelle: UNHCR aber bei zeit gelesen: 

www.zeit.de/politik/ausland/2015-06/fluechtlinge-unhcr-jahresbericht 

o In der Nähe der Herkunftsländer: 20 Millionen im Ausland, 38 im Inland, 1,8 Mill einen 

Asylantrag 

 

• Wieviel Geld bekommt ein Flüchtling monatlich vom Staat? 

o In Unterkunft: höchstens 40€ für Persönliches, 19 € pro Tag für Verpflegung, 

Unterbringung, etc. 

o Alleine wohnend: höchstens 320 € im Monat 

o Quelle:http://www.unhcr.at/fileadmin/user_upload/dokumente/02_unhcr/events/U

NHCR_QA_2015_FINAL.pdf 

 

• Wie viele Menschen starben 2016 bei der Flucht im Mittelmeer? Wie viele in den letzten 20 

Jahren? 

o Seit 2000: min. 23000 laut Wikipedia http://derstandard.at/2000028877483/90-000-

Asylantraege-im-Jahr-2015 - gegencheck machen! 

o 2014: 3000 

o 153.000 kam 2015 über das Mittelmeer: http://sea-watch.org/das-projekt/ 

 


