
Zuhause in der Ferne 

Nemat ist einer von 109 BewohnerInnen der Notunterkunft für AsylbewerberInnen in der 

Nordwestbahnstraße, die seit Mitte Februar geöffnet hat. Er ist seit viereinhalb Monaten in Österreich 

und dafür sind seine fortgeschrittenen Deutschkenntnisse beeindruckend. Auf Deutsch und Englisch 

erzählt er uns seine persönliche Geschichte. Vor mehr als einem halben Jahr ist er aus seinem 

Heimatland Afghanistan geflohen. Als angehender Zahnmediziner der das Angebot, den Taliban als 

Arzt zu dienen, abgelehnt hat und noch dazu Englisch lernte war das Land gefährlich für ihn. Ohne 

Erwartungen jedoch mit klarem Ziel verließ er seine Heimatstadt Herat und kam er nach drei Monaten 

in Österreich an.  

An seine erste Ankunft nach der Flucht über die Balkanroute hat er keine genauen Erinnerungen mehr. 

Es ist spürbar schwer für ihn darüber zu reden, und seine Gedanken auf dem Weg will er für sich 

behalten. Doch hier geht es ihm gut, wie er mehrmals betont. In der Unterkunft hat er neue Freunde 

gefunden und mit Österreichern hat er schon viele gute Erfahrungen gemacht. Natürlich vermisst er 

seine Familie, mit der er über WhatsApp in Kontakt bleibt, weshalb sein Handy auf der Flucht sehr 

wichtig für ihn war. 

Von Montag bis Donnerstag besucht Nemat einen Deutschkurs und ist nach nur 3 Monaten auf Level 

A2. Doch er möchte in Österreich erneut ein Studium zu beginnen um Zahnarzt zu werden, und dafür 

braucht er Level B2. Sein Ehrgeiz ist spürbar und niemand außer ihm zweifelt daran, dass er es schafft. 

Sein Problem beim Lernen stellt aber die fehlende Privatsphäre da. Er teilt sich mit zwei weiteren 

Personen ein Zimmer, ein dritter Bewohner folgt bald. Bei dem hohen Lärmpegel fällt es ihm nicht 

einfach, sich zu konzentrieren. Wenn das Wetter schön ist, kann er in den Garten gehen, doch auch 

dort sind ständig Menschen um ihn. Sich weiter von dem Notquartier zu entfernen ist besonders 

schwer, da alle Bewohner der Unterkunft gemeinsam nur 30 Monatstickets für die U-Bahn zur 

Verfügung haben. Um sich ein eigenes zu kaufen, reichen die 40€ die ihm monatlich zur Verfügung 

stehen nicht aus. Den Weg zu einer seiner liebsten Freizeitbeschäftigungen, dem Tischtennistraining, 

legt er zu Fuß zurück. Seine Motivation und Energie in Österreich völlig neu beginnen zu wollen ist 

bemerkenswert und mit seinem Engagement beim Deutschlernen steht der Verwirklichung seiner 

Pläne hoffentlich bald nichts mehr im Weg.  

Nemat ist einer von fast 90.000 Schutzsuchenden die 2015 in Österreich einen Asylantrag gestellt 

haben. Obwohl nur 0,7 % des Österreichischen Sozialbudgets an die Ausgaben für Flüchtlinge gehen, 

nimmt die Zahl der FlüchtlingsgegnerInnen genauso erschreckend schnell zu wie die Zahl der 

sinkenden Boote im Mittelmeer. Im Heim in der Nordwestbahnstraße ist davon allerdings nichts zu 

merken. Im Garten herrscht ausgelassenes Treiben. Spielende Kinder laufen herum, angeregte 

Unterhaltungen und auch ein Volleyballmatch finden statt. Netz gibt es keines, doch ein Stück vom 

Zaun reicht vollkommen. Auch wenn nicht alles perfekt ist, hat man das Gefühl, dass die Bewohner 

hier zumindest vorübergehend ein Zuhause gefunden haben. 

 

 

 

 

 


