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Amani, 32

Masterstudium Human ressources Management, London School of Economics

Nach neun Jahren der Jagd nach diesem Recht, meinem Recht auf Bildung, das durch den
syrischen Krieg jäh unterbrochen wurde, gehöre ich heute zu den StudentInnen der
London School of Economics, die Human Resources Management studieren.

Während meiner ganzen zweiten Lebensgeschichte als syrischer Flüchtling habe ich entdeckt,
wie herausfordernd es sein kann, mit einer Gruppe von Menschen zurechtzukommen, aber so
sehr es eine Herausforderung ist, so sehr ist es auch entscheidend, um ein gesundes, friedliches
und faires Leben zu führen. Was mich am meisten dazu inspiriert hat, mich für diesen Bereich
zu entscheiden, ist die Rolle, die ich bei der Arbeit im Bashira Centre auf Lesbos als
Kulturvermittlerin /Übersetzerin innehatte. Ich konnte vielen Nationalitäten begegnen, so viel
Ähnlichkeit zwischen uns entdecken, aber auch einen deutlichen Unterschied
erkennen:*Chance*. Ich konnte feststellen, dass Chancen wichtig sind, um zu gedeihen, aber
auch, um anerkannt zu werden. Seitdem bin ich davon besessen, Chancen für andere zu finden,
denn ich habe aus dem Krieg gelernt, dass es keine wertvollere Chance gibt, als in Menschen zu
investieren. Der er Krieg hat mich aber auch gelehrt, nicht reaktionär zu sein, sondern
vorbereitet und bereit für die syrische Zukunft, von der ich träume.

SAO hat mir die Chance geboten, ebenso anerkannt zu werden wie viele andere glückliche
Studenten, deren Land und Familie stark genug sind, um sie zu unterstützen. Ohne die
Unterstützung von SAO hätte ich das nicht erreichen können. Durch die Arbeit im Bashira
Centre konnte ich zum ersten Mal in meinem Leben persönlich Human Ressources-Praxis
sammeln. Ich wünsche mir, mein Studium erfolgreich abzuschliessen, damit sich der Einsatz
von SAO für mich gelohnt hat.
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Ronahi, 25

Bachelorstudium Kommunikation, Universität Västerås, Schweden

Ich studiere Sprache und Kommunikation,
ein dreijähriger Bachelor-Studiengang, der
sowohl in englischer als auch in schwedischer
Sprache unterrichtet wird und in dem wir
Studentinnen lernen, wie Menschen in allen
Aspekten des Lebens wie Gesellschaft,
Familie, Freunde und zwischen den
Geschlechtern kommunizieren.

Da ich aus einer anderen Kultur komme, in
der Kommunikation und Beziehungen ganz
anders ausgedrückt werden, ist es für mich
ein wirklich interessant, mehr über die
schwedische Sprache, die meine vierte
Sprache ist, zu erfahren, diese neue Kultur
kennen zu lernen und mich gleichzeitig an
diese Gesellschaft anzupassen.

Ich bin vor vier Jahren nach Schweden
gekommen. Ich begann sofort mit
Sprachkursen und schloss die C1 und die
schwedische Matura in 3 Jahren ab, so dass
ich mich für die Universität bewerben konnte.
Zuerst begann ich mit einem
Sozialdienstprogramm, aber ich stiess auf
viele Schwierigkeiten (eine davon war, dass
ich täglich fast 4 Stunden pendeln musste,
weil ich kein Zimmer finden konnte). Fast 7
Jahre nachdem ich die Universität Damaskus
wegen des Krieges verlassen musste, bin ich
an der Universität Västeras "back on track",
und ich hoffe, dass es gut läuft.

Was meine Pläne betrifft, so kann ich es
kaum erwarten, mein Studium zu beenden
und zu arbeiten, unabhängig zu sein und
meinem Slogan "Der Himmel ist die Grenze"
zu folgen.

Ich fühle mich erleichtert, wieder an die Universität zurückzukehren und das Gefühl zu haben, dass
das Leben "normal" ist, eine Studentin zu sein, im Gegensatz zu "einem Flüchtling", und auf
meinen Füssen zu stehen. All das geht auf SAO zurück; SAO hat mich vom ersten Schritt, den ich in
Europa gemacht habe, geistig und finanziell unterstützt, so dass ich immer dankbar sein werde.
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Ruha, 27

Bachelorstudium Radiologiefachfrau, Universität Lund, Schweden

Ich studiere Radiologie-fachfrau an der
Universität Lund in Schweden; ein dreijähriges
Bachelor Programm. Vor 8 Jahren musste ich
die Universität Damaskus wegen des Krieges
nur einen Monat vor dem Abschluss des
Bachelor-Studiums in englischer Literatur
verlassen.  Nun habe ich mich aus verschiedenen
Gründen für ein Studium entschieden, das mit
Medizin zu tun hat (ganz anders als meine
Interessen).

Der Hauptgrund ist, dass ich nach diesem
Bachelor gute Aussichten auf eine
anschliessende Anstellung habe, die meinen
rechtlichen Status in Schweden verbessern
könnte, der aktuell nur provisorisch und für eine
Dauer von 2 Jahren ist. Ausserdem bin ich sehr
davon inspiriert, wie das medizinische Personal
auf der ganzen Welt, während der Covid-19-
Krise gekämpft hat und immer noch kämpft.

Ich hätte viele Pläne für meine Zukunft, aber zunächst fokussiere ich auf dem Abschluss meines
Studiums, um schnell wie möglich eine Arbeit zu finden. Mit einer gesicherten Stelle hätte ich die
Möglichkeit, meine provisorische Aufenthaltsgenehmigung in eine Daueraufenthaltsgenehmigung
umzuwandeln. Nicht zu wissen, ob ich in Schweden bleiben kann, wo der Rest meiner Familie eine
dauerhaftes Zuhause gefunden hat, ist eine Last, die mich ständig begleitet Wenn ich mich rechtlich
und finanziell einmal abgesichert habe, will ich wieder als Freiwillige für SAO nach Griechenland
zurückzukehren und den Menschen dort helfen zu können, wie in alten Zeiten.

Als junge Studentin, die erst seit vier Jahren in Schweden ist, ist es manchmal hart, es gibt trotz C1
und abgeschlossener Matura immer noch einige Sprachbarrieren, die in manchen Situationen zu
einem Verlust des Selbstvertrauens führen. Aber ich habe den starken Willen zum Weitermachen
(ich sage mir immer, dass ich den Krieg überlebt habe und das Privileg habe, in einem sicheren Land
mit endlosen Möglichkeiten zu sein), lässt mich weitermachen

SAO hat mir während meiner Reise nach Schweden sehr geholfen. Sie waren die ersten, die uns
gefunden haben, als wir im März 2016 an einem verlassenen Strand auf der griechischen Insel Lesbos
landeten, und sie haben uns Unterkunft, Nahrung, Kleidung und sogar Rechtshilfe gewährt. Jetzt
bin ich ein Teil dieses wunderbaren Programms, Back on Track. Der Name des Programms sagt viel
darüber aus. SAO hilft uns, wieder auf den Bildungsweg zu kommen, und stellt uns ein Stipendium
zur Verfügung, das unsere Studienkosten und sogar Rechtsfragen abdeckt.


