
01

Haumand sitzt im Café und lächelt. Jeder Mensch könnte verste-
hen, wenn er das nicht täte. Tut er aber. Sitzt da, lächelt und erzählt. 
Als wäre seine Geschichte eine ganz normale. Für Menschen aus dem 
Irak mag das zutreffen. Uns aber erschreckt diese Geschichte.

Haumand ist 21 Jahre alt, aufgewachsen in Kirkuk, im Norden 
Iraks. Als er 17 Jahre alt war ist er alleine nach Deutschland geflohen. 
Mittlerweile lebt er seit vier Jahren in Essen.  

Der Irak ist reich an Öl, trotzdem herrscht seit Jahren Armut und 
immer wieder Krieg. Die Diktatur Saddam Husseins und die Golf-
kriege haben das Land gebeutelt. Das Volk wurde immer ärmer,  der-
zeit leben 23% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Diese Men-
schen leben von weniger als 2,5 US Dollar am Tag. 

Die Anzahl der Analphabeten ist angestiegen, mit 25,9 % liegt sie 
weit über dem Weltdurchschnitt. 

Aufgrund der katastrophalen Versorgungs- und Sicherheitslage 
verlassen viele Menschen dort ihre Heimat. Einfach um ein normales 
Leben führen zu können.

Diese Menschen wollen einen Schulabschluss machen, sie möch-
ten ihre Familien versorgen, wünschen ihren Kindern Sicherheit. Sie 
möchten in der Nacht ruhig schlafen und am Tag unbesorgt einkau-
fen.

Ende 2002 wurden 400.000 Flüchtlinge registriert. Seit 2003 sind es 
weitere 1,8 Millionen.

Haumand ist der jüngste Sohn. Wissbegierig und intelligent. Er 
sollte eine Chance haben. So wollte es sein Vater, der einen Bauma-
schinenverleih führte. Finanziell ging es der Familie gut, was unter 
kriegsähnlichen Zuständen zu einem Risiko werden kann: Sein Bru-
der wurde angeschossen, die Familie bekam Drohbriefe, mehrmals 
wurde bei ihnen eingebrochen. Die Angst der Eltern um ihre Kinder 
wuchs mit jedem Tag. Wie würden sie ihre Kinder schützen können? 
Kirkuk war nicht sicher, vor allem nicht für Haumand, den Jüngsten. 
Außerdem konnte er die Schule - wie seine Geschwister - wegen der 
ständigen Gefahren nicht besuchen. Da haben sie überlegt. In der 
Verwandtschaft und der Nachbarschaft sind viele Familien, die ein 
Kind außer Landes geschickt haben. 

Wie man Kontakt zu den Schleppern aufnehmen kann, welche ver-
trauenswürdig sind und welche nicht, war nicht schwer zu erfahren. 
Schließlich haben sie für Haumand einen Platz ergattert. Mit guten 
Wünschen und aller Hoffnung schickten sie ihren Sohn in die Ferne. 
Niemand wusste genau, wohin. Auch Haumand nicht. Es gibt viele 
Geschichten über die Flüchtlinge. Auch solche, in denen die Men-
schen ihr Leben gelassen haben. Etwa weil der Lastwagen einen Un-
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fall hatte. Diese Geschichten wägen die Eltern ängstlich ab. Und die 
Flüchtlinge geben sie flüsternd weiter, wenn sie auf  einer Ladefläche 
aneinander gekauert hocken.

Haumands Flucht von Kirkuk nach Deutschland dauert einen Mo-
nat. Die Flüchtlinge verbringen diese Wochen fast ausschließlich auf  
einer dunklen Ladefläche. Es sind Wochen voller Angst und Unge-
wissheit. Dass die Flucht tatsächlich so lange gedauert hat, rechnet 
sich Haumand erst später aus, während der Fahrt weiß er meistens 
nicht einmal, ob es Tag oder Nacht ist. Als sehr schlimm empfindet 
er das Gefühl des Ausgeliefertsein: „Niemand wusste, wo wir waren. 
Wir wurden gefahren, manchmal mussten wir ein Stück zu Fuß zu-
rücklegen. Und wir mussten den Schleppern vertrauen. Alleine wäre 
ja niemand von uns durchgekommen, sie hätten alles mit uns machen 
können, davor hatten wir große Angst“, erzählt er. 

Schließlich wird Haumand in Köln abgesetzt. Ganz alleine. Anstel-
le der Weggefährten, der Dunkelheit und des Gefühls, ein geteiltes 
Schicksal zu erleiden, plötzlich das Tosen und Summen einer Stadt, 
eine Sprache, die er nicht kennt, angekommen in völliger Fremde. 
Verwirrt und hilflos irrt er durch die Straßen und fällt schließlich der 
Polizei auf. 

Auf  der Wache weiß er nicht, was er sagen soll. Deutsch kann er 
nicht. Als schließlich ein Übersetzer kommt, ist er froh, die vertraute 
Sprache zu hören, was er aber sagen soll, weiß er immer noch nicht. 

Haumand mit seinem Lehrer im Deutschkurs

Haumand in der Werkstatt bei seiner Ausbildung
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Haumand ist 17 Jahre alt, niemand hat ihm gesagt, wie er sich verhal-
ten soll. Was ist gut zu sagen, was ist es nicht. Er weiß, er soll irgend-
wo hier in Europa sein Glück versuchen, die Schule beenden, aber 
wie? Kann er das jetzt hier bei der Polizei einfach sagen? 

In der Tasche hat er die Telefonnummer eines Cousins, der in den 
90er Jahren nach Deutschland kam und mittlerweile mit seiner Frau 
und mehreren Kindern in Essen lebt.

Er darf  ihn anrufen. Zuerst ist der Cousin misstrauisch. Wer ist 
das, dort in Köln? Er stellt Haumand viele Fragen. Wie heißt dein 
Vater? Deine Tante? Deine Geschwister? Wo wohnt ihr? Als er 
sich schließlich sicher ist, dass tatsächlich Haumand am Telefon ist, 
kommt er nach Köln um ihn abzuholen. Doch die erste Nacht muss 

Haumand im Heim verbringen. Am nächsten Tag darf  der Cousin ihn 
mitnehmen, weil Haumand noch minderjährig ist. Endlich jemand 
Vertrautes, einer aus der Familie. Vor allem jemand, der sich um ihn 
kümmert. Der Cousin meldet ihn sofort beim Sprachkurs und bei 
der Schule an. Er bekommt auch das Sorgerecht für Haumand, was 
allerdings Monate dauert. Haumand kann bei ihm und seiner Familie 
wohnen. Es ist eng, aber es geht. Die Dankbarkeit darüber, dass er ge-
sund ist und nun eine Schule wird besuchen dürfen, überwiegt. „Das 
ist alles, was ich von diesem Land will“ sagt er.

2008 stellt Haumand einen Asylantrag. Er ist minderjährig, alleine 
aus einem Land geflohen, in dem kriegsähnliche Zustände herrschen, 
in dem er keine Schule besuchen konnte. Die Sicherheitslage dort ist 
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katastrophal. Zudem weiß er nicht, wo seine Eltern sind, ob sie über-
haupt noch leben. (Ohne zuvor Kontakt zu Haumand herstellen zu 
können, mussten sie überstürzt ihr Haus verlassen und eine andere 
Bleibe suchen. Mittlerweile ist der Kontakt allerdings wieder herge-
stellt.) Doch sein Antrag wird abgelehnt. Haumand wird in Deutsch-
land lediglich geduldet. 

Inzwischen hat Haumand so gut deutsch gelernt, dass er eine nor-
male Schule besuchen kann. Dort kommt er sehr gut voran. Er  hat 
ein Praktikum bei Audi absolviert und daraufhin eine Lehrstelle ange-
boten bekommen. Darüber ist Haumand sehr glücklich. Bei seinem 
Vater hat er viel über Motoren und Maschinen gelernt, nun kann er 
darauf  aufbauen. Doch er braucht Asyl, um eine Ausbildung anzufan-
gen. Wenigstens eine Aufenthaltserlaubnis. 

Schließlich nimmt eine Lehrerin Kontakt zu Pro Asyl/Flüchtlings-
rat Essen auf. Schnell wird ein Härtefallantrag gestellt, denn der Aus-
bildungsplatz als Mechatroniker ist begehrt: wenn Haumand nicht zu-
sagen kann, wird er an jemand anderen vergeben. Dabei spricht alles 
für ihn: Seine Mittlere Reife hat er überdurchschnittlich gut gemacht, 
er ist fleißig und begabt - aber ohne Aufenthaltserlaubnis bekommt er 
keine Arbeitserlaubnis. 

Nach fünf  Monaten kommt endlich die Nachricht: Der Härte-
fallantrag ist erfolgreich. Zwar bekommt Haumand kein Asyl, aber 
wenigstens eine Aufenthaltserlaubnis. Er ist also kein anerkannter 
Flüchtling, darf  aber in Deutschland bleiben und arbeiten. 

Die Ausbildung bei Audi läuft gut für ihn. Er ist jetzt kurz davor, 
sein erstes Jahr zu beenden. Parallel zur Ausbildung macht er sein 
Fachabitur nach. Darüber hinaus bekommt er an der Uni Nachhilfe in 

In der Werkstatt
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Deutsch. Dieser Kurs ist ihm sehr wichtig, mit dem Lehrer ist er mitt-
lerweile befreundet. Außerdem kann er hier Uni-Luft schnuppern. 
Denn „irgendwann werde ich hier studieren“. Er lächelt ein wenig 
unsicher, aber voller Zuversicht.

„Ich würde gerne schneller voran kommen“, er überlegt kurz, 
grinst und sagt dann:“ Wenn man bei Video-Rennspielen eine be-
sonders gute Runde fährt, bekommt man einen Turbo. So einen hätte 
ich auch gerne.“ Dabei könnte man meinen, dass er den schon längst 
hat; Haumand hat sich enorm schnell integriert, er bewohnt mittler-
weile eine gemütliche kleine Wohnung, spricht hervorragend deutsch, 
schreibt Gedichte und Geschichten, wovon eine im Rahmen eines 

Bruchprojektes des Kulturzentrum Grend und Geest veröffentlicht 
wurde.

Er steht aber auch unter Druck. Schließlich haben ihn seine Eltern 
in die Ferne geschickt, damit er sein Glück findet. Nun MUSS er et-
was daraus machen. Er ist ungeduldig, will seine fertige Ausbildung 
haben, will Geld verdienen und irgendwann studieren.   „Im Irak 
wäre mein Leben versaut“ sagt er. „Ich hätte keine Chance gehabt, 
einen Schulabschluss zu machen.  Hier kann ich etwas lernen, etwas 
aus meinem Leben machen.“

Wie viele andere wollte Haumand einfach nur eine Chance. Das, 
was jedem Menschen zustehen sollte. 
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Haumand in seiner Wohnung 


