
 

Syrer bei uns - Vom Schock zur Chance 

 

Kristin Helberg erklärt, was uns Angst macht, welche Kulturschocks 

unvermeidbar sind und wie sich Deutschland verändert. 

Die gebürtige Heilbronnerin hat sieben Jahre als Korrespondentin in 

Syrien gelebt und ist dem Land über Familie und Freunde eng verbun-

den. Sie arbeitet als freie Journalistin und Nahostexpertin in Berlin 

und kennt die syrische Geschichte, Politik und Mentalität wie kaum 

jemand sonst in Deutschland. 

 

„Ihr lest alles verkehrt herum!“ 

 

Im ersten Moment war ich verblüfft, als ein Flüchtling mir das neulich 

sagte. Doch jeder sieht zuerst mit seinen eigenen Augen und das 

Gewohnte ist für ihn normal. Seit letzten September gehe ich bei 

ihnen ein und aus. Zuerst ein merkwürdiges Gefühl, sieben 

Augenpaare schauen mich schweigend an. Blickkontakt. Ich sehe es 

ihren Augen an: Was will die Frau? Einer hat englisch gesprochen. 

Die Scheu ist längst verflogen. Sie geben mir die Post, die sie nicht 

lesen können, fragen nach allem, was sie nicht verstehen oder nicht 

alleine machen können: Terminvereinbarungen, Arztbesuche, 

Jobcenter, Sprachkurse, Ausländerbehörde. 

Bei einigen hat es Monate gedauert, bis sie die ersten deutschen 

Worte über die Lippen brachten. Das war jedes Mal ein kleines 

Erfolgserlebnis für uns. Ich habe mich derweil an die gehalten, mit 

denen ich sprechen konnte und auch jetzt bin ich darauf angewiesen, 

dass die „hellen Köpfe“ beim übersetzen helfen für diejenigen, die 

noch in den Anfängen stecken. 

Bleib noch, iss mit uns! Wir reden. Über die Familien, die 

Gepflogenheiten in der Heimat. Über die Probleme des 

Zusammenlebens hier auf engstem Raum in den Unterkünften. Wie 

soll ich hier lernen, wenn alle immer durch mein Zimmer laufen 

müssen? Der Kühlschrank reicht nicht für so viele Leute. Die Lampe im 

Bad ist kaputt! Ich nehme die Flasche Öl mit in mein Zimmer, sonst ist 



sie gleich leer. Was bedeutet das Wort „sogar“? Mein Lehrer kann es 

mir nicht erklären. „Wenn“ und als“ verstehe ich. Wo bekomme ich 

Arbeit? Ich will raus hier, wie finde ich eine Wohnung? Da drücken 

sich ein paar vor der Putzarbeit... Stoff für Konflikte. Auch 

Handgreiflichkeiten gab es. 

Sie merken, dass die Lösung nicht darin liegt, die Polizei zu rufen. Dass 

es besser ist, selbst eine Lösung zu finden bei Streitigkeiten. Ich kann 

auf manches keine Antwort geben, aber es gibt immer jemanden, den 

ich fragen kann. Sozialarbeiter, Caritas, Behörden, andere 

Ehrenamtliche. 

Die Flüchtlinge wünschen sich mehr Kontakte zu Deutschen. Wie soll 

ich ihnen erklären, dass zwar niemand etwas gegen Flüchtlinge hat, 

aber nur wenige etwas mit ihnen zu tun haben wollen? Die Vorbehalte 

und das Misstrauen sind groß und meiner Meinung nach oft 

unberechtigt. 

Sie sind mit einer komplett anderen Sprache aufgewachsen. 

Versuchen Sie selbst, fünf Worte arabisch zu lernen, zu schreiben oder 

auch nur nachzusprechen, dann verstehen Sie, wie schwer es für die 

Flüchtlinge sein muss, unser Alphabet, lesen und schreiben zu lernen. 

Die kulturellen Unterschiede sind groß: Schuhe vor dem Betreten des 

Zimmers ausziehen. Respekt vor dem Alter. Familie ist ganz wichtig. 

Wer nicht bei den Eltern wohnt, wohnt bei Onkel oder Tante, bis er 

selbst eine Familie gründet. Unter Freunden höre ich oft als gängige 

Anrede: Bruda. Zwischen den Zeilen scheint das Patriarchat durch. 

Religion war vor allem im Ramadan ein Thema. Ein paar rollen zur 

Gebetszeit ihren Teppich aus und beten. Mit den Muslimen 

zusammen wohnen Christen, einige haben sich freikirchlichen 

Gemeinden angeschlossen und fühlen sich dort sehr wohl. Ein Druse 

ist mir bekannt und etliche Jesiden. Ein Konvertit erhält katholischen 

Religionsunterricht. Ganz nebenbei ist das ein sehr guter 

Sprachunterricht. Er liest die Geschichten gern selbst vor. Wenn er ins 

Stocken kommt, werden unbekannte Wörter erklärt, Singular und 

Plural gebildet, Verben dekliniert und alles schriftlich festgehalten. 

Dann geht es zurück zur biblischen Geschichte und zum theologischen 

Gehalt. Da kommt sehr Grundlegendes zur Sprache, was nicht sofort 

„geschluckt“ werden kann. Das ist auch für mich sehr lehrreich. Liebe 



deine Feinde! Wie soll das gehen? Schuld und Vergebung. Das ist 

schwer. Der dreifältige Gott? Da brauchen wir Christen ein halbes 

Leben dazu, um es ansatzweise zu begreifen. Es ist wie mit der 

Sprache: Alles braucht viel Zeit, es muss sich setzen. Geduld ist 

gefragt, Erklärungen sind wichtig. 

Besser wäre es, wir reden mehr mit ihnen als über sie. Nur so können 

sie sich integrieren.  

Anna Krebs 


