
Herrn Khalil geht es heute nicht so gut. Er
hatRückenschmerzen.DasmussvomUm-
zug kommen, er hat viel geschleppt in den
letzten Tagen. Aus dem Schlaatz sind sie
nach Waldstadt gezogen, gleich um die
Ecke der Schule der Kinder. „Ich habe
jetzt ein eigenes Zimmer, das ist toll“, sagt
Zana. Zana, der achtjährige Sohn, bedau-
ert seine beiden Schwestern, die sich ein
Zimmer teilen müssen, nur mäßig. „Du
warst eifersüchtig auf mich, als ich ein
Baby war“, beklagt er sich bei seiner gro-
ßen Schwester Nisrin. Die Zehnjährige

nimmtdasge-
lassen.

Die drei
Geschwister,
die an die-
sem Nachmit-
tag im Ver-
sammlungs-
raum der Ar-
beiterwohl-
fahrt bei Saft
und Keksen
sitzen, Nis-
rin, Zana und
die fünfjäh-
rige Zevin,
sind nicht an-

ders als andere Kinder der Stadt. Nur ein
bisschen: Sie haben schon eine ganze
Menge hinter sich. Dinge, die man weder
als Kind noch als Erwachsener erleben
sollte. Vor fünf Jahren floh die Familie
aus Syrien. Erst in die Türkei, dann nach
Griechenland, mal mit dem Auto, mal zu
Fuß. Nisrin erinnert sich noch: „Wir sind
nur gelaufen“, sagt sie. Die Mutter
schleppte die kleine Tochter, elf Monate
alt, der Vater trug den Sohn, knapp drei.
Von Griechenland ging es mit dem Flie-
ger weiter, dann kamen sieben Monate Ei-
senhüttenstadt, dann Prenzlau. Als ih-
rem Asylgesuch stattgegeben wurde, durf-
ten sie eine Stadt wählen, in der sie woh-
nen wollten. „In Berlin haben wir Ver-
wandte, aber Berlin war uns zu groß. Von
Potsdam hörten wir, es soll schön sein,“
sagt Sanaa Hussein. In ziemlich gutem
Deutsch. Natürlich nicht so gut wie das
der Kinder. Die haben die neue Sprache
unheimlich schnell gelernt, haben in der
Schule exzellente Noten, Nisrin ist sogar

Klassensprecherin, sagt sie stolz.
Seit einigen Monaten haben auch die

Eltern wieder einen Meilenstein ge-
schafft. Beide arbeiten nun für die Awo
als Sprachmittler. Im Flüchtlingswohn-
heim im Lerchensteig, das die Arbeiter-
wohlfahrt betreibt, sind sie bei Gesprä-
chen von Bewohnern und Betreuern da-
bei, gehen mit zu Behördenterminen
oder zum Arzt und übersetzen dabei Kur-
disch, Arabisch und Deutsch. „Die bei-
den sind Goldstaub“, sagt Angela Base-
kow, Awo-Chefin. Und wendet sich dann
an Herrn Khalil: „Sie müssen zum Arzt
gehen. Da bekommen sie eine Spritze,
dann wird das schon.“ Er lächelt tapfer.

Sie wüsste nicht, wie es ohne sie gehen
sollte, sagt Basekow. Gern würde die
Awo mehr Menschen in Arbeit bringen,
aber so einfach ist das nicht. Meistens
liegt es daran, dass die Flüchtlinge keine
Papiere über Abschlüsse und Qualifizie-
rungen vorweisen können. Auch Frau
Hussein und Herr Khalil haben deshalb
vorerst nur Minijobs. Auch sie haben auf
der Flucht an alles andere gedacht, nur
nicht an Papiere. Beide sind ausgebildete
Grundschullehrer. Das Anerkennungsge-
setz soll ja geändert werden, sagt Base-
kow. Aber noch ist nichts passiert. „Ich
weiß noch nicht, wie wir das hinbekom-

men werden, aber die beiden möchten
eine Ausbildung zu Erziehern machen“,
sagt sie. Weil aber in Kindereinrichtun-
gen kein ungelerntes Personal arbeiten
darf, müssen sie vorher irgendwie Praxis-
nachweise erlangen. Am besten über
Praktika, bei denen man auch noch etwas
für den Lebensunterhalt verdient.

Doch das sind vergleichsweise kleine
Sorgen, scheint es, wenn man die Eltern
reden hört. Hier in Potsdam kommen sie
nun endlich zur Ruhe, nach einigen
schlimmen Jahren. Schlimm sind jetzt
noch die Erinnerungen und die Sorge um
die Eltern von Sanaa Hussein, die noch in
Syrien leben, zu alt und krank, um nach-
zukommen. Ihr Mann, dessen eigene El-
tern nicht mehr leben, hätte seine Schwie-
gereltern gern nach Deutschland geholt.
Er schaut im Internet kurdische Nachrich-
ten. Er weiß, was da los ist. Stattdessen
aber gibt es seit fünf Jahren nur noch ab
und zu ein Telefonat, sagt Frau Hussein,
das ist schwer. Auch für die großen Kin-
der, die sich noch erinnern an die Großel-
tern. Aber es gibt – vor allem wegen der
Kinder – wohl kein Zurück nach Syrien.
Wie soll es denn den Kindern dort gehen,
wenn sie jetzt in Deutschland groß wer-
den, fragt die Mutter in den Raum.

Familie Hussein /Khalil stammt aus

Al-Qamischli,einerStadtmitetwa93000
Einwohnern imNordostenSyriens, ander
Grenze zur Türkei. Sie hatten ein eigenes
Haus mit Garten und Hühnern und Kü-
ken, sagt Nisrin. „Und sogar ein Motor-
rad“,sagtZana.DasProblem:SiesindKur-
den. Denen es in Syrien verboten ist, in
der Öffentlichkeit ihre Muttersprache zu
benutzen. Es ist verboten, kurdische Bü-
cher zu besitzen. Es ist verboten, unter ei-

nem nicht-arabischen Namen ein Ge-
schäft zu eröffnen. Es ist verboten, kurdi-
sche Feiertage zu begehen. Weil Farhan
Khalil Mitglied einer kurdischen Partei
ist, kommt er zweimal ins Gefängnis. Mo-
natelangistermitHundertenanderenein-
gesperrt. Immerzu Schläge, manchmal
mit Strom, sagt er, mit einem Blick, der
mehr sagt als seine Worte. „Wenn Papa
von früher erzählt, habe ich Angst“, sagt
Nisrin. Nisrin, die Große, die Ruhige. So
ruhig wie ihre Mama, vielleicht auch, weil
sie vieles noch bewusst miterlebt hat.

Zana ist viel forscher, der einzige Mann
eben neben seinem Papa. Zana fürchtet
sich allerhöchstens vor dem Hund der
Nachbarn. „So ein großer Boxer“, sagt er.
Und die kleine Schwester versprüht die
Unbeschwertheit des Nesthäkchens.

„Wenn ich meine Kinder sehe, bin ich
glücklich“, sagt der Vater. Seit er weiß,
dass es ihnen gutgehen wird, hat er keine
Wünsche mehr. Dann lacht er, dann wird
aus dem Flüchtling ein Mann, der in Pots-
dam lebt und arbeitet, der hier mit seiner
Familie Freunde und Verwandte besucht,
mit ihnen feiert, kurdische, islamische
und deutsche Feiertage. Die Kinder sind
ganz wild auf Halloween und sie wissen,
ist das erstmal vorbei, kommt bald Weih-
nachten. Weihnachten, das ist ein schö-
nes Fest, sagen sie, das feiern sie alle. Die
Kinder haben auch ein paar Wünsche:
Ein „Little Pony“ für Zevin, ein Robo-
ter-Dino für Zana, ein Handy für Nisrin.
Alle ihre Freunde haben schon eins, sagt
sie. Sanaa Hussein wünscht sich, sie
könnte ihre Eltern sehen, noch einmal Sy-
rien, und sei es für einen Urlaub. Aber sie
weiß, dass das derzeit unmöglich ist. „Zu-
hause und Heimat, das sind zwei verschie-
dene Dinge“, sagt ihr Mann. Und es
klingt, als hätte er den Satz schon hun-
dert Mal gedacht und gesprochen.
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E
s ist schrecklich. Mein Friseur
geht weg. Nach Hamburg. Ich
konnte gerade noch einen letzten
Termin ergattern. Der Friseur ver-

suchtezutrösten.„KannstmichjainHam-
burg besuchen. Vielleicht organisiert ihr
ein Shuttle für alle, die mich vermissen?“
Schöne Idee, aber wo bleibt dabei die viel
beschworene Regionalität? Ich kann
schließlich nicht Brandenburger Kartof-
feln kaufen und dann zum Friseur nach
Hamburg – nee, das geht nicht.

Aber auch mit den heimischen Kartof-
feln wird das immer schwieriger. Weil es
in Brandenburg immer weniger ländliche
Anbauflächen gibt, sagte mir ein Koch aus
Babelsberg. Brandenburger Kartoffeln
gibt’s immerhin noch auf dem Markt am
Weberplatz.BeimHändlerseinesVertrau-
ens gibt es die Sorten, die gerade geerntet
werden und die gut schmecken. Ich habe
das am letzten Wochenende ausprobiert.
Ichhatte Glück, derKartoffelmann war da
und empfahl Belana. Zu Hause habe ich
nachgelesen, was es mit Belana auf sich
hat: überwiegend ovale Knollen mit gel-
ber Fleischfarbe, flachen Augen und glat-
terFarbe.FrühreifmitverhaltenerJugend-
entwicklung,stelltmittlereBodenansprü-
che,brauchtregelmäßigWasserundistda-
für lange lagerfähig.

Ichdachteerst,esgehtumdenBranden-
burgerMenschenschlag,aberdamitisttat-
sächlich diese Kartoffel gemeint. Der
Mann auf dem Markt sagte einfach:
„Schmeckt gut.“ Das stimmte, und auch
die Birnen von der Marktfrau schmeckten
endlich mal, wie eine Birne schmecken
muss, nämlich süß und saftig, der Härte-
grad gerade richtig. Im Supermarkt kaufe
ich schon lange keine mehr, weil sie meis-
tens enttäuschen und in der Tonne lan-
den.UndweilmirderMummfehlt,miser-
ables Gemüse zu reklamieren, wie wir es
eigentlich tun müssten. Alles andere, was
wir kaufen und das sich dann als Mist ent-
puppt, bringen wir zurück. Aber ge-
schmackloseTomatenbehaltenwir,ersäu-
fen sie in fetter Salatsoße und wähnen sie
dadurch essbar.

„NächstenSamstagbin ichnochmal da,
aber dann ist Schluss mit den Birnen“,
sagte die Birnenfrau zum Abschied. Viel-
leicht ist sowieso bald Schluss mit all dem
Obst, Äpfel, Birnen, Kartoffeln, die hier
einfach so in offenen Körben unter freiem
Himmel feilgeboten werden, ohne Strich-
code und Plastikfolie. Ohne genormte
Größe und Farbe, ohne genormten Ge-
schmack. „Wenn TTIP kommt, bin ich
weg“, sagte ein Verkäufer auf dem Bassin-
platz-Markt. Er habe, wie andere auch, ja
nicht mal genug Geld für ein Bio-Zertifi-
kat.Erverkauft,wasderHofhergibt.Eige-
nerAnbau,eigeneErnte,Eigenverantwor-
tung. „Wer weiß, ob wir das dann noch
dürfen“,sagter.VonderLandwirtschaftle-
ben geht ja jetzt schon nicht, er ist von
Haus aus Informatiker und gibt Kurse an
der Volkshochschule.

Und jetzt ist auch noch mein Friseur
weg, bei dem ich mich ausheulen konnte.
Oder einfach nur still im Sessel hing, wäh-
rend er ohne zu sprechen mir die Haare
machte.WirwareneingutesTeam.Eingu-
ter Friseur ist so wichtig wie ein guter
Zahnarzt und ein guter Computerfach-
mann.Woichsoeinenfinde,wennichmal
einen brauche, weiß ich ja jetzt.

— Unsere Autorin ist freie Mitarbeiterin
der PNN. Sie lebt in Babelsberg
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Von Steffi Pyanoe

Ihr Unternehmen hat eine Auszeichnung er-
halten? Ihre Firma ist prämiert worden?
Die Qualität Ihrer Leistungen wurde zertifi-
ziert? In der Rubrik „Ausgezeichnet“ wol-
len wir darüber informieren. Über Hin-
weise per E-Mail an potsdam@pnn.de
oder an die Faxnummer (0331) 23 76 300
freuen wir uns.

Das Projekt „Tracktile“ von Design-Stu-
denten der Fachhochschule Potsdam
überzeugte auf der Microsoft Research
Design Expo in Seattle (USA) und erhielt
dort den Preis für „Best Execution“.
"Tracktile" ist ein Stadtplan, der es Men-
schen mit Sehbehinderungen ermög-
licht, auf akustische und taktile Weise ei-
nen Stadtraum kennenzulernen. Der
Stadtplan selbst ist eine Reliefstruktur,
mit der man Straßenzüge und die wich-
tigsten Gebäude und Orte ertasten kann.
In die Karte ist auch eine berührungssen-
sitive Ebene integriert, die es den Benut-
zern ermöglicht, zu den einzelnen Orten
Klänge abzuspielen. Das Projekt ist zu-
dem für den Designpreis Brandenburg no-
miniert, der am 18. November 2015 ver-
liehen wird.  PNN

„Zuhause und Heimat sind verschiedene Dinge“
Vor fünf Jahren begann
die Familie aus Syrien

ein neues Leben in
Deutschland.

In Potsdam arbeiten
Farhan Khalil und seine
Frau als Sprachmittler

Angekommen
in Potsdam

Dicht gedrängt stehen die Teilnehmer
um den Infostand von Waldemar
Schmidt. Einige folgen leicht nervös tip-
pelnd den Erklärungen zu allerhand
Schläuchen, Metallröhren und Schrau-
ben auf dem Tischchen, auf einer Tafel
ist das Innenleben eine Solaranlage zu se-
hen. Der Innungsmeister Sanitär, Hei-
zung, Klima erzählt den knapp 30 Flücht-
lingen in aller Ruhe, wie es so ist, als Anla-
genmechaniker zu den Kunden zu fahren
und das Bad wieder in Schuss zu bringen.
„Wir sorgen nur dafür, dass es warm in

der Wohnung ist und Wasser aus der Du-
sche kommt“, witzelt der aus Rinow (Tel-
tow-Fläming) stammende Mann. Doch
dahinter stecke mittlerweile jede Menge
Technik. Dann prasseln die Fragen auf
ihn ein, wie es denn sei mit einem Job, ob
eine Ausbildung möglich sei.

Schmidt war am gestrigen Mittwoch ei-
ner von drei Unternehmern, die bei einer
Veranstaltung der Potsdamer Agentur
für Arbeit ihren Beruf vorstellten und
nach möglichen Nachwuchskräften Aus-
schau hielten. „Es ist ein praktischer Ver-
such, um ins Gespräch zu kommen“,
sagte die Leiterin der Agentur, Ramona

Schröder, tief stapelnd bei der Begrü-
ßung. Die deutsche Sprache sei das A
und O, sagte dazu auch die Potsdamer Un-
ternehmerin Kerstin Laabs. Zwei Überset-
zer halfen – auf Englisch, Arabisch und
Französisch – bei der Verständigung.
Auch das Alter vieler Flüchtlinge sei ein
Problem. „Aber endlich passiert mal was.
Es wird nicht nur geredet“, so Laabs mit
Blick auf die aktuelle Diskussion um die
Flüchtlingskrise. Und einige hätten
schon gut Deutsch gesprochen, sagte sie.

Es sei schwierig, einen über 30 Jahre
alten Mann in eine Ausbildungsstelle zu
vermitteln, sagte auch Erik Debertshäu-
ser, Geschäftsführer des Fachverbandes
Sanitär, Heizung und Klima. Ähnlich
sieht es auch die Bundesagentur. Blieben
nur noch Hilfsarbeiter-Jobs. Für einen
Praktikanten könnten sich die Firmenin-
haber aber durchaus erwärmen. Einer da-
von wäre Ismael Suleyman aus dem
Tschad, auffällig gekleidet mit einer
Kunstlederjacke und einer Weste, die
Haare teils blond gefärbt. Der 38-Jährige
war mehrfach im Zwiegespräch mit den
potenziellen Chefs. Oder Masoudi Ezatul-
lah aus Afghanistan, der bereits seit mehr
als einem Jahr in Deutschland ist. Er sei
früher Journalist gewesen, sagte der etwa
25 Jahre alte Mann in fast akzentfreiem
Deutsch.

Tatsächlich sucht die Branche hände-
ringend nach Nachwuchs. Schlechter
Ruf, kaum Karrierechancen, trotz guter
Werbung der Innung, so die Agentur für
Arbeit. „Wir haben nie nach Lehrlingen
gesucht. Die sind einfach gekommen,
meist über Bekannte. Das ändert sich ge-
rade“, sagte der Potsdamer Klempner-
und Installationsmeister Giebert Rühle-
mann. 52 Lehrstellen seien in diesem
Ausbildungsjahr immer noch unbesetzt,
sagte Debertshäuser. Und den Flüchtlin-
gen „fällt die Decke auf den Kopf“. Es
müsse gelingen, einen Kontakt zu den Fir-
men herzustellen. Auch wenn es nicht
auf Anhieb klappt.  Stefan Engelbrecht
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FLÜCHTLINGE IN POTSDAM Wie die Angekommenen Arbeit finden sollen

Eine Potsdamer Familie. Sanaa Hussein, Zevin, Nisrin, Farhan und Zana Khalil (v.l.) sind gerade in eine größere Wohnung gezogen. Die Schule der Kinder ist gleich in der
Nähe. Die Eltern waren in der Heimat in Syrien Grundschullehrer. Hier möchten sie eine Erzieher-Ausbildung machen.  Foto: Andreas Klaer

HEUTE
Familie Khalil/Hussein

AUSgezeichnet

Zusammen reden. Flüchtlinge und Arbeitge-
ber kommen an einen Tisch.  Foto: Andreas Klaer

Erste Kontakte
Potsdams Arbeitsagentur will Flüchtlinge und Chefs

zusammenbringen. Doch die Hürden sind hoch

Von Steffi Pyanoe

„Wenn Papa von früher
erzählt, habe ich Angst“, sagt
die große Tochter Nisrin
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Äpfel, Birnen und
flüchtige Friseure

»DAS FREMDE IN UNS«                        
 

Künstlerische Leitung: Ud Joffe

»DAS FREMDE IN UNS«                        
 

SCHWING!
Donnerstag, 05. 11. . 19.30 Uhr 
ERLÖSERKIRCHE POTSDAM
JAZZ-Chor Freiburg

ASHKAVA . MOZART-REQUIEM
Samstag, 07. 11. . 19.30 Uhr  .  ERLÖSERKIRCHE  
Potsdamer Kantorei . Kantoreischule
Leitung: Ud Joffe

MELANCHOLIA
Freitag, 13. 11. . 19.30 Uhr 

FRANZÖSISCHE KIRCHE  
Die Bogarts

STABAT MATER . FAURÉ-REQUIEM
Samstag, 14. 11 . 19.30 Uhr . ERLÖSERKIRCHE POTSDAM

Singakademie Potsdam . Berliner Lehrerchor
Leitung: Thomas Hennig

NEUE WELTEN
Donnerstag, 19. 11. . 19.30 Uhr 
ERLÖSERKIRCHE POTSDAM
Neues Kammerorchester  
Peggy Steiner – Sopran
Leitung: Ud Joffe

DE PROFUNDIS
DURUFLÉ-REQUIEM

Samstag, 21. 11. . 19.30 Uhr 
ST. NIKOLAIKIRCHE POTSDAM

Oratorienchor Potsdam
 Leitung: Tobias Scheetz

AUS DER TIEFE 
Sonntag, 22. Nov. . 11.00 Uhr 
ERLÖSERKIRCHE POTSDAM
Neuer Kammerchor Potsdam
Leitung: Ud Joffe

Mit freundlicher Unterstützung durch die Landeshauptstadt Potsdam www.vocalise.de  
 Kartenbestellhotline: 03 32 09 - 21 446


