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Schulalltag in Schüttorf nach Flucht aus Syrien 

 

Beim Suchspiel arbeitet Nour (rechts) gut mit Fenni Schonert zusammen. 
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Von Frauke Schulte-Sutrum 

Seit einigen Monaten besuchen drei syrische Kinder die Grundschule auf dem Süsteresch 

in Schüttorf. Sie mussten vor den Kriegswirren in ihrer Heimat fliehen. Nun sind sie froh, 

wieder ein unbeschwertes Leben zu führen. 

Schüttorf. Es war eine echte Odyssee, die die drei jungen Syrer und ihre Familien hinter sich 

haben. Millionen Landsleute sind auf der Flucht. Dazu zählten auch Nour, Koutaiba und Beyan. 

Seit rund vier Jahren tobt der Bürgerkrieg in ihrer Heimat. Ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. Rund 

drei Millionen Kinder besuchen keinen Schulunterricht – 4000 Schulen sind zum Teil zerstört. 

Zuwandererkinder aus Polen oder Ungarn gehen schon lange zur Grundschule auf dem 

Süsteresch in Schüttorf. Nour und ihr Cousin Koutaiba besuchen seit dem 18. November den 

Unterricht der Grundschule. Beyan kam Mitte Dezember dazu. In Deutschland angekommen 

haben die syrischen Familien Asylanträge gestellt. Die Verfahren laufen noch. 

Beyan, Nour und Koutaiba sind die ersten Flüchtlingskinder, die die Schüttorfer Grundschule 

überhaupt besuchen, sagt Schulleiter Heinrich Brinker. Ihm und seinem Team ist es wichtig, dass 
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die Kinder in der Schule Stabilität erfahren und sich wohlfühlen. „Zahlen und Farben können sie 

schon ganz gut. Das Ziel ist aber zunächst, dass sie die Regeln der Schule kennenlernen. Erst 

dann lernen sie lesen, rechnen und schreiben“, erläutert der Pädagoge. Damit die Kinder die 

deutsche Sprache schneller lernen, gehen sie in unterschiedliche Klassen. „Ihre jeweiligen 

Klassenkameraden integrieren die Drei gut“, freut sich Heinrich Brinker. 

Die GN haben die drei syrischen Kinder in der Schule besucht und mit ihnen über ihre Flucht und 

ihr neues (Schul-)Leben in Schüttorf gesprochen. Während der Interviews war Schulbegleiterin 

Valda Farik eine große Hilfe – in zweierlei Hinsicht: Die Irakerin spricht Arabisch und hat somit 

übersetzt. Außerdem hat sie ebenfalls eine Flucht aus ihrem Heimatland hinter sich. Als 

Katholikin musste sie vor vielen Jahren aus dem Irak fliehen, denn ihr eigenes und das Leben 

ihrer Familie war aufgrund ihrer Religion bedroht. 

Nours Augen strahlen 

„Wo ist das Auge, Nour?“, fragt Fenni Schonert, pädagogische Mitarbeiterin der Schule, und zeigt 

der Sechsjährigen ein Papier, auf dem ein menschliches Auge zu sehen ist. Auf dem Fußboden 

des Unterrichtsraums liegen verschiedene Karten verteilt, auf denen Bilder und Buchstaben zu 

sehen sind. Nours Aufgabe ist es, die Anfangsbuchstaben den jeweiligen Bildern zuzuordnen. 

Nours Augen strahlen. Obwohl sie aufgeweckt wirkt, spricht sie sehr leise. Die Aufgaben löst sie 

schnell. Über Lob von Fenni Schonert freut sie sich sichtlich. Vier Stunden in der Woche lernt 

Nour mit Fenni Schonert Deutsch. Ihre Lieblingswörter sind „Hallo“ und „Super“. Auf die Frage, 

wie es ihren Eltern in Schüttorf gefällt, antwortet sie in ihrer Muttersprache knapp: „Das ist eine 

lange Geschichte.“ Dann verstummt sie. Sie will oder kann offensichtlich über den langen Weg 

nach Schüttorf nicht reden. 

Koutaiba liebt Fußball 

Koutaiba ist ein temperamentvolles Kerlchen. Der Zehnjährige wirkt viel selbstsicherer als seine 

Cousine Nour. Sein Lieblingswort auf Deutsch ist „Pause“. In der spielt er gerne Fußball mit 

seinen neuen Freunden. Mit Angelika Eilers, ebenfalls pädagogische Mitarbeiterin, muss er aber 

zunächst deutsche Wörter lernen. Aus eigenem Antrieb hat er sich sogar ein Vokabelheft 

angelegt, in dem er nicht nur die Wörter in lateinischer Schrift, sondern auch in arabischer und 

Lautschrift festhält, berichtet Angelika Eilers beeindruckt. Dass eine Frau ihn unterrichtet, daran 

musste sich der Junge erst einmal gewöhnen. „In Deutschland kann auch eine Frau der Chef 

sein – das musste ich ihm gleich zu Anfang klar machen“, erläutert Valda Farik. 

Obwohl Koutaiba sich in Schüttorf recht wohlfühlt, vermisst er seine Heimatstadt in Syrien, erzählt 

der Zehnjährige den GN auf Arabisch. Und dann sprudelt es nur so aus ihm heraus. Es scheint, 

als möchte er sich allen Kummer von der Seele reden. Er berichtet vor allem von der langen 

Flucht aus Syrien. Viele Länder haben er und seine Familie durchquert, ehe sie in Hannover 

ankamen. Mit Autos, Zügen und Flugzeugen sind sie durch die Türkei, Tunesien, den Libanon, 

Italien, Frankreich und schließlich nach Deutschland gereist. 

In Koutaibas Kopf schwirren grausame Bilder aus Syrien umher: Anhänger des Islamischen 

Staats entführen Kinder; Minderjährige, die eine Terrorausbildung durchlaufen müssen; 

explodierende Bomben; Totschlag und Enthauptung auf offener Straße und Schneemassen in 

Flüchtlingscamps. Vieles davon hat Koutaiba glücklicherweise nicht selbst erleben müssen. 



Seine Mutter erzählt ihm davon am Telefon. Sie lebt derzeit mit seinen Geschwistern und 

Großeltern in einem Haus in einem sicheren Gebiet in Syrien. 

„Wenn in Syrien kein Terror mehr herrscht, möchte ich gerne wieder zurück“, sagt Koutaiba. 

Zunächst wünscht er sich aber, dass seine Mutter und seine drei Geschwister nach Schüttorf 

kommen dürfen. 

Beyan will Ärtzin werden 

Beyan ist wie Nour ein zurückhaltendes Mädchen, in ihrer Muttersprache erzählt sie aber äußerst 

lebhaft. Ihre Eltern und zwei ihrer Schwestern sind derzeit in Istanbul. Ein Schleuser habe die 

Familie während der Flucht voneinander getrennt. Die neunjährige Beyan lebt mit ihrem Onkel, 

ihrem Bruder und ihrer Schwester in Schüttorf. Beyans Onkel will versuchen, den Rest der 

Familie legal nach Deutschland zu holen. „Familienzusammenführung“ ist das Zauberwort. Die 

Chancen stehen dafür gar nicht so schlecht, denn der Onkel hat kürzlich einen Aufenthaltstitel 

und die Vormundschaft für seine Nichten und seinen Neffen bekommen. 

Beyan ist mit einem Lastwagen illegal von der Türkei nach Deutschland eingereist. Sie musste 

sich zwischen Dosen und Müll verstecken, erinnert sie sich. Den genauen Verlauf der Flucht 

kann sie nicht mehr rekonstruieren. Nur durch Zufall hatte sie allerdings ihren Onkel im 

Aufnahmelager in Bramsche wiedergefunden. Ansonsten wäre sie wohl ohne Familienanschluss 

einer anderen Stadt als Schüttorf zugeteilt worden. 

Die Neunjährige besucht gerne die Grundschule, obwohl sie nicht viel versteht. Es ist sehr 

schwer für sie, Deutsch zu lernen und sie weiß oft nicht, wie sie die Wörter aussprechen soll. Am 

häufigsten fragt sie auf Deutsch: „Was ist das?“ 

Viel Kontakt hat sie zu Koutaiba und Nour nicht. Sie versteht sich allerdings gut mit ihren 

Schulkameraden. Sie spielt viel mit Enya Jeuring und Lotte Haarsma aus der ersten Klasse. Am 

liebsten spielen sie „Pferd“, Ticken und Verstecken – diese Spiele kennt Beyan auch aus Syrien. 

Im GN-Gespräch erzählen Enya und Lotte schmunzelnd, dass Beyan sich oft Dinge bei anderen 

abguckt und dann selbst nachahmt, zum Beispiel im Sportunterricht. 

Trotz der deutschen Spielkameraden in der Schule wünscht sich Beyan ihre Schwestern herbei, 

die zurzeit in Istanbul wohnen. Sie fühle sich sehr allein. Außer ihren Geschwistern, die schon in 

Schüttorf wohnen, habe sie nach der Schule keine Spielkameraden. Früher habe sie oft mit ihren 

Freundinnen in ihrer syrischen Heimatstadt auf der Straße gespielt, erzählt sie. 

Die Neunjährige wünscht sich sehnlichst, mit ihrer Familie wieder zusammenzuleben. Am 

liebsten in Deutschland. Ob sie eines Tages nach Syrien zurück möchte, kann sie im Moment 

nicht abschätzen. Das macht sie auch vom Willen ihrer Familie abhängig. Ihr Berufswunsch steht 

unabhängig vom Wohnort aber schon jetzt fest: „Ich möchte Ärztin werden.“ 

 


