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A
ls ich nach Österreich gekommen 
bin, ich habe viel erlebt. Ich war 
schon vorher in einer anderen Ge-
sellschaft, deswegen kann ich bes-

ser Unterschiede fühlen. Der Weg, den 
ich gekommen bin, war schwierig. Ich 
war in einem Camp in Klagenfurt. Die 
Stadt ist grün und schön. Nach drei Ta-
gen hat die Polizei mich nach Traiskirchen 
gebracht. Ein großes Camp mit vielen 
Leuten habe ich gesehen. 

Ungewohntes Essen

Ich hatte immer gedacht, dass ich nur al-
leine mit weniger Leuten gekommen bin, 
aber ich habe große Massen da gesehen. 
Die Situation war schwer, weil es keine 
Disziplin gab. Die meisten haben viele 
Probleme mit den Lebensmitteln gehabt, 

weil der Lebensmittelgeschmack unter-
schiedlich in verschiedenen Ländern ist. 
Ich konnte auch nicht essen, weil ich es 
nicht gewöhnt war und das war das erste 
Mal.

Niemand verantwortlich

Ich habe jede Nacht gesehen, dass die 
Jungen Alkohol getrunken haben und 
gesagt, dass sie alleine sind und keine Per-
sonen haben, die für sie verantwortlich 
sind und keine guten Zukunftsaussichten 
haben. Das war für mich ganz neu. Es 
haben auch ein paar Leute geraucht und 
gesagt, wenn du traurig bist, hilft es dir. 
Als ich gesehen habe, dass die Leute das 
machen, habe ich mir gedacht, dass die 
Leute sich fühlen, dass sie im Gefängnis 
sind. Aber ich konnte es nicht verstehen, 
weil ich nur vier Tage da war. Eine Wo-
che verging und ich habe eine Karte be-
kommen und ich habe alles gemacht, was 

ich für eine Anmeldung in Österreich 
machen musste. Aber es war interessant, 
ich habe auch besondere Gefühle gehabt. 
Ich habe gefühlt, dass ich alleine und oh-
ne Eltern bin. Das war ganz schwer, aber 
zum Glück habe ich eine Überstellung 
nach Klosterneuburg bekommen. Am 
nächsten Tag bin ich gefahren. Als ich im 
Bus war, habe ich nachgedacht, ob ich zu 
einem guten Platz gehe oder nicht. Ich 
wusste nicht, wohin ich gehe. Nach einer 
Stunde bin ich zu einem Camp gekom-
men.

Geschmack von Freiheit

Ich habe ein Zimmer mit vier Leuten be-
kommen. Dort waren weniger Leute als 
in Traiskirchen und die Lebensmittel wa-
ren auch ein bisschen besser. Aber Klos-
terneuburg war gut, weil ich Deutschkurs 
hatte und Fußball spielen konnte. Die 
Leute aus Klosterneuburg waren auch 

Sahel Rustami kam vor acht Monaten nach Österreich. Der 17-jährige Afghane 
erzählt von Verlorenheit, neuem Halt, Ablehnung und Perspektiven.

Meine Erfahrungen in Österreich

Sahel Rustami
Flüchtling aus Afghanistan
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Sahel Rustami holt gerade seinen 
Pflichtschulabschluss nach. Unter 
sahelrustami.wordpress.com gibt er 
weitere Einblicke in seine Gedanken. 


