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1  Počúvanie s porozumením 

 

 

Úlohy na počúvanie s porozumením merajú schopnosť žiakov získať z počúvaných 

videonahrávok a prepisov textov požadované informácie. 

 

Materiál: Text 1 (Príloha A), videosekvencia (Príloha B), tabuľka KWL (Príloha C) 

Info video: 

Sendereihe: Zuflucht gesucht 

Klassenstufe: 3 - 7 

Fächer: Politik, Gemeinschaftskunde, Religion, Ethik, Deutsch als Zweit/Fremdsprache, Sach-

unterricht, Mensch, Natur und Kultur (MeNuK) 

Schlagworte: Flüchtling, Lebensbewältigung (Kind), Afghanistan, Simbabwe, Iran, Asyl, Krieg,  

 Armut 

 

Online-Signatur Medienzentren: 4985198(deu) 

Produktion: SWR 

Sendelänge: 20 Minuten 

Zeitschrift "Planet Schule": 3-13/14 

 

Pri riešení úloh, ktoré nasledujú po vypočutí textu, by si žiaci mali počas prípravy osvojiť 

niekoľko stratégií. Predovšetkým by si mali zvyknúť na to, že nie je potrebné, aby v nahratých 

textoch rozumeli každé slovo. Úlohu môžu úspešne riešiť aj bez toho. V textoch sú niekedy 

úmyselne použité slová, ktoré nie sú súčasťou úrovne B1 (maximálne 5 % slov), tieto však nie 

sú kľúčové pri riešení položiek. Dôvodom ich zaradenia do textu je overiť, či žiaci počas 

štúdia jazyka získavajú strategickú kompetenciu, t. j. či vedia ignorovať neznáme slová v texte 

alebo uhádnuť ich význam z kontextu. 

Ďalšou stratégiou, ktorú by mali žiaci zvládnuť, je naučiť sa pomocou inštrukcií a zadania 

predvídať obsah textu, ktorý budú počúvať. Po zadaní inštrukcií majú žiaci dve minúty 

na prečítanie zadania. Tento čas by mali využiť na to, aby premýšľali, o čom text asi bude, 

prípadne, aká je pravdepodobná odpoveď na jednotlivé otázky. Pomôže im to s porozumením 

textu. 

 

https://www.planet-schule.de/sf/service-mitschnitt.php
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K textu, ktorý je súčasťou tejto metodiky (Príloha A), je priložený link s videonahrávkami 

(Príloha B) a metodický list (Príloha C).  

Vo vyučovaní navrhujeme dodržať nasledovný postup: 

 

• prvé počúvanie videonahrávky; 

• kontrola odpovedí a diskusia o problémoch vo dvojiciach; 

• druhé počúvanie videonahrávky; 

• ďalšia kontrola odpovedí vo dvojiciach, po ktorej nasleduje kontrola s celou triedou; 

učiteľ sa snaží získať odpovede od žiakov, t. j. nepovie im odpovede on sám; 

• v prípade, že odpovede sú rôzne, prehrá príslušnú časť nahrávky znova a vyzve žiakov, aby 

sa pokúsili identifikovať dôkazy, na základe ktorých rozhodli o riešení položky; ak je to 

vhodné, môže učiteľ žiakov vyzvať, aby opakovali vetu; 

• ak majú žiaci stále problémy, učiteľ ich požiada, aby spolu s počúvaním sledovali prepis 

nahrávky; potom ich môže vyzvať, aby opakovali vety z textu, tentoraz ale bez prepisu. 

 

Takýto postup dáva žiakom možnosť naučiť sa počúvať rôzne texty s porozumením 

a nadobudnúť stratégie, ktoré im pochopenie textu uľahčia a lepšie ich pripravia na test. 

 

 

1.1  Metóda KWL  

 

1. etapa: K Počas tejto fázy učiteľ podporuje žiakov v tom, aby si uvedomili, čo o téme vedia. 

Je založená na uplatňovaní dvoch postupov zisťovania predchádzajúcich vedomostí žiakov: a) 

brainstormingu, b) kategorizácii pojmov.  

2. etapa: W V druhej etape si žiaci zapisujú otázky, na ktoré chcú pri čítaní textu hľadať 

odpovede.  

3. etapa: L Tretia fáza je zameraná na reflexiu prečítaného. Žiaci si do pracovných hárkov 

zaznamenávajú, čo sa z textu naučili. Ak zistia, že text neodpovedal na všetky ich otázky, 

ktoré si zaznamenali v druhom stĺpci, učiteľ ich odkáže na iné zdroje. 

Pri riešení tejto úlohy je potrebné, aby si žiaci v čase vymedzenom na prečítanie úlohy 

dôkladne prečítali celé zadanie. To im uľahčí porozumenie textu. Úloha meria schopnosť 

žiakov pochopiť detaily vyjadrené v texte. Porozumenie otázke umožní žiakom veľmi dobre 

predvídať, o čom text bude, čo je ďalšou pomôckou k jeho pochopeniu. 
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1.2  Metóda kritického čítania 

 

Počas štúdia sa žiaci stretávajú s rôznymi typmi textov: čítajú listy, e-maily, pohľadnice, 

pozvánky, odkazy, poznámky, zoznamy, cestovné poriadky, rozvrhy, recepty, mapy, 

kalendáre, inzeráty, novinové a časopisecké články, poviedky, rozprávky, zjednodušené 

romány, webové stránky atď. Tento zoznam nie je úplný a nepredstavuje všetky typy textov, 

ktoré sa človek musí naučiť čítať v cudzom jazyku, aby mohol úspešne fungovať v 

cudzojazyčnom prostredí. Je veľmi dôležité, aby sa žiaci počas štúdia oboznámili s rôznymi 

typmi textov, pretože len vďaka tomu získajú vedomosti o rozličných žánroch a ich 

charakteristických vlastnostiach. Tieto vedomosti im potom pomáhajú pochopiť významy 

jednotlivých textov. 

Napr. ak žiaci vedia, že čítajú oznam, budú očakávať určité zoradenie informácií a dokážu ich 

aj predvídať. Efektívny čitateľ by mal tiež vedieť, s akým cieľom číta daný text, aké informácie 

potrebuje z neho získať a mal by poznať stratégie, ktoré mu umožnia ciele čítania dosiahnuť 

(Brown, 2004, s. 187). V ďalšej časti sa preto budeme venovať opisu týchto úloh, analýze 

výsledkov pilotného testu a stratégiám, ktoré umožnia žiakom riešiť dané úlohy úspešnejšie. 

Druhou možnosťou v časti počúvanie s porozumením je aplikácia metódy kritického čítania, 

ktorej podstatou sú: 

 

1. Sústreďme sa na každú vetu, na každý odsek. 

 Nenechajme si ujsť žiadnu myšlienku. 

 V podstate najprv akceptujme to, čo sa v texte píše. 

2. Následne analyzujme fakty. 

 Ako text podporuje tvrdenia, ktoré prezentuje a obhajuje? 

 Predkladá rôzne pohľady na problém? 

 Objektívne a nestranne analyzuje rôzne, prípadne až protichodné tvrdenia, alebo 

obhajuje len jeden pohľad na problém? 

 Má autor textu tendenciu byť subjektívnym alebo predpojatým? 

3. Aký jazyk je v texte použitý? 

 Koho a prečo chce autor osloviť? 

4. Aký je cieľ textu? 

 Čo nám ním chce autor povedať? 

 Má text nejaký skrytý význam, nejaké hlbšie posolstvo? 

 Aké hodnoty, postoje a názory propaguje? 
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5. Aké závery sú v texte dosiahnuté? 

 Čo chce autor týmito závermi dosiahnuť alebo naznačiť? Presvedčiť o niečom, predať, 

alebo objektívne informovať? 

 

Kritické čítanie ide ruka v ruke s kritickým myslením, fungujú ako spojené nádoby. 

Nezabudnime, že kritické myslenie nie je vrodenou schopnosťou človeka. Je potrebné 

trénovať našu myseľ, naše analytické schopnosti, ktoré sú silnou obrannou proti manipulácii, 

ktorou sme v súčasnosti sústavne ohrozovaní. 

 

1.3  Metóda kľúčových otázok 

 

Kritické myslenie vlastne predstavuje vnútorný dialóg človeka so sebou samým, kde sa pýta 

sám seba, či to, čo posudzuje, hodnotí, je pravdivé, či nepravdivé, dobré, či zlé, správne, či 

nesprávne, hodnotné alebo nie, a čo z toho vyplýva. Rozoznávame pritom štyri základné  

úrovne otázok: 

Prvú úroveň reprezentujú zhrňujúce, sumarizačné a definičné otázky, tzv. faktografické 

otázky. Napr. „Kto je to správca siete?“, „Čo je to cyber kultúra?“, „Čo je podstatou kompilácie 

programu?“ 

Do druhej úrovne zaraďujeme tzv. analytické otázky. Napr. „Ako dosiahneme pri vytváraní  

textového dokumentu jeho väčší kontrast?“, „Prečo na zvýraznenie textu nie je vhodné  

používať podčiarkovanie?“, „Aké sú dôvody pre používanie štýlov odstavcov?“, „Aké sú 

príčiny, že zoznam komponentov počítačov je neprehľadný?“, „Aké sú možné riešenia 

problému zlého usporiadania údajov v dokumente?“, „Aké iné názory na dosiahnutie 

rýchlejšieho vyhľadávania a jednoduchšej orientácie existujú?“ 

Tretiu úroveň predstavujú tzv. hypotetické otázky. Napr. „Čo by sa stalo, keby neexistovala 

pošta, telefón, či internet?“, „Čo sa stane, keď použijeme v odbornom texte bezpätkové 

písmo?“ 

Do štvrtej úrovne patria tzv. hodnotiace otázky. Napr. „Je dobré alebo zlé, keď...?“, „Je to 

správne alebo nesprávne, keď...?“, „Je toto riešenie efektívne alebo neefektívne?“, „Je to 

dôležité alebo nedôležité, aby...?“, „Je to jasné alebo nejasné, že...?“, „Je to logické alebo 

 nelogické...?“ Tento typ otázok by si mali študenti postupne osvojovať a zvnútorniť tak, aby si 

ich pri hodnotení, ale aj tvorení automaticky kládli. 

Žiaci si prečítajú prepis piatich krátkych dialógov alebo monológov. Cieľom je doplniť kľúčové  
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slová na vybranú videosekvenciu, vytvoriť krátke otázky týkajúce sa videonahrávky: V časti 

"Poznámky" doplnenie čísla, názvu, mena alebo faktu na základe vypočutého textu, pričom 

úloha sa primárne zameriava na porozumenie vypočutého, odpoveď však musí byť uvedená 

gramaticky správne. V prílohe D sa nachádza vzorový pracovný list k použitiu so žiakmi. 
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Príloha A Text 1 Prepis videonahrávky 
 

 

 

 

Ali aus Afghanistan 

 

Ich komme aus Afghanistan. Ich war eigentlich glücklich, als ich dort mit meiner 

ganzen Familie gelebt habe. Ich weiß noch wie es war als ich klein war, da waren 

Berge und es war staubig. 

Da waren nicht so schöne Häuser wie in Europa. Viele Menschen lebten in Zelten.  

Es gab Krieg, überall wurde gekämpft und es wurde immer schlimmer. 

Sie suchten sich die besten Gegenden aus und warfen dort Bomben ab.  

Ich wurde manchmal sehr traurig, wenn ich aus dem Fenster schaute.  

 

Meine Oma hat dann gesagt, wir sollen alle nach Europa gehen, wo es sicherer ist.   

Als wir zum Flughafen kamen, haben sie erst meine Oma durchgelassen und dann 

mich. Aber die anderen aus meiner Familie nicht, weil sie keine Pässe hatten.  

Sie mussten wieder zurück gehen. Wir dachten, sie nehmen ein anderes Flugzeug, 

aber als wir in Europa ankamen, waren sie nicht da. Wir dachten, dass irgendwas 

passiert ist. Wir wussten nicht, ob sie noch lebten oder nicht.  

 

Ich hatte Albträume. Ich träumte, dass meine Mutter mich von der Schule abholt. 

Aber als ich aufwachte, merkte ich, dass es nur ein Traum war und gar nicht echt.  

Ich habe jede Nacht geweint, weil ich immer von ihnen geträumt habe. Es hat sich 

angefühlt, als wären meine Knochen gebrochen. Ich war dann sehr wütend und sehr 

traurig.  

 

Ich bin in die Schule gegangen und hab neue Sachen gelernt. Aber es war total 

frustrierend, weil ich die Sprache nicht konnte. Ich konnte nur „Ja“ sagen. Manchmal 

hab ich mich geschämt, wenn ich ein Wort nicht kannte.  

Ich habe nur in der Ecke rumgesessen und den anderen beim Spielen zugesehen. 

Manchmal wollte einer mit mir spielen und dann hab ich mit ihm gespielt. Ich hab 

neue Freunde gefunden und Fußball mit ihnen gespielt.  

 



Príloha A Text 1 Prepis videonahrávky 
 

 

 

Alle staunten über meine Bilder, weil ich so gut zeichnen konnte. Ich konnte ihnen 

jeden Tag etwas Besonderes zeigen. Bilder von meiner Familie, von meinen Eltern 

und von mir. Und von Spiderman. Ich mag Spiderman. Manchmal hab ich Bilder vom 

Fußball gemalt. Dann war ich glücklich. Ich mag Fußball. 

 

Aber wenn ich an meine Familie dachte, wollte ich, dass sie bei mir ist. Nach 

viereinhalb Jahren bekamen wir einen Anruf. Mein Cousin hatte meinen Vater beim 

Gebet in der Moschee gesehen. Er gab ihm das Telefon und ich hab mit meinem 

Vater und mit meiner Mutter gesprochen. Da war ich sehr erleichtert.  

 

Mein größter Wunsch wäre, dass meine Eltern hierher in dieses Land kommen. Ich 

glaube, dass sie irgendwann kommen. Ich rege mich auf, weil ich mir wünsche, dass 

sie jetzt gleich kommen. Ich kann’s einfach nicht abwarten. 



Príloha A Text 2 - Prepis videonahrávky 
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Hamid aus Eritrea 

 

Die Straßen sind voller Menschen und sie verkaufen alles Mögliche zum Essen. Aber 

wenn man Lebensmittel auf der Straße verkauft sind überall Fliegen drauf.  

Es ist ein kleines Land und es gibt so viele Menschen. In den Bussen kann man 

nirgendwo sitzen, weil sie so voll sind. Und wenn ein Kind einen Platz hat, muss es 

aufstehen, wenn ein Erwachsener kommt. Die Straßen sind staubig und wenn es 

windig ist, kriegt man den Staub in die Augen. 

 

Ich weiß nicht, warum es Krieg gab. Eritrea war mal vor langer Zeit ein großes Land, 

und dann gab es Krieg mit Äthiopien. Nur wir hatten den Zugang zum Roten Meer. 

Deswegen gab es Krieg, weil sie das Rote Meer wollten. Und als der Krieg anfing, 

mussten viele Menschen fliehen. Wir hatten zu wenig Flugzeuge, weil alle weg 

wollten.  

Ich weiß noch, dass…dass wir weggehen mussten, als ich noch klein war. Mein 

Vater konnte nicht mit, weil er geheime Dinge wusste. Der Mann, der damals unser 

Anführer war, war ein ganz schlechter Mensch. Mein Vater wollte fliehen und konnte 

es nicht.  

Sie haben gesagt, wenn er die Geheimnisse verrät, würden sie meine Mutter und 

mich umbringen. Deswegen wollte er, dass wir fliehen. 

 

Ich erinnere mich, dass wir in ein Flugzeug gestiegen sind, und dass ich geschlafen 

habe. Ich wusste, es wird eine lange Reise. Manchmal fuhren wir mit dem Bus und 

ich bin oft eingeschlafen. Dann sind wir endlich an unserem Ziel angekommen. Und 

es war schwer, sich zurecht zu finden, weil wir die Sprache kaum konnten. 

 

Als ich in die Schule kam, hatte ich Angst, weil ich keine Freunde hatte. Und alle 

anderen waren schon miteinander befreundet. Einmal hatte ein Junge Ärger mit 

seinen Freunden, und dann haben wir uns gesagt: „Warum werden wir beide nicht 

Freunde?“ Dann kamen wir mit anderen zusammen, und dann hatten wir ganz viele 

Freunde.  

 



Príloha A Text 2 - Prepis videonahrávky 
 
 

 

13 

 

Ein paar Wochen später kam ich von der Schule nach Hause und da waren ganz 

viele Frauen. Meine Mutter war auf dem Bett, und ich fragte sie: „Warum haben 

gestern alle geweint?“.  

Sie sagte, ich muss dir etwas sagen. Mein Vater ist gestorben. Ich habe angefangen 

zu weinen und sie hat auch angefangen zu weinen. Ich sagte, hör auf zu weinen, und 

sie sagte, ich hör‘ auf, wenn du aufhörst. Und wir hörten beide auf zu weinen.  

Ich hab‘ ein paar Tage nichts gegessen, nur ein bisschen getrunken. Ich konnte mein 

Schulessen nicht aufessen. Meine Mutter sagte, ich solle mich nicht so aufregen, 

denn wir sind ja deshalb von zuhause geflohen, weil‘s dort zu gefährlich war. 

 

Ich fing an, mich besser zu fühlen und ich fand, dass es richtig war, hierher zu 

kommen.  

Es ging mir immer besser. Ich hab viele Freunde gefunden. Wir reden nicht darüber 

wie es zuhause war. Über solche Sachen reden wir nicht.  

Wir reden nicht über traurige Dinge. Nur über schöne Dinge. Wir tun einfach so als 

wären die traurigen Dinge nie passiert. Wenn ich traurig bin, dann macht mein 

Freund einen Witz, um mich aufzumuntern. Und wenn er traurig ist, mach‘ ich einen 

Witz, um ihn aufzumuntern.  



Príloha A Text 3 Prepis videonahrávky 
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Juliane aus Simbabwe 

 

Ich war noch sehr klein, als meine Mutter mich verlassen hat. Ich war dreieinhalb. Ich 

weiß nicht, warum sie weggegangen ist. Weil man sie umbringen wollte oder so. Die 

Leute von der Kirche, in die wir immer gegangen sind, haben sich um mich 

gekümmert und haben mich aufgezogen. 

 

Ich wurde meine eigene Mutter und mein eigener Vater. Ich dachte, ich hätte keinen 

Vater und keine Mutter. Aber ich wusste, dass meine Mutter doch irgendwo war.  

Es war so: Etwa 30 Kinder aßen von einem Teller. Es war zwar ein sehr großer 

Teller,  

aber auf dem Teller war nur ganz wenig Essen. Gerade so viel, dass es eigentlich 

nur für einen Menschen reicht. Ich hatte eine Woche lang nichts zu essen. Ich habe 

nur von Wasser gelebt und dieses Wasser war nicht sehr sauber. Da waren 

Schnecken drin und ganz viel Dreck. Aber ich hatte keine andere Wahl, ich musste 

es trinken. 

Und dann gingen andere Kinder an mir vorbei, und sie lachten mich aus und sagten: 

„Du bist ja dumm!“. Und wenn die anderen gespielt haben, hab ich allein da 

gesessen und ein Buch gelesen. Oder ich hab geweint und den anderen zugesehen. 

 

Ich bin aus dem Waisenhaus weggegangen und wurde mit 200 anderen Menschen 

in so einen riesigen dunklen Lastwagen gesteckt. Sie wollten mich wegdrängen. Aber 

weil ich die Kleinste war, war ich ganz hinten.… also, ich war gleich an der Tür. Dann 

sah ich diese Frau. Sie hatte keine Schuhe, sie trug nur eine Jogginghose und ein T-

Shirt. Sie rannte und rief meinen Namen. Ich sah sie an und ihr Gesicht kam mir 

bekannt vor. Es war meine Mutter. 

Ich fing an zu weinen. Das hört sich jetzt bestimmt komisch an. Ich wusste nicht, 

woher ich die Kraft hatte, aber ich sprang hinten vom Laster runter in ihre Arme. Und 

dann hielten wir uns fest und schrien. Ich konnte es kaum glauben, es war einfach 

nicht zu fassen. 

 



Príloha A Text 3 Prepis videonahrávky 
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Und von da an hat sich mein ganzes Leben verändert. Meine Mutter ging zur 

Britischen Botschaft. Und am Ende bekam ich ein Visum. Wir stiegen in ein Flugzeug 

und flogen nach Europa.  

Mein erster Schultag war wirklich hart. Ich hab nur genuschelt, weil ich Angst hatte, 

mit anderen Menschen zu sprechen. Ich hatte oft Angst und bekam Panikattacken. 

Manchmal sitze ich einfach im Unterricht und verstehe überhaupt nicht, was um mich 

herum passiert. Ich denke dann ständig, was ist, wenn ich nach Hause komme und 

meine Mutter ist weg. Dann fängt mein Herz an zu rasen, und ich atme immer 

schneller, und plötzlich werde ich einfach ohnmächtig.  

 

In der Schule haben sie so eine Gruppe eingerichtet. Immer, wenn ich wütend oder 

traurig bin oder wenn ich Angst habe, kann ich mit jemandem reden und sagen, was 

mit mir los ist.  

Und sie versuchen mir dann so gut wie möglich zu helfen. Ich komme jetzt immer 

besser mit anderen Menschen zurecht. Na ja, ich bin eben eine Kämpferin und eine 

Überlebenskünstlerin.  

 

Egal, was man alles durchmachen und erleiden muss, irgendwann wird man so 

akzeptiert wie man ist. Irgendwann ist man wie… wie ein leuchtender Stern. Und am 

Ende eines dunklen Tunnels wartet immer ein Regenbogen.  



Príloha A Text 4 Prepis videonahrávky 
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Rachel aus Zentralasien   

 

Das Leben in meinem Land war sehr anstrengend. Ich bin nicht in die Schule 

gegangen, weil meine Mutter einer Religion angehört, die in meinem Land nicht 

gerne gesehen wird. 

Die Kinder um mich herum hatten eine normale Kindheit. Sie gingen zur Schule und 

spielten draußen mit ihren Freunden. Ich spürte, dass ich anders war. 

In Europa ist es kein Problem, Christ zu sein, aber in meinem Land leben 

hauptsächlich Muslime. Da mag man die christliche Religion und ihre Bräuche nicht.  

Meine Mutter ist trotzdem heimlich sonntags in die Kirche gegangen. Wenn dann die 

Polizei bei diesen heimlichen Gottesdiensten auftauchte, dann war das immer eine 

ganz brenzlige Atmosphäre. Ich hatte das Gefühl, dass es irgendwann explodiert und 

meine Mutter wurde von den Menschen dort sehr schlecht behandelt. Sie wollte 

fliehen und woanders hingehen. 

 

Wir haben uns heimlich entschlossen, wegzugehen und niemandem etwas gesagt. 

Mein Vater hat jemanden gefunden, der uns auf seinem Lastwagen mitgenommen 

hat. 

Wir haben uns aneinander gekuschelt und ganz viel geschlafen. Es war so dunkel, 

dass wir nicht erkennen konnten, ob es draußen schon wieder Tag war. Wir verloren 

jedes Zeitgefühl. Es war eine Reise, von der wir nicht wussten, wohin sie führen 

würde.  

 

Wir kamen nach Europa. Ich bekam die Kindheit, von der ich immer geträumt hatte. 

Ich hatte Freunde, ich konnte draußen spielen und fühlte mich wohl und sicher dabei. 

Ich hatte ein normales Familienlieben. Doch dann kam der Brief, in dem stand, dass 

wir nicht länger in diesem Land bleiben durften. Dieser Brief änderte alles. Dieses 

kleine Stück Papier veränderte wieder mein ganzes Leben.  

 



Príloha A Text 4 Prepis videonahrávky 
 
 

  

17 

 

Um sechs Uhr morgens kamen diese großen Männer, sie waren so riesig wie 

Monster… Sie kamen zu uns nach Hause und steckten uns in einen Wagen, und 

dann brachten sie uns in ein Gefängnis. Dort gab es viele geschlossene Türen, an 

die ständig gehämmert wurde. Hohe Mauern, über die man nicht rüber gucken 

konnte. Ich sah immer an der Mauer hoch und wünschte mir, ich könne fliegen und 

entkommen. Ich weiß noch, wie ich mich an die Gitterstäbe klammerte und nicht 

fassen konnte, dass ich in Europa im Gefängnis sitze. Ich hatte nichts getan, ich war 

nur ein Kind, das geflohen ist, um in Sicherheit zu leben. 

 

Dann kam die gute Nachricht, dass man uns raus lassen würde. Ich führte wieder ein 

normales Leben, aber die Angst blieb, dass so etwas wieder geschehen könnte. Und 

es geschah wieder. Man brachte uns direkt zum Flughafen und schickte uns zurück 

in unser Land. Dort waren wir gar nicht willkommen. Die Leute begegneten uns mit 

Feindseligkeit und Hass. Sie dachten: „Warum seid ihr denn nach Europa 

gegangen?“  

Meine Mutter brach zusammen, weil man ihr auf den Kopf geschlagen hatte. 

Wir reisten von Ort zu Ort und suchten nach Hilfe. Aber als klar wurde, dass uns 

niemand helfen würde, entschied meine Mutter, dass wir wieder weggehen müssen. 

Sie fand einen Fluchthelfer 

und wir wurden wieder nach Europa gebracht. 

 

Wir kamen in unser neues Zuhause. Die Leute dort waren sehr, sehr freundlich und 

hießen uns willkommen. Ich fühlte mich sicher. Ich lebte ein normales Leben, aber da 

war immer die Angst in mir, dass es wieder geschehen könnte. Jederzeit. Wir 

bekamen einen Anruf und ich dachte schon, es wären schlechte Nachrichten. Aber 

als die Frau am Telefon sagte: Ich habe gute Nachrichten, du hast eine unbegrenzte 

Aufenthaltsgenehmigung, da dachte ich: „Ja, endlich!“. Diese Entscheidung hat mir 

das Leben gerettet.  
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Heute lebe ich ein normales Leben. Ich habe aus meinen Erfahrungen gelernt. Ich 

möchte Anwältin werden. Dann kann ich anderen helfen, die das gleiche 

durchmachen müssen, weil ich weiß, dass diese Probleme nie aufhören werden. 

Überall auf der Welt leiden immer noch Menschen. Ich hoffe, ich werde eine 

internationale Anwältin und dann kann ich sie alle retten.  
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Navid aus dem Iran 

 

Ich bin 16 Jahre alt und ein iranischer Kurde.  

Wir haben den Iran verlassen, weil mein Vater mit den Zuständen dort nicht 

einverstanden war. Er war gegen das System und ich weiß noch, dass er das Land 

verlassen musste. Natürlich war sein Leben in Gefahr als er ging.  

Bei ihm war es so wie bei vielen, die gegen die iranische Regierung waren. Mein 

Vater hatte Glück, dass er entkommen konnte. Viele Verwandte meiner Mutter 

wurden hingerichtet, weil sie Kurden waren. In den folgenden Jahren wurde meine 

Mutter immer wieder gefragt, wo mein Vater hingegangen sei.  

 

Ich weiß noch, dass an dem Abend als wir weggingen, alle sehr traurig waren. Ich 

wusste nicht, warum sie traurig waren, aber in dem Moment, als wir am Flughafen 

ankamen, wurde mir klar, dass ich weggehe. Und dann war ich die ganze Reise über 

furchtbar traurig. 

In Italien mussten wir über einen Zaun klettern, was mir Angst gemacht hat. Die 

Polizei hielt uns an, und ich hatte Angst vor dem Polizeihund. Es war mitten in der 

Nacht und wir gingen durch ein Wäldchen oder so. Ich weiß nicht genau. Aber ich 

weiß noch wie ich mich vor dem Bellen der Hunde gefürchtet habe. 

Ich erinnere mich, dass wir eine Nacht in einer Hütte verbracht haben. Ich glaube, 

irgendwo in Slowenien. Ich weiß nicht genau. Ich weiß noch, wie wir in der Nacht die 

Hütte verlassen haben.  

Ich bekam Angst, denn ich konnte meiner Mutter ansehen, dass sie sich Sorgen 

machte. In Frankreich bestiegen wir dann einen Lastwagen. Der war voller 

Metallstangen. Da habe ich mich das erste Mal während der ganzen Reise so richtig 

unwohl gefühlt und richtig Angst gehabt. Ich wollte nur noch raus.  

 

Als wir endlich an unserem Ziel ankamen, weiß ich noch wie jemand die Plane 

aufschnitt. Das war wie in einem dieser Filme, als plötzlich das Sonnenlicht 

hereinkam. Ich weiß noch, wie wir ausstiegen. Die Grenzbeamten waren sehr 

freundlich. Und dann sah ich natürlich auch bald meinen Vater wieder - nach 2 oder 

3 Jahren. Das war total merkwürdig. Es war nicht so, wie man sich das vorstellt, 

dass man zu seinem Vater rennt und sich in die Arme fällt. Ich hab ihn erst gar nicht 

erkannt.  
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Nach einer Weile hat er mir gesagt, er sei mein Vater und wie sehr er mich vermisst 

hat. Dann weiß ich noch, dass ich hinten saß und meine Mutter vorn. Ich erinnere 

mich, dass es Nacht war und ich ihn die ganze Fahrt angeschaut habe. 

Ich habe versucht herauszufinden, was los ist und wer er ist. Und dann habe ich 

langsam immer mehr Zutrauen zu ihm gefunden. 

 

Die ersten Schultage waren schwer für mich. Nicht wegen meiner Mitschüler oder 

wegen der Lehrer, sondern weil ich gar nichts wusste. Ich war der absolute 

Außenseiter und das hat mir große Angst gemacht. 

Ich erinnere mich, wie an einem Tag nach Schulbeginn die Tore geschlossen 

wurden. Meine Mutter kam während der Pause vorbei, um hallo zu sagen.  

Ich unterhielt mich mit ihr und als es wieder zur Stunde klingelte, habe ich mich an 

den Zaun geklammert, als wäre ich irgendwie in einem Gefängnis. 

 

Ich wusste überhaupt nicht, was die Menschen um mich herum sagten. Selbst wenn 

sie freundlich waren, was ich an ihrem Lächeln und ihrem Gesichtsausdruck sehen 

konnte, wusste ich nicht, was sie meinten. Und das machte mir Angst. 

 

Es gab Kinder ganz unterschiedlicher Herkunft. Und die Tatsache, dass es auf 

dieser Schule Flüchtlingskinder gab und ein Zentrum, wo man nach der Schule 

hingehen konnte, um mit anderen Kindern zusammen zu sein, das hat mir sehr 

geholfen.  

Auch wenn die ersten Monate schwierig waren, war es sehr hilfreich, so ein Umfeld 

zu haben.  
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video 1: https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9148 
video 2: https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9148 
video 3: https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9148 
video 4: https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9148 
video 5: https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9148 
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K – Čo o tejto téme viem? 

(Vyplniť pred čítaním) 

W – Čo by som o tejto téme chcel vedieť? 

(Vyplniť pred čítaním) 

L – Čo som sa z článku naučil/a? 

(Vyplniť po prečítaní textu) 
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