
 
 
„Es war, als ob mir der Boden unter meinen Füßen weggezogen worden 
wäre.“ 
 

Ich bin Kungkar und ich komme aus dem Tibet. Seit sechs Jahren wohne 
ich in der Schweiz. 2015 hatte ich die Möglichkeit, an einem Gastronomieprojekt 
teilzunehmen. Der Kurs war am Anfang schwierig, denn ich konnte die Sprache 
nicht. Aber mit Einsatz und Engagement gelang es mir doch, dieses Programm 
erfolgreich abzuschliessen. Kurz danach bekam ich meine erste Stelle auf dem 
Schweizer Arbeitsmarkt. Ich wurde am Anfang als Küchenhelfer angestellt, dann 
aber während meiner Beschäftigung zum Koch befördert. 
 

Eines Tages habe ich einen Brief erhalten, und gemäß diesem Brief des 
SEMs, des Staatssekretariats für Migration, sollte ich die Schweiz verlassen, weil 
nämlich mein Asylantrag abgelehnt worden war. Es war, als ob mir der Boden 
unter meinen Füßen weggezogen worden wäre. An einem Tag verlor ich meinen 
Job, das Studio, meine Versicherungen und meinen N-Ausweis, der für mich eine 
grosse Kostbarkeit war. Aber ich wusste, dass ich immerhin den Anspruch auf 
ein Härtefallgesuch habe. Bis ich diesen Antrag stelle, habe ich mich 
entschieden, meine Deutschkenntnisse zu verbessern. Und so habe ich Frau 
Constanze Schade vom Solinetz in Winterthur kontaktiert. Nach einem 
Einstufungstest habe ich im Februar 2019 auf dem Niveau B2 begonnen und 
lerne jetzt heute Deutsch auf dem Niveau C2.  
 

Hier möchte ich über die Solinetz-Sprachschule sowie ihr 
Managementteam schreiben. Mit anderen Schulen verglichen ist Solinetz eine 
der besten Sprachschulen der ganzen Schweiz, denn sie geht auf der ganzen 
Linie auf die Bedürfnisse der Schüler ein. Erwähnenswert ist auch die Tatsache, 
dass nur Schüler mit Asylhintergrund die Schule besuchen, solche, die entweder 



nie Unterstützung für das Erlernen der Sprache bekommen haben oder denen 
vom Staat der Zugang zu einem Deutschkurs gestrichen worden ist, und das 
entspricht genau meiner Situation. Die Schule hat das Ziel, dass jeder 
Asylsuchende wie ich eine zweite Chance bekommt und sich so gut in der 
deutschen Sprache ausbilden kann, dass er Chancen auf eine bessere Zukunft 
hat. Aber man lernt da auch andere wichtige Eigenschaften der Menschen wie 
Einfühlungsvermögen, Verständnis und Selbstwertgefühl, was keine andere 
Sprachschule ihren Schülern so beibringen kann. Die Lehrkräfte arbeiten tagaus, 
tagein für uns, sie stellen hervorragendes Lernmaterial zu unserer Verfügung, 
sie organisieren eine Party und eine Klassenfahrt nach jedem Abschluss. Solinetz 
gibt uns Mut und hilft uns beim Bewahren unseres Glaubens an die Menschheit.  
 

Nach der Ausbreitung der Pandemie bleibt unsere Schule leider 
geschlossen. An den ersten paar Tagen nach der Einschränkung war es uns 
langweilig, denn man konnte ja weder nach draußen gehen, noch den 
gewohnten Schulunterricht besuchen. Dann aber begannen die Lehrkräfte mit 
Fernunterricht, so dass sich nun Schüler und Lehrerinnen täglich dreieinhalb 
Stunden mit Deutsch beschäftigen wie vorher. Außerdem habe ich neulich mit 
Geschichtenschreiben auf Deutsch angefangen, und das gibt mir viel Frieden in 
dieser ungewöhnlichen Zeit.  
 

Es beruhigt mich zu erkennen, dass meine Heimat Tibet nicht vom COVID-
19 Virus beeinträchtigt ist. Deshalb mache ich mir keine Gedanken, zumindest 
nicht wegen des Virus, zur Gesundheit meiner Familie. Allerdings empfinde ich 
großes Mitleid für die Leute, deren Familien wegen des Virus ums Leben 
gekommen sind. Dieses Virus hat sicherlich die Wirtschaft der Schweiz 
beschädigt, aber was man dabei vernachlässigt, ist die Realität, dass unter der 
Ausbreitung der Pandemie, unter anderem die Asylsuchenden viel leiden, die 
auf die Entscheidung des SEMs warten. Doch darüber reden die Leute nicht. 
Stattdessen interessieren sie sich mehr dafür, wie viele Asylsuchende hier sind, 
wie viel sie kosten oder Ähnliches mehr.  
 

Laut den Nachrichten ist diese Krise, in der wir uns alle befinden, die 
zweitgrößte nach dem zweiten Weltkrieg. Doch ich betrachte sie als die 
zweitgrößte Chance, die wir je gehabt haben, um uns über vieles Gedanken zu 
machen, sei es über den Klimawandel, den Tagesablauf, die Familie, Fehler und 
darüber hinaus über unser Verhalten anderen  gegenüber. 
 
 
April 2020, Text geschrieben im Rahmen der Solinetz Intensivdeutschkurse in 
Winterthur 
 



 


