
 

 
 
„Ich wurde aufgrund meines Alters einer regulären Ausbildung beraubt.“ 
 

Ich heisse Roshna, bin 21 Jahre alt und komme aus dem Nordirak. Ich bin 
in Erbil geboren und aufgewachsen. Ich bin kurdischer Abstammung und lebe 
seit dreieinhalb Jahren in der Schweiz zusammen mit meiner Familie: meinen 
Eltern und meinen beiden schulpflichtigen Geschwistern. Ich habe noch eine 
ältere Schwester, die in Deutschland lebt. Wir haben uns allerdings schon lange 
nicht mehr gesehen. Ich vermisse sie. 
 

Wir leben in einem sehr schönen Dorf namens Trüllikon am Stadtrand von 
Winterthur und Zürich. Wir sind zufrieden in diesem Dorf, weil wir uns sehr 
unterstützt fühlen. Deshalb betrachten wir uns auch nicht als Fremde. Wir 
finden, dass die natürliche Luft und das Wasser dieser Gegend unserem Land 
sehr nahe sind. 
 

Im Irak war ich in der 11. Klasse des Gymnasiums. Ich hätte gerne die 
Matura gemacht und wäre dann zur Universität gegangen. Alles, was ich wollte, 
war, die Universität zu beenden, damit ich meinem Land dienen konnte. Aber 
leider konnte ich meine Ausbildung aufgrund der politischen Situation, in der 
mein Vater war, nicht fortsetzen. Mein Vater war durch Macht und Partei in 
Lebensgefahr. 
 



Das Leben meines Vaters war auch wichtiger als meine Ausbildung und 
meine Wünsche. Der ganze Spaß, meine Wünsche, meine Freunde, unweigerlich 
mein Land, ich habe meine Erinnerungen verloren für die Sicherheit meines 
Vaters und meiner Familie. 
  

Wir mussten unser Mutterland verlassen, es gab keinen anderen Weg, bis 
wir in der Schweiz ankamen. Die Schweiz ist ein schönes Land. Sie hat sich einen 
Namen gemacht für Gerechtigkeit, Menschenrechte und Demokratie. Nach 
Leiden und Erschöpfung, harten und gefährlichen Wegen, Tausende von 
Kilometern lang, kamen wir erst sechs Monate später auf Schweizer Territorium 
an. In der Stadt Chiasso. 
 

Bei der Stadtpolizei und bei unserem ersten Treffen beantragten wir Asyl 
in diesem Land, dann erhielten wir gesetzlich mehrere Lager und schliesslich 
eine Wohnung im Dorf Trüllikon. 
 

Wie alle Kinder hatten meine Geschwister das Recht zur Schule zu gehen. 
Jetzt ist meine Schwester in der 1. Sekundarschule und mein Bruder in der 4. 
Klasse. Sie sind sehr glücklich mit ihrer Schule und ihren Freunden, sie lieben 
ihre Lehrerinnen  und Lehrer sehr und sie haben sehr gut Deutsch gelernt. Mein 
Bruder konnte Gitarrenstunden nehmen. Er lernt Gitarre mit grossem Interesse 
und ist sehr  glücklich darüber. 
 

Ich wurde aufgrund meines Alters einer regulären Ausbildung beraubt. 
Also schrieb ich mich in einen Sprachkurs ein und war sehr froh, teilnehmen zu 
können und die Chance zu erhalten, Deutsch zu lernen. Glücklicherweise habe 
ich meine  Ausbildung bei Solinetz in Winterthur gemacht und konnte so das 
Goethe B1 Zertifikat erlangen. Dann habe mein Studium auf B2-Niveau 
fortgesetzt, um einen höheren Abschluss zu erreichen, meinen Traum zu 
verwirklichen, in die Gesundheitsabteilung zu gelangen und der Schweiz als 
Pharmaassistentin zu dienen. 
 

Leider haben wir aber nach dreieinhalb Jahren, nach Schul- und Solinetz-
Deutschkursbesuch am 24. Februar 2020 zum zweiten Mal einen negativen 
Asylentscheid bekommen, was heisst, dass wir das Land gesetzlich verlassen 
müssen. 
 

Im Moment hat sich das Coronavirus bereits im ganzen Land verbreitet. 
Daher hat alles aufgehört, und ich weiß nicht, was nach dem Ende der Krönung 
(der Krise) mit mir geschehen wird. Werden wir bleiben können oder werden wir 
in unser Land zurückgeschickt werden?  
 



Wir können in keiner Weise in unser Land zurückkehren, weil die ganze 
Welt weiss, welche Phase der Irak gerade durchläuft und wie die Menschen im 
Irak ständig unter Ungerechtigkeit, Diebstahl, Korruption, Krieg und Gewalt 
leiden. Die Kurden besitzen unser Land nicht. Unser Land wurde in vier Teile und 
vier Nachbarländer aufgeteilt, und uns wurde das Recht verweigert, in einem 
eigenen, unabhängigen Staat zu leben. Unsere Rückkehr in unser Land ist also in 
keiner Weise akzeptabel, besonders in der aktuellen Situation nicht. 
  

Das Coronavirus, das in jedem Land zu einer Bedrohung für das Leben der 
Menschen geworden ist, gefährdet uns alle durch seine Ausbreitung, auch wenn 
sich die Ausbreitung verzögert hat. 
 

Wir bleiben in der Schweiz, aber gleichzeitig haben wir Angst und sind 
besorgt darüber, was später sein wird. Wir weigern uns, nicht legal in diesem 
Land bleiben zu können. 
 

Ich hoffe, dass wir in Zukunft gute Nachrichten erhalten werden, damit wir 
und meine Familie als normale Bürger leben können und meine Geschwister ihre 
Ausbildung fortsetzen können, damit wir diesem schönen Land in Zukunft 
dienen können. 
 

Wir unterliegen wie alle als Bürger den Gesundheits- und 
Bundesrichtlinien. Wir haben uns unter Quarantäne gestellt, wenn mein Vater 
nicht für einen dringend benötigten Job ausgehen und Essen kaufen muss. Ich 
hoffe, dass die Krankheit in allen Ländern so schnell wie möglich endet, 
insbesondere bei den geliebten Schweizern, und dass sich das Leben wieder 
normalisiert. 
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