
Daja*, 19

Für meine Zukunft wünsche ich mir eine gute Zu-

kunft. Ich wünsche mir, gesund zu bleiben und 

auch Leben mit viel Glück zu haben. Ich wün-

sche mir auch, dass meine Eltern gesund bleiben.

Karima*, 18
Für meine Zukunft wünsche ich friedlich in Deutschland zu 
leben – ohne Rassismus. Ich denke jeder hat es verdient 
und hat das Recht, friedlich zu leben, weil wir alle Men-
schen sind. Auch Tiere wollen und haben das Recht, fried-
lich zu leben. Andererseits möchte ich meine Mutter stolz 
auf mich machen, weil sie die Einzige in meinem Leben 
ist, die mich nach dem Tod meines Vaters unterstützt. Sie 
ist auch mein Vater und meine Mutter. Ich möchte eine 
erfolgreiche Geschäftsfrau werden, damit ich alle Wün-
sche meiner Mutter erfüllen kann. Ich liebe meine Familie 
so sehr. Dann möchte ich einen Mann heiraten und eine 
glückliche Familie hier in Deutschland haben.

Ahmed*, 21
Für meine Zukunft wünsche ich mir, IT zu studieren. Nach 
meinem Universitätsabschluss möchte ich mich in jungen 
Jahren bei Windows PowerShell bewerben. Als ich auf-
wuchs, wollte ich schon mit ihnen zusammenarbeiten. 

Eren*, 20

Ich wünsche mir für meine Zukunft, als Altenpfleger in 

einem Krankenhaus oder in einem Krankenwagen zu ar-

beiten. Ich mag es sehr, den Leuten zu helfen und Unter-

stützung für die, die es brauchen zu geben. Ich habe 

ein Hauptschulabschluss und ich mache im Moment ein 

Deutschkurs, damit ich eine D.S.D. Prüfung machen kann 

und das B1 Zeugnis habe und dann würde ich probieren 

ein Job zu finden.

Tarek*, 18
Für meine Zukunft wünsche ich mir, Youtuber zu 

sein. Ich kann sehr gut Pubg (PlayerUnknown‘s 

Battlegrounds) spielen und auf Youtube hoch-

laden. Aber ich brauche zuerst einen guten PC 

und ein großes Zimmer und das kann ein paar 

Jahre später sein. Auf Youtube kann man viel 
Geld verdienen, aber man muss sich anstrengen 

und fleißig sein. 

Fatima*, 19Zunächst möchte ich ein guter Mensch sein, wie ich es 

jetzt und in meinem ganzen zukünftigen Leben bin, denn 

ohne einen guten Charakter kann ein Mensch nicht über-

leben. Zweitens ist es mein großer Traum, in der Zukunft 

Arzt zu werden und kostenlos meine Arbeit zu machen. 

Mein Lebensziel ist es, meine Ziele zu erreichen und dann 

einige Ärzte aus Deutschland in mein Land Afghanistan 

zu bringen. Drittens und schließlich möchte ich Deutsch-

land dienen, was auch ein Ehrgeiz meines zukünftigen 

Lebens ist, weil Deutschland mir diese Gelegenheit gibt.

Lela*, 17
Für meine Zukunft wünsche ich mir, im Flugha-
fen zu arbeiten. Ich werde meine Wünsche er-
reichen und viel über meine Wünsche lernen.

Natsnet*, 17

Vieles in unserem Land gefällt mir sehr gut. Wir leben in Frie-

den es gibt genug Nahrung und Trinkwasser, wir können zur 

Schule gehen und jeder kann seine Meinung sagen und seinen 

Glauben leben. Trotzdem gibt es noch vieles, was besser wer-

den kann. Ich würde gerne meine Wünsche für unsere Zukunft 

hier aufschreiben. Für unsere Zukunft wünsche ich mir, dass die 

Gesellschaft zusammenhalten soll und gemeinsam Probleme 

lösen. Freiheit, Offenheit und Demokratie soll allen Menschen 

möglich sein. Unsere Erde soll auch in 100 Jahren noch schöner 

sein. Alle Politiker und Menschen setzen sich für Nachhaltigkeit 

und Klima ein. Ich wünsche mir Fortschritte gegen Covid-19 

und andere schwere Krankheiten. Zugang zu Bildung und Stu-

dium soll nirgends mehr von Geld abhängen. Alle Kinder wer-

den weltweit eine Schule besuchen können. 

Selima*, 21
Für meine Zukunft wünsche ich mir, dass ich be-
dürftigen Menschen helfen kann. Zum Beispiel 
die Flüchtlinge, wenn sie migrieren und nichts 
haben, kein Haus, keine Mahlzeit. Also will ich 
so viel Macht, dass ich ihnen helfen kann.

Senait*, 18
Für meine Zukunft wünsche ich mir, dass ich meinen 
Traum erfüllen kann und zwar möchte ich Medizin stu-
dieren. Um Medizin zu studieren, brauche ich zuerst 
gute Noten im Realschulabschluss, damit ich ins Gym-
nasium gehen kann, um Abitur zu machen. Es ist sehr 
schwer aber ich denke, wenn man Willenskraft hat, 
kann man alles machen. Außerdem wünsche ich mir 
auch, in Frieden immer mit meiner Familie zu leben.

* alle Namen geändert

Diese Frage wurde den Jugendlichen einer Integrationsklasse der Adolf-Reichwein-Schule in Marburg 
gestellt. Und so haben 10 Schülerinnen und Schüler geantwortet: 

„Was wünscht Ihr Euch für die Zukunft?“



„Ich möchte geflüchtete Jugendliche und ihre Familien unterstützen“
Die Asylbegleitung Mittelhessen e. V. bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich für geflüchtete Einzelpersonen und 
Familien zu engagieren.

In unserem Nachhilfeprojekt besteht der größte 
Bedarf in den Fächern Deutsch, Englisch und Ma-
thematik. Für ein Engagement sind keine beson-
deren Vorkenntnisse notwendig: 

Oft ist es für die Schüler*innen bereits eine große 
Hilfe, wenn sie die Unterrichtsanforderungen bes-
ser verstehen. 

Hast Du Interesse, Geflüchtete bei Ihrem Schulab-
schluss zu unterstützen? 
Benötigst du noch weitere Informationen? 
Dann schreib‘ uns eine kurze Nachricht unter 
nachhilfe@asylbegleitung-mittelhessen.de www.asylbegleitung-mittelhessen.de
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Das Beispiel einer InteA-Klasse aus 
Marburg zeigt, dass die Hälfte einer 
Klasse abgebrochen hat und der 
Großteil der anderen Hälfte weiter 
einen Schulabschluss verfolgt. Direk-
ter Ausbildungsbeginn ist selten.

Im Jahr 2019 befanden sich 13.102  
Ausländer*innen in Hessen in einer  
vertraglichen Ausbildung.

Ebenso brachen 2019 1911 ausländische  
Auszubildende in Hessen ihre Ausbildung ab. 

Stand Mai 2020 studierten in Hessen 35.230 ausländische Studierende an Univer-
sitäten, Kunsthochschulen und an Hochschulen für angewandte Wissenschaft. An 
der Philipps-Universität Marburg studierten zu diesem Zeitpunkt 3.558 ausländische 
Studierende. 

Anforderungsprofil des Zielberufs von geflüchteten 
Arbeitssuchenden und Arbeitslosen in Hessen

Der flexible Übergang von Seiteneinsteigern in andere schulische Bildungsgänge oder die Einstiegs-
qualifizierung zur Ausbildung gestaltet sich als schwierig. Im Jahr 2019 haben diesen Übergang 
ungefähr 1/3 einer Jahrgangs- InteA- Klasse an der Adolf-Reichwein-Schule auf Anhieb geschafft.

Geflüchtete kommen häufig für Jobs in Frage, in denen Sprach-
kenntnisse bzw. formale Berufsabschlüsse nicht zentral für die 
Berufsausübung sind. So waren im März (Anm.: 2021) 29.000 der 
arbeitslosen Schutzsuchenden auf der Suche nach einer Arbeits-
stelle in der Logistik, weitere 27.000 in Reinigungsberufen, fast 
19.000 suchten eine Beschäftigung als Küchenhelfer und 12.000 
möchten im Verkauf tätig sein. Fast alle dieser Gesuche beziehen 
sich dabei auf Helfertätigkeiten. Wenn die Arbeitslosigkeit been-
det werden kann, finden arbeitslose Schutzsuchende zu mehr als 
einem Drittel eine Anstellung in der Arbeitnehmerüberlassung, 

gefolgt von Beschäftigungs- Verhältnissen in Unternehmen, die 
wirtschaftliche Dienstleistungen erbringen (u.a. Reinigung, Haus-
meisterdienste oder gärtnerische Dienstleistungen) und dem Gast-
gewerbe. Quelle: Personen im Kontext von Fluchtmigration - Feb-
ruar 2021 - Bundesagentur für Arbeit - Statistik.
Dies spiegelt sich auch in der nebenstehenden Graphik wider, un-
gefähr zwei Drittel der Gesuche von Geflüchteten beziehen sich auf 
das Anforderungsprofil „Helfertätigkeiten“. Für einen großen Teil 
der arbeitssuchenden Geflüchteten wird dies lediglich ein Kompro-
miss sein, um überhaupt auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

In der Universitätsstadt Marburg und 
im Landkreis Marburg-Biedenkopf gibt 
es eine Vielzahl von Migrantenselbst-
organisationen. Hier ein Auszug aus 
den Initiativen und Organisationen, 
die das zivielgesellschaftliche Leben in 
Marburg und Umgebung bereichern:

Afrikanischer Studierendenverein e.V. (ASV) 

Bund Alevetischer Studierenden in Marburg 

Demokratisches Gesellschaftszentrum der Kur-
dInnen in Marburg (Navdem)

Deutsch-Armenischer Freundeskreis

Deutsch-französische Gesellschaft e.V. 

Deutsch-Iranischer Verein e.V. 

Deutsch-Italienischer Verein (Il Ponte e.V.)   
www.ilponte-marburg.de

Deutsch-Osteuropäisches Integrationszentrum  
(DOIZ e.V.)

Deutsch-Schwedischer Freundschaftsverein 
Marburg e.V.  www.dsfv-marburg.de

DIDF-Jugend Marburg - Föderation Demokrati-
scher Arbeitervereine e.V.  
www.facebook.com/didfjugendmarburg

Eltern- Leser und Interkulturelle Förderung  e.V. 
(Elif e.V.)  www.elif-ev.de

Marburger Islamischer Kulturverein e.V.   
(HADARA)

www.hadara-marburg.com

Integration der afghanischen Geflüchteten e.V.   
(IDAG) www.idag-verein.de

Initiative Afghanisches Hilfswerk e. V.   
www.iah-ev.de

Interkulturelle Gärten Marburg-Richtsberg e.V. 
www.richtsberggaerten.wordpress.com

Internationale Kultur und Bildung e.V. 

Islamische Ahmadiyya Studentenvereinigung e.V. 

Islamischer Studentenverein Marburg - ISV 

Organisation Somalischer Journalisten im Exil 
in Deutschland e.V. (SEJOG)

Orientalische Christen Marburg e.V.  
(St. Michael Verein) 

Somalische Gemeinschaft Marburg-Biedenkopf e.V.   
www.somalische.de

Tucumania Boliviana 

United Philippines 

Faso Solidarität e.V.   
www.facebook.com/fasosolidaritaet

Marburg OBOZ+ – Hilfe für die Ukraine

www.oboz-plus.de

Verein der Chinesischen Wissenschaftler und 
Studenten  www.china-marburg.com

Verein iberoamerikanischer Studenten 

„Der Familiennachzug aus dem Nicht-EU-
Ausland wird als kompliziert, hürdenreich 
und langwierig beschrieben. […] Die bü-
rokratischen Hürden seien gerade für die 
Familie im Ausland schwer zu bewältigen. 

Der Druck auf die jungen Menschen sei 
enorm hoch. […] Für Rechtsbeistände feh-
le häufig das Geld. Passbeschaffung, Visa 
und Flüge kosteten oftmals schon mehr als 
die Familien sich leisten könnten. Insge-

samt beschreiben viele den Familiennach-
zug als sehr schwierig und teilweise nicht 
umsetzbar. Er scheint oft nicht zu funktio-
nieren, auch aus dem Grund der drohen-
den Volljährigkeit.“

Herkunftsland Rang Studierende Anteil
Türkei 1 4672 11,9
China 2 3 790  9,7  
Syrien 3 1 727  4,4  
Indien 4 1 709  4,4  
Vietnam 5 1 423  3,6  
Kamerun 6 1 296  3,3  
Italien 7 1 276  3,3  
Iran 8 1 257  3,2  
Russische Föderation 9 1 191  3,0  
Marokko 10 1 140  2,9  

Anteil der Minderjährigen und der jungen Volljährigen an der Gesamt-
zahl der jugendhilferechtlichen Zuständigkeit (umA gesamt) in Hessen 

für Januar 2021

Zusammenführung innerhalb Deutschlands

1) https://soziales.hessen.de/familie-soziales/fluechtlinge/uma-unbegleitete-minderjaehrige-auslaenderinnen

https://soziales.hessen.de/sites/default/files/media/fluechtlingsstudie_2018.pdf

https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/soziales-gesundheit-bildung-kultur-recht/bildung/statistische-berichte
https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/soziales-gesundheit-
bildung-kultur-recht/bildung/tabellen/#Hochschulen https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/soziales-gesundheit-bildung-kultur-recht/bildung/tabellen/#Hochschulen

Quelle:
Personen im Kontext von Fluchtmigration - Februar 2021
Bundesagentur für Arbeit - Statistik
Arbeitssuchende und arbeitslose Personen im Kontext von 
Fluchtmigration in Hessen - Schulabschluss und Anforderung 
des Zielberufs - Hessen

www.marburg.de/portal/seiten/migration-und-fluechtlingshilfe-900000819-23001.html

2) https://b-umf.de/src/wp-content/uploads/2020/01/2019_12_17_
bumfumfrage2019_v04.pdf

Zusammenführung innerhalb Europas Elternnachzug aus dem nicht-europäischen Ausland

Für geflüchtete Jugendliche ist es aber 
ungleich schwerer, ihre Zukunftswün-
sche zu realisieren. 

Die Hürden sind vielfältig: getrennte fami-
liäre Situation, nicht ausreichende Unter-
stützung in Schule und Ausbildung sowie 

erschwerter Zugang zu qualifizierten Jobs 
sind nur einige zu nennende Schwierig-
keiten, die sich statistisch belegen lassen. 

Geflüchtete Jugendliche haben Wünsche, die sich nicht von den Zielen 
der Schüler*innen der Aufnahmegesellschaft unterscheiden. 


