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Teach First Deutschland

Ja, wir brauchen Ihre Spende! 
www.teachfirst.de/spenden

Liebe Freundinnen und Freunde  
von Teach First Deutschland, 

in Zeiten, in denen unsere Medien bestimmt sind von dem Schicksal 
Tausender, die vor Krieg und Verfolgung aus ihrer Heimat fliehen, 
möchte ich Ihnen mit »Ahlams Reise« eine besondere Geschichte ans 
Herz legen: Ahlam ist Schülerin eines TFD-Fellows. Sie kommt aus 
Marokko und ist erst seit wenigen Monaten in Deutschland zu Hause. 
Ihre Geschichte erinnert uns daran, dass sich hinter jeder Zahl in der 
Flüchtlingsdebatte ein Gesicht, ein Name und ein Schicksal verbergen. 
Kinder wie Ahlam sind nicht in erster Linie Flüchtling. Sie sind Tochter, 
Schülerin, zukünftige Studentin und vor allem eine individuelle Per-
sönlichkeit mit einer eigenen Stimme. 

Lassen Sie sich von Ahlam erzählen, wie ihr neues Leben in Deutsch-
land aussieht, ihre alltäglichen Herausforderungen an ihrer neuen 
Schule und ihren schönsten Moment in den Sommerferien.  
Geschichten wie die von Ahlam zeigen eindrucksvoll, wie Kinder  
und Jugendliche unabhängig von ihrer Herkunft ihr ganz eigenes 
 Potenzial mitbringen. Dafür, dass alle Kinder ihr Potenzial nutzen 
lernen, sind wir und unsere Fellows im Einsatz. Jeden Tag. 

Bitte unterstützen Sie uns auch in Zukunft dabei, allen Kindern und 
Jugendlichen – unabhängig von ihrer Herkunft – Zugang zu guter 
Bildung zu ermöglichen. 

Ihr Ulf Matysiak
Geschäftsführer Teach First Deutschland

TFD-Schülergeschichten

Nr. 1 – Alles für die Katz'!
Nr. 2 – Julia unsichtbar
Nr. 3 – Alice im Einwanderungsland
Nr. 4 – Ahlams Reise



Danke, dass ich Ihnen meine Geschichte 
erzählen darf. Mein Name ist Ahlam, ich 
bin 15 Jahre alt und komme aus Marokko. 

Seit einigen Monaten bin ich in Deutschland und 
gehe in Frankfurt am Main zur Schule. 

Am wichtigsten ist es gerade, dass ich Deutsch 
lerne. Das ist gar nicht so leicht. In meiner Klasse 
werden viele verschiedene Sprachen gesprochen. 
Meine Mitschüler kommen aus Syrien, Afghanis-
tan und anderen Ländern. Immer wieder kommen 
neue Kinder in meine Klasse. Manche sind ganz 
allein nach Deutschland gekommen, obwohl sie 
ungefähr so alt sind wie ich. Gleichzeitig müssen 
andere meiner Freunde die Schule verlassen, z.B. 
weil sie in anderen Flüchtlingsunterkünften un-
tergebracht werden. Manche sind in ihrer Heimat 
schon aufs Gymnasium gegangen. Es gibt aber 
auch Mitschüler, die erst vor kurzem Lesen und 
Schreiben gelernt haben. Wir sind alle sehr ver-
schieden, aber für uns ist das jetzt normal. 

Wir alle versuchen, möglichst viel und schnell zu 
lernen. Ich bin häufig schon fertig mit meinen 
Aufgaben, während die anderen noch Zeit brau-
chen, um die Wörter zu verstehen. Herr Schier-
kolk, der uns zusammen mit meiner Lehrerin 
unterrichtet, gibt mir dann neue Aufgaben oder 
bittet mich, den anderen zu helfen. Als ich ihn 

»



in Marokko zurück. Sie hörte im Radio, dass 
ein Boot gesunken sei und alle Menschen darauf 
ertrunken seien. Natürlich musste sie glauben, 
dass auch mein Vater tot sei. Erst nach Wochen 
 passierte dann, womit keiner mehr rechnete: Das 
Telefon klingelte, es war mein  Vater! Später hat 
mein Vater uns die Geschichte von der Fahrt auf 
dem Boot erzählt und wir  wollen sie seitdem 
 immer wieder hören – mein Vater wird dabei aber 
noch heute sehr traurig. 

Schließlich fand er auf dem Bau in Gerona eine 
Anstellung und wir folgten ihm einige Jahre 
 später nach Spanien. Ich bin dort immer gerne zur 
Schule gegangen und kam auch gut mit. Ich woll-
te zusammen mit meinen Freundinnen aufs Gym-
nasium gehen. Doch es sollte erst einmal anders 
kommen: Wegen der Wirtschaftskrise verlor mein 
Vater wieder seine Arbeit. Wir mussten zu  Hause 
sehr sparen. Den Bissen vom Munde absparen, 
so sagt man in Deutschland. Mein  Vater suchte 
verzweifelt – und wurde schließlich in Frank-
furt fündig. In Gerona musste dann alles schnell 
 gehen – innerhalb einer Woche haben wir alles 
gepackt und verkauft. Die Dinge, die wir dann 
noch  hatten, nahmen wir im Bus mit.

Kurze Zeit nach der Ankunft in Frankfurt kamen 
mein kleiner Bruder Rafik und ich in eine Haupt- 

einmal fragte, warum er bei uns an der Schule sei, 
hat er nur gelächelt. „Ich will Euch jetzt erst ein-
mal helfen mit dem, was ich kann. Und ich glaube 
 daran, dass ihr ganz Großes leisten könnt.“ Mein 
Deutsch reicht noch nicht, um am regulären Un-
terricht teilzunehmen, aber es wird immer besser. 
In meiner Familie spreche ich am besten Deutsch. 
Deshalb begleite ich meine Mutter regelmäßig zu 
Behörden- und Arztterminen und übersetze. 
 
Neulich haben wir in der Schule darüber 
 gesprochen, wo wir herkommen. Manche  haben 
Schlimmes erlebt und Angehörige durch den 
Krieg in ihrer Heimat oder auf der Flucht ver-
loren – da habe ich gemerkt, dass ich eigentlich 
Glück gehabt habe. Aber auch meine Familie hat 
eine ziemlich anstrengende Reise nach Deutsch-
land gemacht:

Ursprünglich kommen wir aus Marokko. Mein 
Vater hatte dort einen Kiosk. Er hat auch als Bau-
arbeiter und Maler gearbeitet. Irgendwann fand 
er einfach keine Arbeit mehr. Zu dieser Zeit war 
meine Mutter mit mir schwanger. Mein Vater 
wusste schließlich keinen Ausweg mehr. Er wollte 
nach Spanien, wo er auf Arbeit hoffte. Also pack-
te er seine Sachen und seinen Mut zusammen und 
fuhr in einem kleinen Boot zusammen mit  anderen 
über das Meer nach Europa. Meine  Mutter blieb 



und Grundschule. Mein kleiner Bruder und ich 
besuchen besondere Klassen. Sie heißen nicht 5a 
oder 9c, sondern „Intensivklasse“. So nennt man 
in Hessen die Klassen, in denen Kinder wie wir 
Deutsch lernen. Herr Schierkolk und meine Leh-
rerin erklären mir, dass es nicht selbstverständlich 
ist, dass sich hier gleich zwei Personen um uns 
kümmern. In der Klasse meines Bruders gibt es 
z.B. nur eine Lehrerin für genauso viele Kinder.

Am Anfang fand ich es hart, dass ich wieder ganz 
von vorne anfangen musste: Eine neue Sprache 
lernen; mich zurechtfinden in einem Land, das 
ganz anders ist als mein Zuhause. In Gerona 
würde ich jetzt Abitur machen – in der Schule in 
Frankfurt lerne ich gemeinsam mit Jugendlichen, 
die noch das Alphabet üben. Unser Fellow Herr 
Schierkolk hat mir gut zugeredet. Er selbst hat 
rund um die Welt studiert und gearbeitet. Dabei 
hat er auch andere Sprachen gelernt. Er spricht 
neben Deutsch und Englisch auch Französisch, 
Spanisch, Türkisch und ein wenig Arabisch. Jede 
neue Sprache ist ein Gewinn. So versuche ich das 
jetzt zu sehen.

Kurz vor den Sommerferien haben wir einen Aus-
flug gemacht, mit Picknick und Spielen. Dabei ha-
ben wir viel Musik gehört, auch R’n‘B und Hip 
Hop. Herr Schierkolk hat die Musik dann in die 

Ermöglichen Sie SchlüSSElmomEnTE  
für Kinder und Jugendliche wie Ahlam1 
Die Intensivklasse will unbedingt bald am regulären Unterricht teil-
nehmen. 
50 € für eine Unterrichtsstunde Sprachförderung mit unserem Fellow.

murat spielt Rugby, Ana lernt Angeln, Ali schreibt Bewerbungen
200 € für ein einjähriges Fellow-Projekt am Nachmittag, das das Selbst-
vertrauen der Kinder stärkt. 

Burcak versteht deutsche Grammatik und Samira begeistert sich für 
Fotosynthese
500 € für einen Fortbildungstag für unsere Fellows, weil eine Unter-
richtsstunde gut geplant sein muss.

„Frau h., Sie dürfen nicht gehen! nur wegen Ihnen kann ich Deutsch 
sprechen.“ (mesut, 8. Klasse, Erkrath)
1.000 € für einen Auswahltag für fünf potenzielle Fellows, weil es genau 
die Richtigen sein müssen, die Schüler über zwei Jahre gezielt fördern.

Alumna Dunja wird Bildungsministerin, hammid leitet einen DAX- 
Konzern, leon wird Schulleiter
2.500 € für die Leadership-Ausbildung unserer Fellows, die sie dazu be-
fähigt, sich als Führungskräfte aus verschiedenen Bereichen für Kinder 
einzusetzen.

hülya, Darius und mandy brauchen jemanden, der Zeit hat, sie bei den 
hausaufgaben zu unterstützen, sie auf Prüfungen vorzubereiten oder 
mit ihren Eltern zu sprechen
5.000 € für den Aufbau und die Umsetzung unseres Fellow-Program-
mes. 

Vural, Viktoria und Serdat haben endlich eine 3 in Deutsch geschafft 
15.000 € damit ein Fellow ein Jahr eng mit seinen Schülern zusammen-
arbeiten kann: im Unterricht, im Förderunterricht, in der Rap-AG und im 
Filmprojekt.2  

¹  Die genannten Projekte sind jeweils Beispiele. 
²  Exklusive Gehaltskosten der Fellows. Diese werden öffentlich getragen. Die Programmkosten um-
 fassen u.a. die Rekrutierung, die Auswahl sowie die Vorbereitung und die Weiterbildung der Fellows. 



Klasse mitgebracht und uns einige Hip Hop Lie-
der mit deutschen Texten vorgespielt. Wir haben 
die Texte auf Papier gelesen. „Kannst du das Lied 
schon mitsingen?“, hat er mich zum Ende der 
Stunde gefragt. „Nicht wirklich! Aber ich höre 
auch zu Hause total gerne Hip Hop!“ Er frag-
te schließlich, was ich denn in den Sommerferien 
vorhätte. „Nichts Besonderes…“, sagte ich. Einen 
Urlaub konnten wir uns nicht leisten und außer-
dem erwartete meine Mutter bald ein weiteres 
Brüderchen. Herr Schierkolk erzählte mir, dass 
er in den Ferien im Jugendhaus Heideplatz in ei-
nem Rap Workshop arbeiten würde. Dort könn-
ten Jugendliche eigene Texte schreiben und Songs 
aufnehmen. „Möchtest Du mitmachen?“, fragte 
Herr Schierkolk. Das war so eine coole Idee – na-
türlich wollte ich dabei sein! Meine Eltern ließen 
sich erweichen. Aber da war noch die Sache mit 
dem Geld. Wir konnten uns den Kursbeitrag nicht 
leisten. Herr Schierkolk kümmerte sich deshalb 
für mich um finanzielle Mittel einer Stiftung. Ich 
konnte also wirklich dabei sein!

Der Workshop begann einige Wochen später. In 
der Woche vor dem Workshop kam aber mein 
Bruder Bilal zur Welt. Statt beim Auftakt des 
Workshops dabei zu sein, saß ich mit meiner 
Mutter und Bilal im übervollen Wartezimmer des 
Arztes. Als ich am zweiten Tag dazukam, fand 

ich mich in einer reinen Jungengruppe wieder. 
Sie  waren alle erst vor kurzem aus Syrien oder 
Afghanistan nach Deutschland geflüchtet. Die 
Jungs  saßen vor Collegeblöcken und schrieben 
gerade ihre  ersten Raptexte zu einem lauten Beat 
– manche in  ihren Heimatsprachen, manche mit 
dem, was ihr noch begrenztes Deutsch hergab. 
Alle sahen auf und guckten mich an. Ich traute 
mich gar nicht mich dazuzusetzen und mitzuma-
chen. Ich musste unbedingt mit Herrn Schierkolk 
vor der Tür sprechen. Er fragte mich, ob alles in 
Ordnung sei. „Ich war noch nie in so einer Grup-
pe, also nur mit Jungs. Bei uns gibt es Dinge, die 
eine junge Frau nicht macht. Was sollen sie von 
mir denken?« Er verstand sofort und bot mir an, 
erst einmal alleine einen Text zu schreiben. Später 
würde ich ihn auch allein aufnehmen können und 
natürlich nicht vor den anderen auftreten müssen, 
sagte er.

Herr Schierkolk gab mir eine eigene Ecke im 
Raum und hatte jeden im Blick, der zu mir rüber-
schaute. Die Jungs taten mir fast schon leid! Ich 
beobachtete die Szene und hörte die laute Musik, 
die auf Endlosschleife lief. Herr Schierkolk half 
mir, meine Ideen zu strukturieren und Texte so 
anzupassen, dass sie sich gut reimten und in den 
Takt passten. Die Zeit verflog und ich nahm die 
Jungs bald kaum noch wahr – außer wenn sie sich 



gegenseitig ihre Texte vorlasen. Da hörte auch 
ich hin. Ich wollte unbedingt wissen, was sie von 
meinen Ideen hielten und bald auch etwas von 
mir vortragen.

Ich fand es leichter, meine Gedanken auf  Spanisch 
oder Arabisch aufzuschreiben. Oft konnte Herr 
Schierkolk auch in diesen Sprachen helfen. Meine 
Texte handeln von meinem Heimatort in Marok-
ko. Oder manchmal auch von meinen Sorgen:

Weil wir wissen wollten, worüber die jeweils 
 anderen schrieben, begannen wir zu übersetzen, 
z.B. den Text eines Jungen aus Syrien. Der Text 
war poetisch, voller rätselhafter Metaphern und 
erzählte doch knallhart die Geschichte einer aus-
weglosen Situation:

In seinem Heimatdorf musste der Junge jeden 
 Moment damit rechnen, in die Armee – und damit 
in den mörderischen Bürgerkrieg – zwangsein-
gezogen zu werden. Er floh in eine nahegelegene 
Stadt; im Glauben bald zurückkehren zu können. 
Die Situation wurde aber immer auswegloser, so 
dass er »seine Seele auf seine Hand legte« (da-
mit sie nicht mit ihm ertrinken könne, erklärte 
er) und in einem hoffnungslos überladenen Boot 
die Fahrt nach Europa wagte. Der glücklichste 
 Moment seines Lebens war, als er in Italien an-
kam. Als er diese Geschichte erzählte war Schwei-
gen im Raum. Ich musste an meinen Vater denken, 
der das gleiche getan hatte, damit es mir einmal 
besser gehen würde. Später sagte Herr Schierkolk 
mir, dass er für genau diese Momente mit uns ar-
beitet. Und dafür seine Heimat auch zu unserer 
zu machen. 

Die Woche verging rasend schnell. Zwischendrin 
habe ich erste Texte auf Deutsch geschrieben. Ich 
habe immer neue Ideen zu Papier gebracht, ob-

Spanisches Original
Soy extranjero, pero no tengo la culpa
De las cosas malas de este país.
Mucha gente nos respeta
Pero hay mucha que se piensa
Que si algo malo les pasa
Es todo por culpa nuestra.

Y mientras unos dicen que todo va bien 
en las tribus africanas se mueren de cien 
en cien, 
gobernantes sin escrúpulos que utilizan 
el poder, 
se la suda que en la calle haya gente sin 
nada para comer

Freie dt. Übersetzung
Ich bin hier Ausländerin / doch liegt nicht 
bei mir
die Schuld für Probleme / die es gibt hier
Viele respektieren uns / doch manchen 
fehlt Geduld
sie denken nur, ihr ganzes Unglück / sei 
unsere Schuld

Unterdessen sagen manche / alles wird gut
doch dabei fließt in Afrika von Hunderten 
Blut
Regierungen ohne Skrupel / benutzen die 
Macht
Es zählen nicht jene / ohne Essen und Dach

© Ahlam Lamjarred



wohl ich oft im Kurs fehlte, weil ich mit meiner 
 Familie zum Arzt musste. Herr Schierkolk gab mir 
Beats und ich schrieb Zuhause weiter. Kurz dar-
auf fand ich mich in der Gesangs kabine wieder. 
Erst alleine. Dann machte es mir gar nichts mehr 
aus, vor den anderen zu rappen. Herr Schierkolk 
und die Jungs hörten mir zu und gaben mir  tolle 
Tipps. »Los, gebt mir den Beat!«, rief ich einmal 
laut in der Kabine. Als ich draußen Herrn Schier-
kolk und den anderen Betreuer sah, wie sie sich 
breit angrinsten,  wurde mir bewusst, dass sich in 
dieser Woche etwas verändert hatte... Nun wollte 
ich auch beim Abschlussfest auftreten!

Und dann war es soweit: das Abschlussfest stand 
vor der Tür. Eltern und Freunde kamen. Ich glau-
be es waren an die 100 Gäste, die hören wollten, 
was wir in dieser Woche im Jugendhaus Heide-
platz eigentlich gemacht hatten. Die Stimmung 
war toll. Wir standen alle zusammen auf der Büh-
ne, wie es sich für eine echte Hip Hop Crew ge-
hört. Die Jungs waren zuerst dran. Ganz vorne 
im Publikum stand Herr Schierkolk. Er nickte mir 
aufmunternd zu. Meine Stimme zitterte und mei-
ne Knie waren weich wie Butter. Doch nach den 
ersten Silben schon, als ich merkte, dass die Zu-
schauer klatschten und mittanzten, war die Auf-
regung dem Adrenalin  gewichen. Den Applaus 
am Schluss habe ich  immer noch in den Ohren. 

Ich konnte nur noch lachen vor Glück und vor 
Erleichterung, dass alles gut gelaufen war.

Mit Herrn Schierkolk habe ich kürzlich noch 
einmal über den Workshop gesprochen. Er hat 
mir vor Augen gehalten, dass ich wirklich etwas 
 schaffen kann: am Anfang habe ich mir nicht zu-
getraut selbst zu schreiben, vor den Jungs und 
dann sogar noch auf einer Bühne aufzutreten. 
Und dann habe ich es dennoch gemacht. Der 
Workshop war das Beste an den Sommerferien 
und ich freue mich so auf die Rap AG die Herr 
Schierkolk  dieses Jahr neben anderen Projekten 
an der  Schule organisiert. 

Umso trauriger ist, dass Herr Schierkolk nur noch 
bis zum Ende des Schuljahres an unserer Schu-
le sein wird, weil dann seine Fellow-Zeit vorbei 
ist. Aber ich habe jetzt ein gutes Gefühl, was 
 meine Zukunft in Deutschland betrifft. Ich werde 
bald „ganz normal“ zur Schule und in eine feste 
Klasse gehen. Später will ich das Abitur machen 
und studieren. Erfahrungen wie die im Hip Hop 
Workshop zeigen mir, dass ich es schaffen kann, 
wenn ich nur will. Ich weiß aber auch, dass Men-
schen wie meine Lehrer oder mein Fellow Herr 
Schierkolk sehr viel zu diesem Gefühl beigetragen 
 haben. Danke dafür!

***



Vielen Dank für Ihre Spende!

IBAN | DE38100701240111911400
BIC/SWIFT | DEUTDEDB101

www.teachfirst.de/spenden

Eine Geschichte wie die von Ahlam ist beispielhaft für so viele  Kinder 
und Jugendliche, mit denen unsere Fellows an ihren Schulen arbei ten. 
Alle Kinder – unabhängig von ihrer Herkunft – brauchen unsere Unter-
stützung. Wir von Teach First Deutschland wollen die  Schulen dabei 
unterstützen, Integration zu einer neuen Erfolgsgeschichte zu machen. 
Helfen Sie uns dabei, Kindern wie Ahlam eine Stimme zu geben und 
ihnen Türen zu öffnen – mit einer Spende an Teach First Deutschland. 


