
Interessante Schüler*innen am EVB -Zainab Ishaqzai 

 

Nur, weil man ein Kopftuch trägt, ist man nicht grundsätzlich anders 

Wenn ich so durch die Gänge unserer Schule gehe, blicken mich viele 

einzigartige Gesichter an. Jedes einzelne kann eine individuelle Ge-

schichte erzählen, mich inspirieren und neugierig machen. So ist es ganz 

besonders auch bei Zainab Ishaqzai. Sie fällt mir mit ihrem freundlichen 

Lächeln, der runden Brille und dem orangefarbenen Kopftuch direkt ins 

Auge, als ich sie das erste Mal sehe. Es ist nur ein kurzer Augenblick des 

Augenkontakts, ein paar Sekunden, und trotzdem speichert mein Gehirn 

das Bild ab, merkt sich Auffälligkeiten und Merkmale. Dieses Bild taucht 

direkt wieder vor meinem inneren Auge auf, als ich von dem Projekt 

höre, ein Portrait über eine/n interessante/n Schüler*in des EvBs zu 

schreiben.  Es ist klar, über wen ich schreiben möchte.  

Ein paar Tage später ist es dann auch so weit. Ich mache mich auf den Weg, bereit für eine neue Be-

gegnung, eine neue Lebensgeschichte. Ja, ich muss zugeben, ich bin ein wenig aufgeregt, aber die 

Neugierde lässt mich schließlich die Wohnung betreten. Fröhliches Kinderlachen erfüllt den Raum, es 

herrscht eine muntere, freundliche Stimmung. Meine Aufregung klingt sofort ein wenig ab, ich fühle 

mich willkommen. Zainab bringt mich in ihr Zimmer, das sie mit drei ihrer fünf Geschwister teilt. Es 

scheint sie nicht im Geringsten zu stören, kein Zimmer für sich alleine zu haben, was mich als Einzel-

kind schon ein wenig überrascht. Im Gegenteil, sie wirkt sogar stolz und dankbar. 

Ihre Dankbarkeit ist begründet, eine gefährliche Reise prägte sie. Mit ihrer 

Familie flüchtet Zainab vor sechs Jahren nach Deutschland. Ihr Heimatland, 

Afghanistan, muss sie wegen des herrschenden Krieges verlassen und sich auf 

eine ungewisse Flucht voller Gefahren einlassen. Zainabs Erinnerungen an 

diese Zeit sind brüchig und dunkel, da sie damals noch so jung war. So zeigt 

sich ihr Vater, Mohammad, äußerst hilfsbereit und nimmt sich Zeit, um mir mit 

seiner Tochter über die Flucht zu erzählen. Beide wirken sehr positiv, sie sind 

froh, dass alle heil ankommen konnten. Ihr großes Ziel damals: Das sichere 

Finnland, wo auch der Bruder Mohammads lebt.  

 

Die lange Reise lag wie eine unüberwindbare Mauer vor ihnen, doch zu Hause wurden zu dieser Zeit 

die Mauern zerbombt. Es gibt keine andere Möglichkeit. Die große Flucht beginnt. Von Afghanistan 

geht es zum Iran, dann kommt die Türkei und mit ihr eines der schlimmsten Erlebnisse der Ishaqzais. 

Romal, Zainabs großer Bruder, damals noch klein, gerät unter das Gepäck des kleinen selbstgekauf-

ten Schlauchbootes, mit dem sie mehr als 15 Leute über den Ozean bringen wollten. Es ist schon 

völlig überladen, bald soll in See gestochen werden. Das spärliche Licht der Nacht macht das Suchen 

zusätzlich schwer. Verzweiflung und Angst macht sich breit. Minuten des Schreckens verstreichen. 

Doch sie haben Glück und können ihren Sohn schließlich sicher in die Arme schließen. Ihnen bleibt 

nichts anderes übrig, als nach Mazedonien zu flüchten, weiter in den Kosovo, nach Serbien, Kroatien 

und später folgt die Slowakei. In Österreich erhalten sie ein Angebot vom roten Kreuz, dort eine Blei-

be und Unterstützung zu bekommen, doch das Ziel, Finnland zu erreichen, wird nicht aufgegeben. In 

Deutschland angekommen, leben sie vier Monate im Camp in Lübeck. Es ist wie ein Aufatmen, ein 

Urlaub und Frieden, endlich mal etwas länger an einem Ort zu bleiben. In Deutschland werden sie so 

gut willkommen geheißen, dass es nicht lange braucht um sich zu entscheiden. ,,Wir bleiben hier“, 

heißt es schon wenig später. 

Nachdem eine Wohnung organisiert ist, versucht Zainab Freunde zu finden. Die Menschen im Camp 

sprechen ebenfalls Afghanisch, teilen das gleiche Schicksal. Bei ihnen fühlt sie sich geborgen. Ein klei-

ner Teil der Heimat ist wieder hergestellt. Doch wie ist das mit Fremden, die nicht die gleiche Sprache 
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sprechen? Während es mich unglaubliche Überwindung kosten würde, in ihrer Situation Kontakt 

aufzubauen, fällt es Zainab leicht. Sie beginnt sogar, durch neue Begegnungen schneller Deutsch zu 

lernen. Und tatsächlich, nach nur zwei Jahren beherrscht sie die schwere Sprache. Wow! 

Doch nicht nur das war ein Hindernis, erzählt sie: „Unsere Kultur ist ganz 

anders als die deutsche. Es war am Anfang ziemlich komisch für mich, weil 

ich gar nicht wusste, dass es noch andere Glauben und Bräuche gibt.“ Ih-

ren Glauben an Allah haben sie auch nicht aufgegeben. Es wird fünf Mal 

am Tag gebetet, dass Gebet wird mit einem Waschritual verbunden. Der 

Betende wäscht sich, damit man sauber ist, da sozusagen vor Allah gekniet 

wird. Ein Kopftuch tragen oder das Fastenfest „Ramadan“ mitzumachen ist 

keine Pflicht in Zainabs Familie. Trotzdem macht sie, so weit es möglich, 

ist gerne mit, da sie ihren Gott ehrt und ihm sehr dankbar für ihr Leben ist. 

Den Anschluss in der Schule zu finden, war allerdings ein holpriger Weg. Sie hat schon mehrere 

Schulwechsel hinter sich, fühlte sich nicht richtig aufgehoben, da sie eigentlich schon immer zu ihrem 

Bruder ans EvB kommen wollte. Kurzerhand beschließt sie dann auch von der Gemeinschaftsschule 

auf unser Gymnasium zu wechseln. „Ich dachte, es wäre kein großer Unterschied,“ so Zainab. Doch 

da irrte sie sich, erzählt sie schließlich. „Es ist sehr schwer, am EvB mitzuhalten, doch ich habe große 

Unterstützung durch meine Lehrer und insbesondere Herrn Krönert erfahren“, schildert sie mir mit 

stolzem Grinsen. Herr Krönert ermunterte sie auch, ihren Glauben und die Kultur durch das Tragen 

des Kopftuches auszuleben, sich zu trauen, anders und besonders zu sein. Und genau das ist auch der 

Grund des Tragens. Ihr Motto: ,,Nur weil man ein Kopftuch trägt, heißt es nicht, das man grundsätz-

lich anders ist.“ Die Religion ist eine andere. Die Menschlichkeit ist die gleiche. Nun ist Zainab froh, 

das Tuch seit der sechsten Klasse zu tragen. Sie fühlt sich viel wohler, möchte deutlich zeigen, was sie 

ausmacht. 

Ihr größter Wunsch wäre, mal nach Paris zu reisen, da sie Sprachen und insbesondere Französisch 

sehr gern hat. ,,Ich möchte mal raus und sehen, wie die Welt so aussieht“, erzählt sie schmunzelnd. 

Mohammad hat ein anderes Ziel: „ Ich möchte den Menschen hier in Deutschland gerne so viel Hilfe 

anbieten wie möglich. Ihnen zurückgeben, was sie uns ohne Zweifel großzügig geschenkt haben. Ein 

zu Hause und ganz viel Liebe.“ Was für eine schöne Lebenseinstellung, denn: „Dankbarkeit macht das 

Leben erst reich“, formulierte schon Dietrich Bonnhoeffer.   

 

Text: Amelie Plato/Presse-AG Blk        
Fotos: Zainab Ishaqzai, Mohammad Ishaqzai, Amelie Plato 
 
 

typisch afghanische Süßspeisen  


