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Abstract 
Grundlage der folgenden Maturaarbeit ist ein Gespräch mit einem jungen Syrer, den ich an einer 

Schule für Asylsuchende „Welcome to School“ kennengelernt habe, während ich dort Deutsch 

unterrichtet habe. Der Fluchtweg des syrischen Flüchtlings wird im Folgenden genau beschrieben. 

Das Ziel ist, die eindrucksvolle, aufregende und auch traurige Geschichte seiner Flucht bis in die 

Schweiz bildnerisch darzustellen. Durch seine genaue Beschreibung seiner Flucht, wurde es mir 

möglich, Bilder zu malen, die den Ort sowie die Gefühle des Syrers zum damaligen Zeitpunkt 

ausdrücken. Dazu habe ich zwölf Aquarelle gemalt, die jeweils eine Station der Flucht zeigen. Die 

ausgewählten Aquarelle werden in einem von mir eigenhändig hergestellten Passepartout in einer 

ebenfalls handgemachten Mappe präsentiert.  
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1 Einleitung 

1.1 Vorwort 

 

Zuerst dachte ich nicht, dass ich ein Thema für diese Arbeit wählen würde, das so stark mit einer 

anderen Person in einer persönlichen Verbindung steht. Ich dachte eher an eine sachliche, 

wissenschaftliche Arbeit, bei der ich eventuell eine Umfrage durchführen werde. Doch schlussendlich 

besprach ich das Thema der Flüchtlinge eines Abends mit meinen Eltern und etwas wurde mir klar: 

Daraus kann ich eine gute Arbeit machen, die mich begeistert und berührt. Da mich das Fach 

„Bildnerisches Gestalten“ schon seit Anfang des Gymnasiums interessiert hat, und ich schon als 

kleines Kind immer gerne gemalt habe, wurde mir bewusst, dass ich meine Arbeit unbedingt in 

diesem Fach absolvieren möchte.  

 

1.2 Ziel 

 

Die grundlegende Frage meiner Arbeit ist: Gelingt es mir, die verschiedenen Orte und Situationen der 

Flucht des jungen Mannes bildnerisch darzustellen, und die Stimmung sowie auch die Ängste des 

Flüchtlings während dieser Etappen in meinen Bildern zu zeigen? 

Indem der Flüchtling mir seine Flucht genau geschildert und beschrieben hat, kann ich die 

Geschehnisse künstlerisch darstellen. Dafür male ich mehrere Bilder, die je eine Station auf der 

Flucht widerspiegeln sollen. Das versuche ich, indem ich mit den Emotionen und Gefühlen, die mir 

beim Gespräch übermittelt wurden, arbeite und sie in den Bildern umsetze. Wie es in Wirklichkeit 

auf der Flucht oder in seinem Heimatland aussah, werde ich nie erfahren. Deshalb werden meine 

Bilder auch nicht eins zu eins der Realität entsprechen, da ich teilweise meine eigene 

Vorstellungskraft einsetze. Die Bilderreihe, die diese aussergewöhnliche „Reise“ darstellt, soll als 

Ganzes vom Betrachter erfasst werden, und mit Hilfe des Begleittextes verstanden werden.  

Damit ich mich besser in das Thema hereinversetzen kann, und mir besser vorstellen kann, 

was Flüchtlinge durchmachen mussten, unterrichte ich seit August 2018 einmal pro Woche einen 

ganzen Nachmittag bei „Welcome to School“, einer Schule für Asylsuchende. Dort habe ich auch 

Djamal1 kennengelernt, der mir seine Geschichte anvertraut hat.  

 

 

																																																								
1 Ersatz für den echten Namen des Flüchtlings. Sein Name darf in dieser Arbeit nicht erwähnt werden. 
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2 Der Flüchtling 

2.1 Welcome to School2 

 

Welcome to School ist eine Organisation, die jugendliche Asylsuchende unterrichtet, damit sich diese 

integrieren können und Anschluss an die schweizerische Berufslaufbahn finden. Es werden vor allem 

die Grundfächer Deutsch, Mathematik und Englisch unterrichtet, wobei aber auch Freifächer wie 

Musik oder Sport angeboten werden. Zudem sollen die Schüler3 Stabilität gewinnen, indem ihnen 

Unterstützung angeboten wird, um ihre Traumata zu bewältigen. Durch den Unterricht bei Welcome 

to School sollen sie die Schweizer Normen und Regeln kennenlernen. Die Flüchtlinge kommen 

grösstenteils aus Krisenländern wie Afghanistan, Syrien, Iran oder Irak, sowie auch aus afrikanischen 

Regionen wie Eritrea, Äthiopien und Guinea. Die aufgenommenen Schüler sind zwischen 17 und 23 

Jahren alt. Die meisten sind alleine in die Schweiz gekommen, es gibt nur wenige, die als komplette 

Familie flüchten konnten. Einige warten sogar schon seit 2015 auf ihren Asylentscheid, das ist eine 

unglaublich lange Wartezeit in diesem Alter. Es freut uns jedoch zu sehen, dass die Schüler nach 

einem positiven Asylentscheid, dank dem Angebot von Welcome to School, eine geeignete 

Weiterbildung finden.4 

Ein Grossteil der Schüler darf kostenlos zur Schule gehen. Diese Schulbesuche werden 

ausschliesslich durch Spenden und freiwillige Arbeit finanziert. Ca. 50 Lehrer sind momentan bei 

Welcome to School engagiert und unterrichten somit mehr als 70 Schülern. Dank Welcome to School 

wurde es mir überhaupt möglich, diese Maturaarbeit zu realisieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
2 Schule für jugendliche Asylsuchende: https://www.welcometoschool.ch/  (19.10.2018) 
3 In dieser Maturaarbeit wird der Einfachheit halber nur die männliche Form verwendet, selbstverständlich beinhaltet diese 
auch immer die weibliche Form. 
4	Broschüre verfasst von Welcome to School (2018) 
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2.2 Der Fluchtweg 

 

Djamal5 stammt aus Syrien. Er hat eine Familie dort: einen Bruder, der Internet Engineering studiert 

hat, eine Schwester, die Kunstlehrerin ist und seine Eltern. Der Vater hatte eine gute Arbeitsstelle. Er 

selbst ist der Jüngste von allen Geschwistern und alles war gut, bis der Krieg begann. 

Im März 2011 brach der Bürgerkrieg in Syrien aus und die Regierung begann mit der 

Bombardierung ihres eigenen Volkes. Im Jahr 2015 entschied sich Djamal, seine Heimat zu verlassen. 

Diese Entscheidung war sehr schwierig für ihn, da er seine Familie alleine zurücklassen musste. Sein 

erstes Hindernis war, die Grenze zwischen Syrien und der Türkei zu überqueren. Aus dem Land zu 

kommen, ohne gesehen und gefasst zu werden, ist sehr schwer und gefährlich. So entschloss er sich, 

einen Grenzschmuggler zu suchen und zu bezahlen, der ihm genau sagen sollte, von wo aus ihm die 

Flucht gelingen würde. 600 Dollar war der Preis für diese Auskunft und dieser Betrag wurde von der 

ganzen Familie aufgebracht – das ist extrem viel Geld! Sein Cousin und ein Freund wollten mit ihm 

zusammen aus ihrer, schon vom Kriegsgeschehen stark bombardierten Heimat fliehen. Djamal lebte 

sehr nahe an der Grenze zur Türkei, in der Stadt Al-Qamishli. Vom Stadtrand bis zur türkischen 

Grenze war nur eine relativ kurze Distanz über ein freies Gelände zu überwinden. Nicht abzusehen 

war allerdings, ob er eine sichere Auskunft bekommen hatte, er nicht betrogen wurde, und ob sie es 

wirklich schaffen würden. Die grösste Gefahr war, dass überall Militärwagen im Einsatz waren und 

Scharfschützen in ihren Stellungen lagen, um die syrische Grenze Tag und Nacht zu bewachen. Ein 

guter Freund von Djamal versuchte einige Zeit vorher zu fliehen – er wurde bei seinem Fluchtversuch 

erschossen. Das war so ein grosser Schock, dass die Angst vor der Flucht noch grösser wurde. Aber 

trotzdem waren alle drei fest entschlossen, es zu wagen. Alle nahmen ihren ganzen Mut zusammen 

und rannten, von der vom Schmuggler angegebenen Stelle, bei Nacht los. Ja – losrennen – 

weiterrennen, so schnell jeder nur konnte, darauf kam es an, und zum Glück haben sie es geschafft. 

Nach vier Jahren Krieg im Land riskierten sie ihr Leben für eine bessere Zukunft.   

 

 „Da es in Syrien Krieg gibt, kann man dort keine Zukunft haben“6, erzählte er mir.  

 

Wäre er nicht geflohen, hätte ihn die Regierung zwangsrekrutiert, er hätte in den Krieg ziehen und 

andere Menschen töten müssen. Hätte er sich geweigert, hätten sie ihn ins Gefängnis gesteckt, wo 

ihn unter Umständen Folter erwartet hätte, und er hätte dort sterben können. Er wollte leben!  

Dazu sagte er: 

 

																																																								
5 Ersatz für den echten Namen des Flüchtlings. Sein Name darf in dieser Arbeit nicht erwähnt werden. 
6 Auszug aus dem Gespräch mit dem Flüchtling am 26.9.2018 
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„Fighting for life, running for life.“7 

 

Als er die Grenze heil überwunden hatte, machte er eine Pause bei seiner Tante, die in der türkischen 

Stadt Midyat wohnte. Dort blieb er ca. drei Tage, bis er seine Reise fortsetzte. Er nahm einen Bus und 

fuhr damit einmal quer durch die Türkei bis nach Izmir. Von dort aus ging es mit dem Schiff weiter, 

oder besser gesagt mit einem Bötchen. Erneut musste er Schmiergeld zahlen, damit ihn jemand mit 

dem kleinen Bötchen bis nach Mytilini in Lesbos, Griechenland brachte. Ausser ihm waren auf dem 

Boot 20 Personen eng gedrängt. Es war nicht überdacht und bot keinerlei Schutz. Etwa sechs der 

Flüchtlinge waren kleine Kinder. Der Bootsführer sagte, es sei ein wunderbarer Tag, um zu fahren, 

das Wetter sollte gut sein.  

Aber es wurde schrecklich. Es war alles andere als gutes Wetter. Als sie aufs offene Meer 

rausfuhren, funktionierte der Motor nicht einwandfrei. Zum Glück konnte der wieder unter Kontrolle 

gebracht werden. Doch plötzlich zog ein bedrohliches Unwetter auf, es kamen riesige, hohe Wellen, 

und es fing stark an zu regnen.  

 

„Alles war schwarz, dunkelblau und grau“8, sagte er.  

 

Man konnte nicht weit sehen. Bei jeder hohen Welle fielen alle ins Heck des Bootes. Die Kinder 

wurden deshalb zu ihrer Sicherheit unter die Bänke gesperrt. Djamal half allen, die an Bord waren. Er 

war so hilfsbereit und stellte das Wohl anderer über sein Eigenes. Es ist bewundernswert, dass 

jemand in so einer lebensbedrohlichen Situation das tut! Djamal dachte die ganze Zeit nur:  

 

„Ich werde sterben.“9  

 

Auch dachte er daran, was er tun sollte, wenn den Kindern etwas passieren würde. Sein 

Hauptgedanke war aber:  

 

„Vielleicht werde ich hier sterben, vielleicht auch nicht, und ich werde weiterleben. Und wenn ja, 

werde ich wie neugeboren sein. Wenn ich es nicht schaffe, ziehe ich es trotzdem vor auf See zu 

sterben, als in meinem Heimatland Syrien, wo ich wahrscheinlich erschossen werden würde.“10 

 

																																																								
7 Auszug aus dem Gespräch mit dem Flüchtling am 26.9.2018 
8 Auszug aus dem Gespräch mit dem Flüchtling am 26.9.2018 
9 Auszug aus dem Gespräch mit dem Flüchtling am 26.9.2018 
10 Auszug aus dem Gespräch mit dem Flüchtling am 26.9.2018 
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Als sie endlich griechische Hoheitsgewässer erreichten, kam ihnen die griechische Küstenwache zu 

Hilfe. Auf ihrem Radar hatten sie erkannt, dass sich das Schiff in Seenot befand, und es wurde auf die 

griechische Insel Mytilini gebracht. Dort wurden ihnen Papiere ausgestellt, mit denen sie auf einem 

grossen Schiff nach Athen fahren konnten. Auf diesem Schiff waren 5000 Flüchtlinge, weshalb er das 

Schiff auch „Titanic“ nannte. Unter dieser „Titanic“ kann man sich aber keineswegs ein funktionelles 

Kreuzfahrtschiff vorstellen, viel eher war es ein mit Menschen überladenes, volles Schiff. 

In Athen angekommen, wurden alle Flüchtlinge zur griechisch-mazedonischen Grenze 

gebracht. Aber der Grenzübergang war leider geschlossen und niemand kam weiter. 2015 konnte 

man die Grenze noch überqueren, aber nach den vielen Flüchtlingsströmen nach Deutschland und in 

die anderen Länder wurde sie geschlossen. Somit verbrachte Djamal zwei Jahre in Griechenland und 

sass dort fest. Zuerst lebte er an der Grenze in einem riesigen Flüchtlingscamp, es hielten sich dort 

12'000 Leute auf und warteten auf eine Möglichkeit, in das Land zu gelangen, in das sie so gerne 

wollten. Er hatte eine Schlafmatte, ein bisschen Geld und seine persönlichen Kleider dabei, mehr 

nicht. Seinen ganzen anderen Besitz hatte er im Voraus zu einem Verwandten nach Deutschland 

schicken lassen, denn er wollte unterwegs nicht alles verlieren. Sein Handy musste er aber leider 

verkaufen, da er dringend Geld brauchte. Und das Risiko, dass bei der Mittelmeerüberquerung von 

ihm erwartet würde, alle seine Sachen über Bord werfen zu müssen, weil das Boot sonst zu schwer 

werden könnte, war ihm zu gross. 

Später kam er in ein anderes Camp, in dem immer drei Leute zusammen in einem Zelt 

untergebracht waren. Man kann sie sich wie Militärzelte vorstellen, die vorne und hinten offen 

waren. Somit lebte er über mehrere Monate ohne jeglichen Wetterschutz. Und es regnete viel und 

hat sogar auch geschneit. Eines Morgens wachte er in einem „Fluss“ auf, so nannte er es. Die paar 

Kleider, die er besass, schwammen um ihn herum, er selbst lag auch in einer grossen Pfütze. Es hatte 

die ganze Nacht über geschneit und geregnet. 

In diesem Camp gab es jeden Tag Spaghetti zu essen, immer nur Spaghetti. Pasta kann er 

jetzt nicht mehr leiden, erzählte er mir. Zum Frühstück gab es ab und zu einmal ein Croissant mit 

Orangensaft, darauf hat er sich immer sehr gefreut. Brot gab es auch, aber das war hart wie Stein. 

Also hat er sich überlegt, wie man es schmackhafter machen kann. Er machte ein Feuer und belegte 

das Brot mit Käse, träufelte Öl darüber und hat es überbacken. Er war kreativ und das Brot hat ihm 

dann besser geschmeckt. Nicht nur in diesem Fall, sondern auch sonst, hat er immer das Beste aus 

der Situation gemacht, er versuchte sich an kleinen Dingen und Fortschritten zu erfreuen. Ich hatte 

den Eindruck, er wäre sonst verzweifelt und niemals so weit gekommen, wie er jetzt ist. Einige Zeit 

später zog ein gewaltiger Sturm auf. In dem Camp gab es ein einziges grosses Zelt, das man 

verschliessen konnte. Die drei Jungs rannten los, brachen das Schloss auf und brachten alle Frauen, 

Kranken und Kinder dort hinein in Sicherheit. Für die Männer gab es keinen Platz mehr, also kehrten 
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sie zu ihren eigenen, undichten Zelten zurück und legten sich schlafen. Es war unglaublich kalt, das 

machte ihnen in diesem Moment aber nichts aus, da sie so müde waren und sofort einschliefen. In 

diesem Gespräch wurde mir einmal mehr klar, wie rücksichtsvoll und hilfsbereit Djamal ist, wie gut er 

auf andere aufpasst, und dass er das Wohlergehen der Anderen immer über sein Eigenes stellt. 

Während seiner Zeit in Griechenland fragte sich Djamal, was er dort überhaupt machte. Er 

kam zu dem Schluss: nichts. Und wie er ist, beschloss er auch das Beste aus dieser Situation zu 

machen und Englisch zu lernen. In Griechenland lief er vielen Übersetzern über den Weg, die Englisch 

und Arabisch sprachen, und das wollte er ebenfalls lernen. Er traf eine Frau, die gut Englisch sprach, 

aber Arabisch lernen wollte. Er wollte Englisch lernen und sprach Arabisch. So vereinbarten sie, sich 

die Sprachen gegenseitig beizubringen. Erfreulicherweise wurde er dann von einer Organisation 

aufgenommen, bei der er als Übersetzer vom Arabischen ins Englische tätig sein konnte. Dazu sagte 

er: 

 

„Wir müssen voneinander lernen und einander helfen.“11 

 

Schlussendlich, zwei Jahre nach seiner Ankunft in Griechenland, wurde ihm von dieser Organisation 

ein Flug nach Basel gebucht und bezahlt, von wo aus er den Zug nach Zürich genommen hat. Heute 

würde sich Djamal wünschen, nach Athen zurückzukehren, auch wenn es ihm in der Schweiz gut 

gefällt, aber er hatte in Griechenland Freunde und einen Job gefunden.  

 

Viele Menschen mögen schlecht über Syrien denken, da dort ein schlimmer Krieg herrscht, aber in 

Syrien war es vor dem Krieg wahrscheinlich ähnlich wie in der Schweiz. Heute ist leider alles zerstört, 

aber könnte man die Zeit zurückspulen, wäre Syrien immer noch ein fortschrittliches Land, das man 

mit einem europäischen Land vergleichen konnte. Das Leben dort war günstig. Die Stadt, aus der er 

kam, Al-Qamishli, war reich, da es Erdölvorkommen hatte, und man konnte sich dort sicher fühlen. 

Heute ist alles anders, in seiner Stadt schlagen immer noch regelmässig Bomben ein und niemand 

weiss, wen oder was es als nächstes trifft. Diese Ungewissheit ist schrecklich.  

In seiner Stadt lebten viele verschiedene Kulturen friedlich miteinander. Es gab damals noch 

keinen Krieg aufgrund von Meinungsverschiedenheiten bezüglich verschiedener 

Religionszugehörigkeiten. Sie feierten immer alle Feste zusammen. Nach oder während des Krieges 

ist das natürlich nicht mehr möglich. Die Leute brauchten 100 Dollar im Monat für ihren 

Lebensunterhalt, lebten in einem grossen Haus und besassen ein Auto. Heutzutage, im Krieg, braucht 

man mindestens das fünf- bis sechsfache an Geld, um existieren zu können.  

																																																								
11 Auszug aus dem Gespräch mit dem Flüchtling 
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Djamal erzählte mir, dass es erstaunlich wäre, wie freundlich die Polizei in der Schweiz zu ihrer 

Bevölkerung sei. Denn wenn er in Syrien die Polizei in weiter Ferne gesehen hatte, musste er schnell 

hinter die nächste Strassenecke fliehen, um sich in Sicherheit zu bringen. Die Polizei tut ihrer 

Bevölkerung dort nicht gut. 

Früher besuchte er in Syrien die Universität in einer anderen Stadt. Als die ISIS die 

Hauptstrassen, die durch das ganze Land führten, sperrte, konnte er nicht mehr zur Universität 

gehen. Denn wenn er es gewagt hätte, dorthin zu fahren, und die ISIS hätte ihn aufgegriffen, hätten 

sie sich nicht dafür interessieren, wer er ist, oder wohin er möchte, nein sie hätten ihn direkt 

umgebracht. Er suchte Wege, wie er es trotzdem schaffen konnte. Ein Mal nahm er sogar das 

Flugzeug, um zur Universität zu kommen. Das war aber keine Lösung, denn die Flüge waren viel zu 

teuer für ihn. So musste er zuhause bleiben und konnte das Haus nicht mehr verlassen.  

 

Heute kann Djamal leider auch nicht immer ruhig schlafen, obwohl er jetzt in Sicherheit ist. Er macht 

sich täglich Sorgen um seine Familie, die in Syrien zurückgeblieben ist. Er checkt ständig sein neues 

Handy, um zu hören, ob alles in Ordnung ist. Er würde auf keinen Fall in sein Heimatland 

zurückkehren wollen, denn er könnte dort nicht überleben. Er wartet nun darauf, endlich seiner 

Familie helfen zu können, auch wenn er selbst nicht weiss, wie. Er wartet seit einem Jahr auf seine 

Aufenthaltsbewilligung, schwebt aber immer noch im Ungewissen, wann und ob er diese bekommen 

wird. 
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3 Prozess 

3.1 Beschreibung der Aquarellbilder 

Jedes Bild dieser Reihe hat eine ganz bestimmte Funktion und zeigt einen Ort oder eine Situation 

während der Flucht. In die Bilder kann frei interpretiert werden, das soll dem Betrachter überlassen 

werden. Jedoch gibt es zu jedem Aquarell eine Erklärung, mit der das Bild gut erfasst und verstanden 

werden kann.  

 
 

Bild 1: Ein Portrait von Djamal 

Djamal befindet sich auf der Flucht, was an seinem 

Gesichtsausdruck zu sehen ist. Djamal ist nachdenklich, seine 

Augenringe verraten, dass er erschöpft ist, aber ein Funken 

Hoffnung ist zu erkennen. 

 

 
 

Bild 2: Eine zerstörte Stadt in Syrien 

Eine surrealistische Darstellung einer syrischen Stadt. Die Stadt ist 

absichtlich nicht klar erkennbar, denn so wird mehr Stimmung im 

Bild erzeugt. 

 

 
 

Bild 3: Strassenszene in Al-Qamishli 

 
 

Bild 4: Sicht auf das türkische Gebirge 

Er lebte unmittelbar an der Grenze zur Türkei, und ihm gefiel die 

weite Sicht ins Nachbarland sehr.  
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Bild 5: Djamal, sein Cousin und sein Freund 

Sie befinden sich kurz vor ihrem Aufbruch in die Türkei. 

 
 

Bild 6: Der lange Weg 

Dieses Bild ist ein Übergangsbild zwischen Syrien und der Türkei. 

Sie haben es bereits über die Grenze geschafft! Die türkischen 

Berge sind im Hintergrund noch zu sehen. Es zeigt auch, wie 

einsam eine Flucht sein kann. Sie sind nicht nur mit dem Auto 

oder dem Schiff unterwegs, viele Strecken müssen sie auch zu 

Fuss zurücklegen. 

 
 

Bild 7: Die Busfahrt durch die Türkei 

Djamal und seine Freunde mussten einen langen, holprigen Weg 

durch die Türkei über sich ergehen lassen. 

 
 

Bild 8: Türkische Landschaft mit Olivenbäumen 

Das Bild steht für Sehnsucht. 
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Bild 9: Stürmisches Meer 

Djamal schwebte in Lebensgefahr. Diese Bootsfahrt war 

bedrohlich für ihn. Von der türkischen Küste fuhren sie bis zu der 

griechischen Insel Mytilini. 

 
 

Bild 10: Nach dem Sturm 

Das Boot hat den Sturm überwunden, sie sind zum Glück heil auf 

Mytilini angekommen. 

 
 

Bild 11: Grenze Griechenland-Mazedonien 

Nach einem Jahr kehrt Djamal an die Grenze zurück, die er 

damals nicht passieren konnte. Früher war dort ein überfülltes 

Flüchtlingslager, doch jetzt ist es menschenleer. Djamal fragt sich 

bis heute, was mit all den Menschen passiert ist. 

 
 

Bild 12: Athen 

Angekommen in Athen verbesserte sich alles für Djamal. Hier 

eröffnete sich die Chance für ihn, Übersetzer zu werden. Dadurch 

wurde auch der Flug nach Basel möglich. 
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4 Selbstreflexion 
Rückblickend betrachtet haben mir die fünf Monate, in denen ich mich intensiv mit der Maturaarbeit 

beschäftigt habe, gut gefallen. Ich habe mich umfassend mit der Aquarelltechnik auseinandergesetzt, 

die anfangs neu für mich war. Ich denke, es war gut, dass ich etwas Neues gewagt habe und zu 

Beginn nur geübt und ausprobiert habe, um mich mit der Technik vertraut zu machen. Jedoch hätte 

ich schon früher beginnen können, relevante Motive für meine Arbeit zu malen. Bei einigen Bildern 

brauchte ich nur einen Anlauf, um sie fertigzustellen. Bei anderen Bildern musste ich mehrere Bilder 

malen, bis ich das erwünschte Ergebnis erreichte. Bei dem Motiv mit der Landschaft und dem 

türkischen Gebirge, malte ich verschieden Bilder aus verschieden Perspektiven. Ich würde 

behaupten, dass mir dieses Motiv am meisten Probleme bereitet hat, und in das ich am meisten Zeit 

investiert habe. Das kommt wahrscheinlich daher, da ich gar nicht wusste was, und vor allem, wie ich 

es darstellen wollte.  

Meiner Meinung nach liegt die Schwierigkeit dieser Arbeit darin, etwas zu malen, mit dem ich 

mich selber nicht auskenne, und das ich noch nie mit eigenen Augen gesehen habe. Natürlich habe 

ich mir Inspiration und Eindrücke aus anderen Quellen geholt. 

Viele der Flüchtlinge in der Schule sind mir sehr ans Herz gewachsen, und ihre Geschichten, 

die sie mir in dieser Zeit anvertraut haben, haben mich sehr berührt. Ich schätze es sehr, ihnen etwas 

beibringen zu dürfen und sie bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. Durch meine regelmässige Arbeit 

an dieser Schule während der letzten fünf Monate, hat das Thema Flüchtlinge für mich ein Gesicht 

erhalten. Das wöchentliche Unterrichten war auch ein relevanter Teil für meine Maturaarbeit, ohne 

den ich niemals so weit gekommen wäre. 

Ich fand es toll mit den Flüchtlingen zusammen zu arbeiten! Diese Maturaarbeit bot mir die 

Chance, mich weiterzuentwickeln, und ich würde es auf jeden Fall nochmals tun. 
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