
Unterwegs 
 

Was bedeutet unterwegs sein? Es gibt viele Arten davon. Man kann unterwegs auf Reisen 
oder abends auf einer Party unterwegs sein. Man kann unterwegs sein, auf der Suche 
nach sich selbst oder um vor etwas wegzulaufen. 
Weltweit sind derzeit mehr als 60 Millionen Menschen unterwegs, um aus ihrer Heimat zu 
fliehen. 
Unter diesen Menschen ist auch die 17-jährigeTalia, die alleine ohne ihre Familie aus 
Syrien fliehen musste. Die Reise in eine andere und hoffentlich bessere Zukunft dauerte 
lange und war mit vielen Strapazen verbunden. Das mutige Mädchen überquerte das 
Mittelmeer auf einem überfüllten Boot mit vielen Flüchtlingen. Darunter waren viele 
Männer, aber auch Frauen mit ihren Kindern. In München angekommen, versorgte man 
sie mit dem Lebensnotwendigsten. Zwar war Talia nun in Deutschland, aber trotzdem 
wusste sie noch nicht, wie es weiter gehen würde. 
Als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling  in Deutschland bekam sie eine Zusage für ein 
kleines Zimmer, in dem sie leben kann. Es ist ein Zimmer in einer Sozialwohnung mit 
mehreren Flüchtlingen am Rande von München. 
Die ersten Monate in ihrer neuen Heimat waren schwer für die 17-Jährige. Gleich zu 
Beginn besuchte sie eine Sprachschule, um so schnell wie möglich die deutsche Sprache 
zu beherrschen. Täglich ist sie nun wieder unterwegs in einem für sie fremden Land, auf 
unbekannten Straßen, auf dem Weg zur Schule. Jeden Tag wird ihr der Weg etwas 
vertrauter.  Talia konnte bereits in Syrien in eine gute Schule gehen und bekommt auch in 
Deutschland die Chance die mittlere Reife abzuschließen. Mit mehr Wissen von der 
deutschen Sprache und Kultur kann sie sich nun auf den Weg in ein neues Leben machen. 
Ihr größter Wunsch ist es, nach der Schule eine gute Ausbildung als Krankenschwester in 
einem Krankenhaus zu finden. Zu diesem Ziel ist sie nun unterwegs.  Denn für Talia gibt 
es nichts Schöneres als anderen Menschen zu helfen, so wie ihr andere Menschen auch 
geholfen haben, damit sie sich hier ein neues Leben aufbauen kann. 
Die Geschichte von Talia ist nur eine von wahrscheinlich über 60 Millionen anderen 
Geschichten von Flüchtlingen, die auf der Suche nach Zuflucht und Zukunft sind. 
Diese Menschen verbinden mit unterwegs sein sicherlich fliehen und weit weg von 
Zuhause sein. 
Ich denke an mein unterwegs sein. Seit sechzehn Jahren bin ich auf dieser Welt und mehr 
oder weniger auch immer unterwegs.  Doch was ist für mich unterwegs? Anders als Talia 
bin ich sehr behütet in einer Familie aufgewachsen. Ich verbinde mit unterwegs sein, in 
den Urlaub zu fahren, mit Freunden etwas unternehmen, zur Arbeit zu gehen oder einfach 
joggen in der Natur. Doch was Talia´s und mein Unterwegssein gemeinsam haben: Beide 
suchen wir ein glückliches Leben, einen Beruf, der uns erfüllt, und Freunde, die mit uns 

unterwegs sind.               
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