
Andrea Quaden (30) lebt und arbeitet im Südosten der Türkei, 50 Kilometer entfernt von der syrischen 
Grenze. Sie unterstützt dort die Menschen, die vor dem Bürgerkrieg aus Syrien fliehen mussten. Manche 
Bilder wird sie nie vergessen. 
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?  Frau Quaden, Sie arbeiten für die 
Welthunger-hilfe in der türkischen 
Großstadt Gaziantep. Würden Sie 
uns die Stadt und die Lage dort 
beschreiben?  
QUADEN: Gaziantep ist die sechst - 
größte Stadt in der Türkei mit 1,8 
Millionen Einwohnern, eine sehr 
konservativ geprägte anatolische 
Großstadt. Die Region ist eigent-
lich wunderschön mit sehr viel 
Geschichte, aber dadurch, dass 
die syrische Grenze so nah ist, ist 
natürlich auch der Krieg nah. In 
Gaziantep sind rund 300.000 sy-
rische Flüchtlinge, in der gesamt-
en Türkei an die zwei Millionen. 
Wobei man in den Straßen recht 
wenig davon mitbekommt. Man 
könnte ja meinen, dass die Stadt 
überfüllt ist mit Flüchtlingen, 
aber die Menschen leben in ganz 
bestimmten Vierteln und sind 
dort in kleinen Wohnungen oder 
Garagen untergekommen.
Wenn in Deutschland über die 
Flüchtlinge in der Türkei berich-

eure Kinder zur Schule? Dieser di-
rekte Kontakt ist mir am wich-
tigsten in meinem Job. Wenn ich 
bei den Familien zuhause mit ih-
nen spreche und mich umschau-
en kann, ist das extrem hilfreich 
für unsere Arbeit, um das Ge-
samtbild zu verstehen.

?  Welche Eindrücke haben Sie aus 
dem Nordirak mitgebracht?
QUADEN: Als ich zurückkam, ha-
ben mich viele gefragt: Was ist 
schlimmer? Türkei oder Nord-
irak? Für mich war es wichtig zu 
sehen, wie unterschiedlich die Si-
tuation ist. Die einen sind vertrie-
ben im eigenen Land, die anderen 
vertrieben in ein anderes Land, 
wo die Menschen noch nicht mal 
ihre Sprache sprechen. Im Nord-
irak leben die Menschen unter 
schlechten Bedingungen und 
müssen dafür nicht zahlen, in der 
Türkei leben die Flüchtlinge auch 
unter schlechten Bedingungen 
und zahlen dafür Miete – auch 

tet wird, entsteht oft der Ein-
druck, dass alle in Flüchtlingsla-
gern leben, aber das stimmt ja 
nicht. Das sind ungefähr nur 15 
Prozent, alle anderen wohnen in 
den großen Städten oder in den 
Dörfern an der Grenze und versu-
chen, sich durchzuschlagen. Das 
Leid dieser urbanen Flüchtlinge 
wird nicht so nach außen getra-
gen. Es wird einem erst bewusst, 
wenn man die Menschen be-
sucht.

?  Was ist Ihre Aufgabe vor Ort?
QUADEN: Ich bin in der Entwick-
lung und Umsetzung von Hilfs-
projekten aktiv. Beispielsweise 
schaue ich, was genau die Bedürf-
tigkeit der Betroffenen ist. Ich 
war zum Beispiel vor fünf Wo-
chen im Nordirak, in Dohuk, um 
dort Interviews zu führen. Wir 
besuchen die Familien und fra-
gen: Was braucht ihr? Woran 
fehlt es euch? Wo kommt ihr her? 
Was sind eure Sorgen? Gehen 
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wenn das eine Garage ohne Toi-
lette ist. Die Mietpreise in Gazi-
antep sind seit Beginn des Bürger-
krieges um 300 Prozent gestiegen. 
Man kann also nicht für alle 
Flüchtlinge ein Paket schnüren 
und damit ist dann allen gehol-
fen, sondern man muss die Ein-
zelfälle und die Situation im Um-
feld betrachten.

?  Wie gehen Sie mit den Bildern 
und den Lebensgeschichten um, 
die Ihnen bei Ihren Besuchen 
begegnen?
QUADEN: Einerseits musste ich 
lernen, nicht jedes Einzelschick-
sal so stark an mich heranzulas-
sen. Andererseits möchte ich, 
dass Einzelschicksale mich be-
rühren. In der humanitären Hilfe 
kann es eine Strategie sein, nichts 
mehr an sich heranzulassen, um 
damit umgehen zu können – was 
ich für mich persönlich als nicht 
gesund definiert habe. Es gibt na-
türlich Momente, wenn ich viele 
Interviews geführt habe, dass ich 
Zeit brauche, um zu verarbeiten, 
was ich gerade gehört habe. Es 
gibt auch Tage, wo es mir damit 
nicht gut geht und ich mich mit 
einer Kollegin zusammensetze, 
um darüber zu reden. Für mich ist 
es immer das Schwierigste, Kin-
der zu sehen, die traumatisiert 
oder schwer kriegsverletzt sind. 
Meine Strategie ist dann, dass ich 
die Kommunikation mit anderen 
suche, Tagebuch schreibe und 
auch einfach mal zulasse, dass es 
mir zwei oder drei Tage nicht so 
gut geht.

?  Gibt es Begegnungen, die Sie 
nicht vergessen werden?
QUADEN: Ja. Als ich das erste Mal 
einen vierjährigen Jungen mit 
verbranntem Gesicht getroffen 
habe. Das werde ich nicht verges-
sen. Das war im Januar, ich habe 
zu diesem Zeitpunkt schon neun 
Monate hier gearbeitet und ich 
wusste ja, was passiert in Syrien. 

der nächsten fünf bis zehn Jahre 
zurückkehren zu können. Wenn 
ich allerdings bei unseren Inter-
views die Frage stelle „Planen Sie 
hierzubleiben oder wollen Sie 
weiterziehen und woanders hin-
gehen?“, dann antworten 90 Pro-
zent: „Wir bleiben hier und war-
ten, bis wir wieder zurück 
können.“ Die eigene Heimat auf-
zugeben, das macht man nicht so 
leicht.

?  In Deutschland wird momentan 
viel über die Flüchtlingspolitik 
diskutiert. Viele Deutsche haben 
Angst, dass das Land mit den 
vielen Menschen, die hier Zuflucht 
suchen, überfordert ist. Können 
Sie das verstehen? 
QUADEN: Das ist für mich eine 
der schwierigsten Fragen. Ich per-
sönlich habe keine Angst vor dem 
Fremden oder vor anderen Men-
schen – vor allem nicht, wenn sie 
fliehen und auf der Suche nach 
Schutz sind. Für mich als Andrea 
Quaden ist es daher auch schwer 
zu verstehen. Als Politikwissen-
schaftlerin, als deutsche Staats-
bürgerin und Welthungerhilfe-
Mitarbeiterin kann ich schon 
verstehen, dass Menschen sich 
überfordert fühlen oder Unbeha-
gen empfinden und nicht genau 
wissen, wie sie damit umgehen 
sollen. Die Medien sind dabei 
auch nicht unbedingt immer hilf-

Ich lese die Berichte und ich weiß, 
dass ganz viele Menschen ganz 
schreckliche Kriegsverletzungen 
erlitten haben. Es war an diesem 
Tag das letzte von vielen Inter-
views und ich habe mir selbst 
schon gesagt, das muss ich jetzt 
noch durchhalten. Und dann 
kam uns plötzlich dieser kleine 
Junge im Wohnzimmer entge-
gengelaufen und ich war im er-
sten Moment so erschrocken. Er 
hatte ein fast komplett verbrann-
tes Gesicht und hat sich so ge-
freut über die Schokolade, die wir 
mitgebracht haben. Das werde 
ich nicht vergessen und das will 
ich auch nicht vergessen, vor 
allem, weil dieser Junge dafür 
steht, was passiert in Syrien. Und 
dafür steht, wie schwierig es ist, 
Flüchtling zu sein. Er wird noch 
große Herausforderungen in sei-
nem Leben haben, auch wenn er 
jetzt in Sicherheit ist. Aber die 
Verletzung kann nicht behandelt 
werden, weil die Familie das Geld 
nicht hat. 

?  Viele syrische Flüchtlinge leben 
jetzt schon mehrere Jahre im 
Ausland. Haben sie noch Hoffnung 
auf eine Rückkehr in ihre Heimat?
QUADEN: Das ist unterschiedlich. 
Wenn ich mit gut ausgebildeten 
syrischen Kollegen aus meinem 
Umfeld spreche, dann ist oftmals 
nicht viel Hoffnung da, innerhalb 
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?  Sie haben als Kind einige Jahre 
in Ankara gelebt, weil ihr Vater 
dort an der deutschen Botschaft 
beschäftigt war. Wie stark hat Sie 
diese Zeit geprägt?
QUADEN: Ohne meine Zeit da-
mals in der Türkei wäre ich jetzt 
nicht hier. Ich war von 9 bis 13 
dort, also in einer sehr wichtigen 
Lebensphase, und ich habe ge-
lernt, wie es ist, woanders zu le-
ben. Die Türkei von 1994 bis 1998 
ist nicht zu vergleichen mit der 
Türkei heute. Das war ein Kultur-
schock als wir von Bonn nach An-
kara gezogen sind. Es war für 
mich unglaublich wichtig zu ler-
nen, dass Land und Leute anders 
sein können, dass anders aber 
nicht gleich schlecht heißt. Wenn 
man sich mit einer anderen Spra-
che, einer anderen Kultur, einer 
anderen Religion und anderen Le-
bensvorstellungen beschäftigt – 
das macht einen stärker und of-
fener. Es war sehr bereichernd 
und hat mir auch Türen geöffnet. 
Damit meine ich den Mut, allein 
in die Türkei zu gehen. Den Mut, 
hier in Flüchtlingslager oder in 
die Wohnung von Betroffenen zu 
gehen und nicht zu wissen, was 
mich erwartet. 

Und nochmal zurück zu Ihrer Fra-
ge, ob ich es verstehen kann, dass 
Menschen in Deutschland Angst 
haben. Ich hatte damals keine 
Angst, aber ich mochte es nicht. Es 
war alles nicht so wie in Deutsch-
land und ich hatte kein Interesse 
daran. Heute danke ich meinen 
Eltern dafür, dass die kleine An-
drea damals gezwungen war, aus 
ihrer heilen und bequemen Welt 
rauszukommen. 

?  Man könnte meinen, dass Sie 
für Ihren Beruf viel Komfort 
aufgeben bzw. aufgegeben 
haben. Ist das so oder wie 
definieren Sie Komfort für sich?
QUADEN: Also, ich lebe hier gut. 

reich. Die Bilder, die 
gezeigt werden, die 
Wörter, die benutzt 
werden, wie „Mas-
senansturm.“ Ich 
denke, dass die  
Politik hier in der 
Ve r a nt wor t u n g 
steht, den Bür gern 
zu erklären, wie 
die Situation aus-

sieht und wie man 
vorhat, damit umzugehen.

Einerseits bin ich froh, dass das 
Thema Flüchtlinge immer wich -
tiger wird in Deutschland, aber 
andererseits würde ich mir wün-
schen, dass mehr darüber nach-
gedacht wird, was es bedeutet, 
sein Land zu verlassen. Das macht 
man nicht einfach so. Vielleicht 
sollte man sich erinnern, was die 
Großeltern aus dem 2. Weltkrieg 
erzählt haben, sich noch mal Fo-
tos anschauen. Und der andere 
Punkt ist, dass es sich nicht gene-
rell um „arme, kleine“ Flüchtlinge 
handelt. Das sind Menschen wie 
Sie und ich, mit Ausbildung, mit 
Familie, mit Träumen und einem 
guten Leben, bis der Krieg kam.

?  Was würden Sie sich von der 
Flüchtlingspolitik wünschen?
QUADEN: Ehrlichkeit. Die Politik 
sollte ehrlich sein, mit Zahlen, 
Fakten und der Situation. Die 
Flüchtlingsdebatte ist mir zu pola-
risiert – sowohl von rechts wie 
von links. Das hilft keinem. Und 
wir sprechen hier ja nur über sy-
rische Flüchtlinge, aber was ist 
mit den Menschen in Afgha-
nistan, im Irak, in Somalia? Diese 
Fluchtbewegungen werden nicht 
aufhören, so lange die Kriege wei-
tergehen. Ich sehe vorerst kein 
Ende. Und ich habe den Eindruck, 
dass man sich nicht traut, dieses 
große Ganze anzupacken, son-
dern dass nur hier und da kleine 
Schräubchen gedreht werden. 

Ich teile mir eine Wohnung mit 
zwei Freundinnen. Ich kann in 
verschiedenen Restaurants auch 
mal mit Freunden ein Bier trinken. 
Ich habe ein regelmäßiges Ein-
kommen und kann innerhalb von 
ein paar Stunden nach Deutsch- 
land fliegen. Das ist okay. Aber 
das heißt auch, dass meine Fami-
lie und Freunde weit weg sind 
und das Leben in Deutschland 
weitergeht. Ich bin eine junge 
Frau in einem muslimischen, kon-
servativen Land, das ist manch-
mal eine Herausforderung, wenn 
es darum geht, respektiert zu 
werden. Abends, wenn es dunkel 
ist, gehe ich allein nicht mehr auf 
die Straße oder generell nicht in 
bestimmte Gegenden. Aber ich 
würde mal behaupten, in meinem 
Beruf ist Gaziantep einer der kom-
fortabelsten Standorte. Die Nähe 
zum Krieg muss man dabei 
manchmal ausblenden.

?  Wie stellen Sie sich Ihre 
berufliche Zukunft vor? Werden 
Sie in der Türkei bleiben?
QUADEN: Ich bin jetzt seit über 
einem Jahr in Gaziantep. Das ist 
sehr interessant, aber schwierig, 
weil ich selbst nicht nach Syrien 
reisen kann. Das wäre zu gefähr-
lich und wir arbeiten dort mit 
Partnerorganisationen. Deshalb 
würde ich in Zukunft gern noch 
andere Arbeitsbereiche kennen-
lernen oder in einem anderen 
Land arbeiten, sei es Irak, Jorda-
nien oder der Libanon. Natürlich 
kommt es auch darauf an, wie die 
Lage sich verändert. Vor einem 
Jahr haben wir nicht damit ge-
rechnet, dass sich die Beziehung 
zwischen Türken und Kurden 
wieder so verschlechtert, dass  
wir zu manchen Projektgebieten 
kaum Zugang haben. Ich habe 
also Pläne, aber die sind dafür da, 
über Bord geworfen zu werden. I

„Ich würde mir 
wünschen, dass 
mehr darüber 
nachgedacht wird, 
was es bedeutet, 
sein Land zu 
verlassen.“


