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Hallo, ich heiße Rachman und ich komme aus Afghanistan. Ich bin 27 Jahre alt. Ich 
wohne seit über fünf Jahren in Österreich. Zuerst war ich in Klagenfurt zwei Monate (...) 
in einem Camp, danach wurde ich hierher nach Maria Saal gebracht. Fast vier Jahre oder 
dreieinhalb Jahre habe ich hier gewohnt. Jetzt wohne ich in Klagenfurt bei meiner 
Schwiegermutter mit meiner Frau zusammen. Also ich hab keine Aufenthaltsbewilligung 
und ich warte seit fünf Jahren darauf. Ich weiß auch noch nicht wie lange es noch dauert. 
Ich warte jetzt einfach. Es ist schwierig. Seit einem Jahr bekomme ich eigentlich keine 
Grundversorgung, ich lebe von Spenden meiner Freunde und so. Ich darf ja leider auch 
nicht arbeiten. Im Moment bin ich immer zu Hause und einfach mit der Sprache 
beschäftig. Also 2017/2018 wollte ich den Hauptschulabschluss fertig machen. Ich habe 
drei Prüfungen abgeschlossen, danach hab ich einen negativen Bescheid bekommen, 
dann musste ich die Schule aufhören. Es fehlen mir noch drei Prüfungen, dann habe ich 
den Hauptschulabschluss. Aber jetzt bereite ich mich auf eine B1 Prüfung beim ÖIF in 
Klagenfurt vor.  Im Moment lerne ich einfach übers Internet. Ja, ich würde gerne in 
Kärnten bleiben. Ich wohne seit fünf Jahren hier in Kärnten und ich finde es hier einfach 
sehr schön und es gefällt mir sehr. Hier in Kärnten fühle ich mich so wie zu Hause. Es ist 
meine Heimat geworden jetzt. Ich habe viele Freunde aus Österreich, auch hier in Maria 
Saal, in Klagenfurt. Man weiß einfach nicht, ob man einen positiven Bescheid bekommt, 
man muss einfach warten. Ich weiß leider noch nicht, ich hoffe sehr, dass ich in 
Österreich bleiben kann und einen positiven Bescheid bekomme und hier einen guten 
Job finden und arbeiten kann und so. Das ist mein Wunsch eigentlich. Ich kann leider 
nicht mehr zurück nach Afghanistan. Also mein Problem ist, ich bin in meiner Heimat 
nicht in die Schule gegangen. Ich habe alles in Österreich als Alphabet gemacht, ich kann 
zum Beispiel meine Muttersprache nur sprechen und ein bisschen schreiben und lesen, 
aber nicht so gut. Aber auf Deutsch kann ich ein bisschen auch reden, schreiben und 
auch lesen. Ich hab alles in Österreich gelernt. Also eigentlich Rachman bedeutet auf 
Deutsch Versöhnung, wenn man übersetzt.	   


