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Ronahi Said 

Bachelorlehrgang zur Fachfrau Kleinkindererziehung 

Mälardalens University in Västerås, Schweden 

 

Nach Beginn meines Studiums "Sprache und Kommunikation" an 

der Universität Västerås wurde mir klar, dass, obwohl ich ein Jahr 

zuvor erfolgreich den C1-Kurs in Schwedisch abgeschlossen hatte, 

das Niveau der akademischen Sprache immer noch eine zu grosse 

Herausforderung für mich war. Aufgrund dieser Tatsache und 

meiner nicht sehr guten Schreibfähigkeiten, hatte ich das Gefühl, 

dass meine Mitstudent*innen in Gruppenarbeiten ohne mich 

effizienter arbeiten könnten. 

Mit einer gewissen Frustration traf ich im Januar 2021 die 

Entscheidung, das Studium abzubrechen. Diese Entscheidung fiel 

mir nicht leicht, denn ich hatte die Tatsache, dass ich in Syrien 

studieren konnte, immer als ein Privileg betrachtet, an dem ich 

unter allen Umständen festhalten wollte. 

 

Zur gleichen Zeit hat die schwedische Regierung die Aufenthaltsbestimmungen für Geflüchtete 

geändert, was mich direkt betrifft. Mir droht daher nach wie vor eine mögliche Ablehnung meines 

Asylantrags in Schweden. Im Dezember 2021 lief meine Aufenthaltsgenehmigung aus und es wird 

nun wieder einige Monate dauern, bis ich Bescheid erhalte, ob mein künftiger Status wieder semi-

permanent ist, oder ob ich mit einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung rechnen kann. Es ist 

bekannt, dass sich die Chancen auf ein Bleiberecht massiv verbessern, wenn man finanziell auf 

eigenen Beinen steht. 

 

Diese verschiedenen Aspekte haben mich dazu veranlasst, nach einer Ausbildung zu suchen, die 

es mir ermöglicht, in kurzer Zeit einen Abschluss zu machen und einen Arbeitsplatz zu finden. Bei 

meiner Suche stiess ich auf den passenden Studiengang "Fachfrau Kleinkindererziehung", den ich 

im April 2021 begonnen habe.  Meine Motivation war und ist, dass ich Kinder liebe und gerne mit 

ihnen arbeite. Während meiner Zeit in Griechenland habe ich als Freiwillige mit geflüchteten 

Kindern gearbeitet und das hat mir sehr viel Spass gemacht. 

 

Ich bin sehr zufrieden mit meiner Entscheidung. Ich mache Fortschritte, was mir sehr wichtig ist, 

und ich fühle mich viel sicherer. Ich bin am richtigen Ort und denke sogar darüber nach, nach 

meinem Abschluss ein weiterführendes Studium zu absolvieren. Ich bin gesegnet und dankbar, 

dass ich von SAO und all den grossartigen Mitgliedern von SAO unterstützt werde. Ich werde mein 

Bestes geben, um auf eigenen Füssen stehen zu können und um SAO und mich selbst stolz auf 

das zu machen, was ich erreicht habe.  


