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Amani Bremou, 32 

Masterstudium Human Ressources Management, London School of Economics  

Nach neun Jahren der Jagd nach diesem Recht, 
meinem Recht auf Bildung, das durch den 
syrischen Krieg jäh unterbrochen wurde, 
gehöre ich heute zu den Student*Innen der 
London School of Economics, die Human 
Resources Management studieren.  

Während meiner ganzen zweiten 
Lebensgeschichte als allein flüchtende syrische 
Frau habe ich gelernt, wie herausfordernd es 
sein kann, mit einer Gruppe von Menschen 
zurecht zu kommen, aber so sehr es eine 
Herausforderung ist, so sehr ist es auch 
entscheidend, um ein gesundes, friedliches und 
faires Leben zu führen.  

Was mich am meisten dazu inspiriert hat, mich für diesen Bereich zu entscheiden, ist die Rolle, 
die ich bei der Arbeit im Bashira Centre auf Lesbos als Kulturvermittlerin /Übersetzerin innehatte. 
Ich konnte vielen Nationalitäten begegnen, so viel Ähnlichkeit zwischen uns entdecken, aber 
auch einen deutlichen Unterschied erkennen:*Chance*. Ich konnte feststellen, dass Chancen 
wichtig sind, um zu gedeihen, aber auch, um anerkannt zu werden. Seitdem bin ich davon 
besessen, Chancen für andere zu finden, denn ich habe aus dem Krieg gelernt, dass es keine 
wertvollere Chance gibt, als in Menschen zu investieren. Der Krieg hat mich aber auch gelehrt, 
nicht reaktionär zu sein, sondern vorbereitet und bereit für die syrische Zukunft, von der ich 
träume.  

SAO hat mir die Chance geboten, ebenso anerkannt zu werden wie viele andere glückliche 
Studenten, deren Land und Familie stark genug sind, um sie zu unterstützen. Ohne die 
Unterstützung von SAO hätte ich das nicht erreichen können. Durch die Arbeit im Bashira Centre 
konnte ich zum ersten Mal in meinem Leben persönlich Human Ressources-Praxis sammeln. Ich 
wünsche mir, mein Studium erfolgreich abzuschliessen, damit sich der Einsatz von SAO für mich 
gelohnt hat.  
 
London, November 2020 


