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Ronahi Said, 25 

Bachelorstudium Kommunikation, Universität Västerås, Schweden 

Ich studiere Sprache und Kommunikation, ein 
dreijähriger Bachelor-Studiengang, der sowohl in 
englischer als auch in schwedischer Sprache 
unterrichtet wird und in dem wir StudentInnen lernen, 
wie Menschen in allen Aspekten des Lebens wie 
Gesellschaft, Familie, Freunde und zwischen den 
Geschlechtern kommunizieren.  

Da ich aus einer anderen Kultur komme, in der 
Kommunikation und Beziehungen ganz anders 
ausgedrückt werden, ist es für mich wirklich 
interessant, mehr über die schwedische Sprache, die 
meine vierte Sprache ist, zu erfahren, diese neue 
Kultur kennen zu lernen und mich gleichzeitig an 
diese Gesellschaft anzupassen.  

Ich bin vor vier Jahren nach Schweden gekommen. 
Ich begann sofort mit Sprachkursen und schloss das 
C1 und die schwedische Matura in 3 Jahren ab, so 
dass ich mich für die Universität bewerben konnte.  

Zuerst studierte ich Soziale Arbeit, aber ich stiess auf viele Schwierigkeiten (eine davon war, dass 
ich täglich fast 4 Stunden pendeln musste, weil ich kein Zimmer finden konnte). Fast 7 Jahre 
nachdem ich die Universität Damaskus wegen des Krieges verlassen musste, bin ich an der 
Universität Västerås "back on track", und ich hoffe, dass es gut läuft.   

Was meine Pläne betrifft, so kann ich es kaum erwarten, mein Studium zu beenden und zu arbeiten, 
unabhängig zu sein und meinem Slogan "Der Himmel ist die Grenze" zu folgen.   

Ich fühle mich erleichtert, wieder an die Universität zurückzukehren und das Gefühl zu haben, dass 
das Leben "normal" ist, eine Studentin zu sein, im Gegensatz zu "einem Flüchtling", und auf meinen 
Füssen zu stehen. All das geht auf SAO zurück; SAO hat mich vom ersten Schritt, den ich in Europa 
gemacht habe, geistig und finanziell unterstützt, so dass ich immer dankbar sein werde.   

 
 
Västerås, November 2020 


