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Hallo – ich bin Maksim, ich bin aus der Ukraine und komme aus der Stadt Odessa am 

Schwarzen Meer.  

Stimmt nicht ganz - ich spreche für Maksim. Maksim ist gehörlos oder taub. Seine 

Muttersprache ist ukrainische Gebärdensprache, eine visuelle Sprache, die auf einem 

Podcast leider nicht zu sehen ist. Übrigens Gebärdensprache ist nicht international, die 

Deutsche Gebärdensprache unterscheidet sich sehr stark von der ukrainischen. Auch 

Maksims Eltern sind taub. Er hat noch eine kleine Schwester.  

Aber nun zu dem, was Maksim erzählt.  

Meine Familie und ich sind vor dem Krieg geflüchtet und kamen Ende März in München 

an. Eigentlich um dort einen Tag zu übernachten, und wollten weiter nach Berlin. Aber 

aufgrund von Corona mussten wir in Isolation und haben uns der Umstände wegen 

entschieden in München zu bleiben.  

Wir wurden hier herzlich aufgenommen und die Leute haben versucht, uns bei allen 

Problemen zu helfen, die wir brauchten. Nachdem sie uns bei der Wohnungssuche 

geholfen hatten, fing ich langsam an, mich in dieser Stadt einzuleben. Ich bin froh über 

unseren Laptop und Internet. So konnte ich auch noch am Online-Unterricht von meinen 

Lehrern in Odessa teilnehmen. Danach ging ich Anfang Juli auf eine Förderschule, Die 

Lehrer sind sehr nette Leute. Sie versuchten ihr Bestes, um uns etwas Neues 

beizubringen. Bald kamen auch andere Schüler aus der Ukraine. So wurde es lustiger. 

Meine Pläne für die Zukunft sind noch nicht klar. Ich möchte in die Ukraine zurückkehren. 

Ich vermisse alles, meine Freunde, meine Umgebung, das Meer. Aber zu diesem 

Zeitpunkt verstehe ich das meine Eltern meine Schwester und mich schützen wollen. Die 

Aussichten in Deutschland sind viel besser. Hierbleiben, sich weiterentwickeln und die 

Zukunft sichern, ist sicher die vernünftigste Lösung. Aber ich denke immer noch darüber 

nach.  

Was die Menschen in Deutschland angeht, hier in München, ja überraschenderweise sind 

die Leute sehr freundlich und geben sich viel Mühe. Es ist auch schwierig, alle Formulare 

und Anträge zu verstehen und auszufüllen. Ich helfe meinen Eltern oft bei der Technik, um 

Dateien elektronisch hochzuladen, das Übersetzungsprogramm richtig zu starten. Manche 

Regeln sind auch komisch. Mit meinem 18. Geburtstag ändert sich wieder so vieles. Alle 

Anträge müssen noch mal neu ausgefüllt werden. Kompliziert! 

Wir sind ein gutes Team. Ich bin stolz, auf meine Eltern, weil sie beide Arbeit gefunden 

haben. Ich passe dann auf meine kleine Schwester Liana auf, besonders in den Ferien.  

Seltsam ist, dass ich jetzt in einer Sonderschule für Gehörlose bin. In der Ukraine war ich 

auf der ganz normalen Schule.  

 


