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Vorwort  
 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer! 

Theater Strahl entwickelt seit mehr als 26 Jahren Theater für Jugendliche in der 
Tradition des emanzipatorischen Kinder- und Jugendtheaters. 

Wichtig ist uns, den Blick für „unbequeme“ Themen zu öffnen und dazu anzuregen, 
kritisch Stellung zu beziehen. 

Berlin besteht aus einer gewachsenen Einwandergesellschaft, in der die Identitäten 
immer komplexer werden und das Zusammentreffen verschiedener Lebensweisen 
das alltägliche Leben bestimmt. 

Mit dem Gedankenexperiment  KRIEG. STELL DIR VOR, ER WÄRE HIER von 
Janne Teller bieten wir unserem jungen Publikum eine Auseinandersetzung mit 
einem Thema, dass weltpolitische Aktualität hat. 

Die Inszenierung der 23 jährigen Regiedebütantin Anna Vera Kelle will berühren und 
regt einen emotionalen Zugang zu den komplexen Themen Heimat, Flucht, Krieg und 
Asyl an. 

Mit den Anregungen zur Vor- und Nachbereitung und den Hinweisen zu 
Hintergrundinformationen möchten wir Sie einladen, mit Ihren Schüler_innen den 
Theaterbesuch vorzubereiten und/oder nachklingen zu lassen. 

Wichtig ist uns dabei, Verständnis sowie Empathie für die Situation der Betroffenen 
zu schaffen, den Raum zu öffnen, dem Fremden und dem „sich selber Fremdfühlen“ 
zu begegnen sowie sich den eignen Vorbehalten und Ängsten zu stellen. 

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen, Erfahrungen und Anregungen! 

 

Ein spannendes Theatererlebnis wünscht Ihnen Ihr Theater Strahl ! 

 
"
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Zum Inhalt des Buches: KRIEG STELL DIR VOR, ER WÄRE HIER 

Ursprünglich unter dem Titel «Wenn Skandinavien im Krieg läge», als fiktiver Essay 
für eine Lehrerzeitschrift entstanden und bereits 2004 in Dänemark als Buch 
veröffentlicht, ist KRIEG. STELL DIR VOR, ER WÄRE HIER, 2011 in Deutschland 
erschienen.  
Im Gegensatz zur Ursprungsfassung lässt Janne Teller den Krieg in der deutschen 
Fassung in Deutschland beginnen und hat als Kriegsauslöser den wirtschaftlich-
sozialen, nationalistischen Zusammenbruch der Europäischen Union gewählt. Im 
Nachwort zu ihrem Buch schreibt Janne Teller: "Ich hoffe, dass dieser Text 
unpolitisch gelesen wird als eine Einladung an das Vorstellungsvermögen. Eine 
Einladung, das Leben der anderen nachzuvollziehen, ein Schicksal, das hoffentlich 
nie unser eigenes sein wird.“ 
 
Inhaltsüberblick 
In Europa ist Krieg ausgebrochen.  
Deutschland wollte nicht mehr länger für ärmere Länder zahlen und Frankreich, 
Spanien und Griechenland, nur um einige Länder zu nennen, gehören zu den 
Feinden Deutschlands. Der bereits seit längerem andauernde Krieg hat die 
Zivilbevölkerung stark in Mitleidenschaft gezogen. Hunger, Kälte, Wohnungsnot und 
die ständige Angst vor Bombenangriffen bestimmen den Alltag. Auch die Familie des 
14-jährigen Protagonisten hat Tote und Verletzte zu beklagen. Darüber hinaus ist die 
Mutter schwer erkrankt und hat im weitgehend zerstörten Deutschland kaum 
Überlebenschancen. So beschließt die Familie, die Flucht in das nächstgelegene 
friedliche Land zu wagen – nach Ägypten.  
 
Flucht und Lagerleben  
Völlig mittellos in Ägypten angekommen, wird die Familie zunächst in einem 
Sammellager für europäische Kriegsflüchtlinge untergebracht. Der Aufenthaltsstatus 
bleibt für zwei Jahre ungeklärt. Während dieser Zeit erhalten die Flüchtlinge keinen 
Zugang zu den Bildungseinrichtungen (auch keinen Sprachunterricht), keine 
Arbeitserlaubnis und zudem dürfen sie das Lager nicht verlassen. Während in 
Deutschland die Demokratie als gescheitert gesehen und abgeschafft wird, erhält die 
Familie ein Bleiberecht – auf Zeit.  
 
Aufbaujahre  
in Assuan angesiedelt, fangen sie von vorne an. Armut und Arbeitslosigkeit bleiben, 
hinzukommen Gefühle der Fremdheit und die Erfahrung, aufgrund der kulturellen und 
ethnischen Herkunft als Mensch zweiter Klasse behandelt zu werden. Durch harte 
Arbeit bauen sie sich eine bescheidene Existenz auf. Der Protagonist nimmt sich vor, 
sobald wie möglich in seine Heimat zurückzukehren – doch der Krieg dauert an.  
 
Heimatlos  
Die Ereignisse des Krieges haben Deutschland ruiniert. Als besiegte Nation ist es nur 
noch Teilstaat eines autokratisch regierten Europas unter französischer 
Vorherrschaft. Rückkehrende Emigranten gelten als Verräter, und wer Deutschland 
auch nur für kurze Zeit bereist, verliert den Asylantenstatus in seinem Gastland. Seit 
Kriegsende werden von den arabischen Ländern keine Flüchtlinge mehr 
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aufgenommen und die europäische Minderheit wird als Belastung wahrgenommen. 
Mittlerweile ist der Protagonist selbst Anfang zwanzig, verheiratet mit einer 
Deutschen und Vater. Aufgrund seines Mangels an Bildung sowie seiner ethnischen 
Stigmatisierung muss er ein Leben als unterprivilegierter, allenfalls geduldeter 
Fremder am Rande der Gesellschaft fristen und auf Rückkehr in eine Heimat hoffen, 
die nicht mehr existiert.  

Vgl.: http://www.janne-teller-krieg.de/wp-
content/uploads/2011/03/Unterrichtsmaterial_Krieg.pdf 
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Foto: Joerg Metzner  
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INFORMATIONEN ZUM STÜCK 
 
Inszenierung  

KRIEG. STELL DIR VOR, ER WÄRE HIER 
von Janne Teller | aus dem Dänischen von Sigrid C. Engeler 
Regie: Anna Vera Kelle 
generation13+ 

in Kooperation mit der Hochschule für Musik  und Darstellende Kunst  
Frankfurt am Main, Studienprojekt III, Fachbereich 3: Regie  
Ausbildungsdirektor: Hans-Ulrich Becker 
 

Zum Stück 

Stell dir vor, es ist Krieg - nicht irgendwo weit weg, sondern hier in Europa! Die 
demokratische Politik ist gescheitert und faschistische Diktaturen haben die Macht 
übernommen. Du lässt das alles hinter dir. Du bist auf der Flucht. In einem 
ägyptischen Flüchtlingslager versuchst du mit deiner Familie ein neues Leben zu 
beginnen. Weil du keine Aufenthaltsgenehmigung hast, kannst du nicht zur Schule 
gehen, kein Arabisch lernen, keine Arbeit finden. Du fühlst dich als Außenseiter und 
sehnst dich nach deinem Zuhause. Doch wo ist das?  

Die junge Regisseurin Anna Vera Kelle greift dieses eindringliche 
Gedankenexperiment für das Theater auf. Gemeinsam mit einem Schauspieler, einer 
Puppenspielerin und in Zusammenarbeit mit einer Objektkünstlerin schafft sie ein 
Bühnenerlebnis, das es dem Publikum ermöglicht, das Schicksal von Flüchtlingen 
unmittelbar nachzuempfinden. Dabei geht es um Respekt und Mitmenschlichkeit und 
die Bereitschaft von Einzelnen, von Völkern und Generationen, aufeinander 
zuzugehen. 

 
Interview mit Anna Vera Kelle zu ihrer Arbeitsweise als Regisseurin, 
Von Anke Kuckuck (Februar 2014): 
 
Frau Kelle, Sie studieren das Fach Regie und debütieren jetzt bei Theater Strahl mit 
einem Stück von Janne Teller: KRIEG.STELL DIR VOR, ER WÄRE HIER.  Ein 
Gedankenexperiment zum Thema Flucht aus der Heimat. Was reizt Sie an dieser 
Inszenierung speziell für Jugendliche? 
 
Für mich ist das Publikum zentral – nicht die Theaterszene, Kollegen oder die Kritik. 
Und da finde ich das jugendliche Publikum besonders spannend, weil es ehrlich ist 
und sofort Rückmeldung gibt, völlig angstfrei – hart, aber produktiv. Das ist lehrreich. 
Den Dialog suche ich. Und das finde ich bei Strahl. Ich habe mir ausdrücklich eine 
Premierenklasse gewünscht, mit der wir die Thematik angehen: Wie stehen die 
Jugendlichen zu Begriffen wie Heimat, Respekt, Mitmenschlichkeit? Wohin würden 
sie gehen, wenn hier Krieg wäre? Haben sie Erfahrungen mit Flucht, Existenzangst? 
Im Vorfeld haben wir persönliche, biografische Geschichten erforscht, um einen 
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Zugang zum Stück zu bekommen. Die Inszenierung entsteht mit dem Ensemble und 
mit dem Publikum. Unsere Erfahrungen und Sehgewohnheiten sind eben andere als 
die der 13- bis 18jährigen. 
 
Aber so alt sind Sie ja auch noch nicht…!? 
 
23,  einerseits ganz nah dran und dann aber auch wieder sehr weit weg. Strahl hat 
ein Publikum, das größtenteils zum ersten Mal ins Theater geht. Ich bin mit Theater 
aufgewachsen. Was traue ich den 16jährigen eigentlich zu in der 
Auseinandersetzung mit Krieg und Verlust des Zuhauses? Nicht viel, anfangs. Aber 
nach den Gesprächen mit der Premierenklasse änderte sich das. Viele hatten eine 
Geschichte zur Flucht zu erzählen, von ihren Großeltern beispielsweise. Und da 
finde ich auch genau den Grund, warum ich Theater mache: Geschichten erzählen, 
voneinander hören, intensiver Austausch: Theater ist ein Dialog–und zwar mit dem 
Publikum. 
 
Der Text von Janne Teller liegt ja als kleines Buch vor. Was inspirierte Sie daran? 
 
Ich habe  viele Jugendtheater-Stücke gelesen, die meisten waren naturalistisch,  
Geschichten von Jugendlichen, deren Alltag erzählt wird– da fällt mir der Theater-
Zugang schwer. Mit diesem fiktiven Ansatz von Janne Teller, diesem „Stell dir vor…“-
Szenario reisen wir gemeinsam in eine fremde Geschichte. Dabei thematisieren wir 
gleichzeitig wichtige Themen: Was habe ich für einen Blick auf die aktuelle 
Flüchtlingspolitik? Auf der Bühne findet aber keine politische, ideologische 
Auseinandersetzung statt, wir suchen eher einen persönlichen, emotionalen Zugang.  
 
Sie arbeiten mit Objektkünstlern zusammen? 
 
Es gibt zwei Schauspieler auf der Bühne, eine davon ist auch Puppenspielerin. Dazu 
kommt eine Bühnenbildnerin, die ein, wie sie es nennt „animiertes Bühnenbild“ 
entwickelt. Wir gestalten Räume mit wandelbaren Objekten und Projektionen und 
schaffen Bilder, um die Fluchtgeschichte sinnlich erfahrbar zu machen und Raum für 
die eigene Phantasie zu lassen.  
 
Was bringt Ihnen die Kooperation zwischen Theater Strahl Berlin und der 
Hochschule? 
 
Während der Ausbildung selbst haben wir ja nicht oft die Gelegenheit, direkt für ein 
Publikum zu arbeiten. Im 5. Semester können wir eine freie Arbeit außerhalb der 
Hochschule umsetzen. Während meiner Arbeit hier in Berlin habe ich die Möglichkeit 
der Rücksprache sowohl mit meinen Dozenten an der Hochschule, die mich und 
meine Arbeit kennen, als auch mit Mitarbeitern von Strahl, die die Theaterarbeit für 
Jugendliche gut kennen. Ich habe während des gesamten Prozesses durch Theater 
Strahl eine optimale Unterstützung – dramaturgisch, aber auch organisatorisch. Ich 
bin eingebunden, ohne bevormundet zu werden. Es gibt hier eine sehr offene, 
neugierige und wohlwollende Atmosphäre. 
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Statement von Lilian Matzke, Objektkünstlerin/Bühnenbildnerin, zu ihrer 
künstlerischen Arbeitsweise: 
 
Das Bühnenbild für KRIEG. STELL DIR VOR, ER WÄRE HIER würde ich ein 
animiertes Bühnenbild nennen. Wir arbeiten mit wandelbaren Objekten und 
Projektionen aus Schatten und Licht, um Bilder zu bauen, die sinnlich erfahrbar sind. 
Im Unterschied zu einem statischen Bühnenbild, einer Kulisse sozusagen, geht es 
mir bei der Auswahl des Materials vor allem darum, Dinge in ihrer Ver-Wandelbarkeit 
zu untersuchen und somit ihre gewohnten Deutungsebenen zu erweitern. Dadurch 
werden für den Zuschauer Assoziationsräume geschaffen, die seine Fantasie 
mitspielen lässt. Die Objekte funktionieren im Stück als Zeichen. Die Darsteller 
befinden sich zunächst in einem Zimmer. Die Objekte, bzw. die Möbel, die sie 
umgeben haben ihren Platz: Ein Zuhause vielleicht. Die Spieler starten das 
Gedankenexperiment: die gewohnte Umgebung kippt- sie fällt praktisch auseinander. 
Dabei schafft sie Raum für neue Projektionen: Gedanklich gesteuert- praktisch 
sichtbar. Mich interessiert Material, dass verwandelbar ist: Material, welches entfaltet 
und wieder auseinander genommen werden kann. Animationstechnisch betrachtet 
untersuche ich es dabei auf seine Beweglichkeit- im Raum ebenso wie in seiner 
Beschaffenheit in sich: So wird z.B. ein "Segel ohne Boot", am Boden positioniert, zu 
einem Zelt; und eine Schrankklappe wird, dadurch dass sie geöffnet und wieder 
geschlossen werden kann, zu einem Gelenk: einem Kiefergelenk: die Klappe 
verwandelt sich zu einem Mund, der Schrank zu einer Figur. Wenn sich dabei aus 
dem Material heraus auch noch Geräusche produzieren oder es sich mit Text 
verbinden lässt, dann findet das Material seine eigene Sprache. Und die Illusion kann 
sich entfalten - um dann, schlussendlich (denn es handelt sich noch immer nicht um 
eine Marionette) wieder aufgelöst zu werden und um wieder ein Schrank zu werden 
usw, 
Oder vielleicht doch etwas ganz anderes: ein Keller, eine Kalaschnikow oder eine 
Stadtkulisse vielleicht ...? 
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DIDAKTISCHER TEIL 
 
„Über das Theaterstück sprechen“ 
 
Nachgesprächsanregungen 
Ziel eines Nachgesprächs ist, gemeinsam das Gesehene zu rekonstruieren, 
Unklarheiten zu besprechen und Zusammenhänge herauszufinden, um einen 
Eindruck von der großen Vielfalt möglicher Interpretationen zu gewinnen. 
Idealerweise führen sogenannte „offene“, allgemein formulierte Fragen zu einer 
lebendigen Diskussion, die ihre eigenen Problemstellungen entwickelt. Eher 
„geschlossene“ Fragen, die einen Fokus auf bestimmte Aspekte setzen, können 
hilfreich sein, um Erinnerungen wach zu rufen, das Gespräch in Gang zu bringen und 
es schrittweise auf eine offenen Form hinzuführen. 
Einige der  allgemeinen Fragen eignen sich auch zur Vorbereitung des 
Vorstellungsbesuches. 
 
 
Kreativ ins Nachgespräch 

Dauer  
 

ca. 20 min,  Kleingruppen (3-5 TN) 
 

Ziel Reflexion, Erinnerung einzelner Bilder etc. als Basis für weitere 
Auseinandersetzung mit dem Stück/Thema 

Stückbezug    Gesamter Stückbezug 

Material Papier, Stifte, Tafel, Flipchart 

Ablauf Als Einstieg in das Nachgespräch eignet sich besonders gut eine 
Übung aus dem Kreativen Schreiben. So können die TN ihre Eindrücke 
kurz für sich sortieren und Material für das folgende Nachgespräch 
sammeln. 
Aufgabenstellung: 
„Suche dir einen Platz und eine Sitzposition im Raum, die dir behagen. 
Schreibe in fünf Minuten ohne den Stift abzusetzen auf, an was du dich 
aus dem Stück „Krieg“ erinnerst. Was hast du gesehen, gehört, gefühlt 
und welche Assoziationen, Bilder und Gedanken sind dir beim 
Schauen gekommen?” 
Anschließend können Sätze oder einzelne Worte aus den 
entstandenen Texten herausgenommen werden und auf der Tafel oder 
einem großen Blatt Papier gesammelt werden. 
Diese können auch sortiert werden (z.B.: persönliches Erleben, 
Gefühle, Gedanken, thematische Schwerpunkte, Inszenierungsmittel, 
Bühnenbild, Licht etc). 
 
Teilt in der großen Gruppe eure gesammelten Erlebnisse zum 
Theaterstück. 
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Fragen zu bestimmten Elementen der Inszenierung 
 
Verständnis 
Was habt ihr nicht verstanden? 
Was fandet ihr seltsam? 
 
Erleben 
Welche/r Moment/e im Stück ist euch besonders in Erinnerung geblieben? 
Gab es etwas, das ihr besonders gut fandet?  
Gab es etwas, das euch nicht gefallen hat? 
An welcher Stelle habt ihr gelacht? 
Was hat euch erstaunt oder gelangweilt? 
Was hat euch berührt? 
Welche Momente im Stück haben Gefühle bei euch ausgelöst? Wie würdet ihr diese 
mit Worten beschreiben? 
Welche Bilder sind bei euch beim Zuschauen entstanden?  
 
Beobachtungen 
- Kostüme 
Wie sahen die Kostüme aus? Fandet ihr die Kostüme passend? 
- Bühnenbild 
Welche Elemente gehörten zum Bühnenbild? 
Zu welcher Atmosphäre hat das Bühnenbild beigetragen?  
Wie wurden Orte angedeutet/ erschaffen? 
Unterstützt das Bühnenbild die Geschichte? Wodurch? 
Welche Bühnenobjekte wurden unterschiedlich eingesetzt? 
 
Welche  Funktion hatten die Lichtstimmungen? 
Welche Funktion hatten die projizierten Bilder? 
 
Welche Rollen spielten die Schauspieler? 
Wie ist die Beziehung der Figuren zueinander und wie entwickelten sie sich im 
Laufe des Stücks? 
 
 
Thema/Inhalt 
Wenn ihr Begriffe/Stichworte zum Inhalt des Stückes nennen solltet, welche würdet 
ihr nennen? 
Welche Themen und Botschaften konnte das Stück vermitteln? Wie wurde das 
dargestellt? 
Was habt ihr über die Figuren der Geschichte erfahren? 
Würdet ihr euch einen anderen Schluss wünschen? Wenn ja, welchen? 
 
Weshalb würdet ihr dieses Stück anderen empfehlen anzuschauen oder weshalb 
würdet ihr davon abraten? 
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Allgemeine Fragen zum Thema   
Welche Assoziationen hat der Stücktitel bei euch ausgelöst? 
Welche Dinge hast du erfahren, die du vorher noch nicht wusstest?  
Was bedeutet für euch Heimat? Flucht? Fremde?  
Welche Formen von Fremdsein und sich fremdfühlen hast du schon erlebt?  
Was bedeutet für euch Heimat? Hat Heimat und Zuhause für euch die gleiche 
Bedeutung?  
 
Welche möglichen Zusammenhänge zwischen Ereignissen in der Welt und dem 
Stück fallen euch ein? 
Kennt ihr Länder, in denen zurzeit Krieg herrscht? 
 
Fühlt ihr euch in Deutschland sicher? Warum? 
Was macht euch besorgt/macht euch Angst? 
Warum könnte ein Krieg in Deutschland/Europa ausbrechen?  
Wohin würdet ihr  fliehen? 
Kennt ihr Menschen in anderen Ländern,  zu denen ihr dann gehen könntet? 
Was würdest du unbedingt mitnehmen, wenn ihr nur einen kleinen Rucksack 
mitnehmen könnt? 
 
Hat das Stück Interesse für weitere Informationen/Auseinandersetzung mit der 
Flüchtlings- und Asylproblematik bei dir ausgelöst? 
Gibt es in deinem Bekanntenkreis asylsuchende Personen/Flüchtlinge? Wie erlebst 
du diese Personen?  
Welche Ideen habt ihr, um aktiv asylsuchenden Personen zu helfen/zu unterstützen. 
 
Was würdest du tun? Was tust du schon? 
 
 
 „Welche Stellung beziehst du?“ 
 
Dauer  Kleingruppen, zeitlich flexibel 

Ziel Auseinandersetzung mit den Stückthemen, Bezug zur aktuellen 
Situationen, eigene politische Haltung, Recherche 

Stückbezug    Gesamter Stückbezug 

Material Aktuelle Ereignisse aus der Tagespresse oder von den Webseiten der 
Flüchtlingsorganisationen, z.B. Presseinformation vom 19.03.2014 
„Entgegen den Darstellungen des Senats lehnt die Mehrheit der 
Oranienplatz-Flüchtlinge das Angebot des Senats ab. Flüchtlingsrat 
fordert Wiederaufnahme der Gespräche.“ 
http://www.fluechtlingsratberlin.de/print_neue_meldungen2.php?post_i
d=675 
 
Informationen aus dem informativen Teil des Lehrermaterial,  
Papier, Stifte, Flipchart 
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Ablauf Die TN bilden Kleingruppen und suchen sich ein aktuelles Ereignis aus 
der Tagespresse (oder auf den Webseiten der Verbände) zur 
Flüchtlings-/Asylproblematik. 
Aufgabe: Entwickelt ein szenisches Spiel zu einer politischen Debatte: 
„Welche Stellung beziehst du?“ 
Recherchiert zu eurem ausgewählten Ereignis, (sammelt Fakten, 
Positionen, erkundigt euch zur Rechtslage etc). 
Wo findet die Debatte statt, welche Politiker, Vertreter von 
Organisationen sind dabei, sollen Entscheidungen getroffen werden, 
welche Konsequenzen sind für wen dadurch zu erwarten? u.ä, 
Verteilt die Rollen und präsentiert euch gegenseitig eure Szenen. 
Diskutiert danach über die verschiedenen Stellungnahmen und 
Entscheidungen. 
Für die Recherche: 
Wie kannst du dir als Politiker_in einen Überblick von der 
Situation/dem Sachverhalt verschaffen, um eine objektive Meinung zu 
vertreten und eine gerechte Entscheidung zu treffen: Einige Fragen als 
Anregungen für die Recherche: 
Aus welchen Gründen und warum verlassen Flüchtlinge ihr Land? Mit 
welche Erlebnissen sowie sozialen und finanziellen Veränderungen ist 
das verbunden?  
Gibt es für Flüchtlinge ein Zurück in die Heimat? 
Welche kulturellen und gesellschaftlichen Unterschiede müssen 
überbrückt werden? 
Ein Leben zwischen zwei Welten: Zugehörigkeit – wie erreicht man 
diese? Welche Vorurteile sind in der Gesellschaft vorhanden? 
Welche Vor-/Nachteile hat eine Vielfalt an Kulturen in einem Land? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Didaktischer Teil  
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
THEATER STRAHL BERLIN | KRIEG. STELL DIR VOR, ER WÄRE HIER  von Janne Teller  
 

13 

 „Selber spielen“ – theaterpraktische Vor- und Nachbereitung 
 
Warm up 
 
Modul 1  „Freund und Feind“ 
Dauer 10 Minuten 
Ziel Inszenierungsvorbereitend; Inszenierungsnachbereitend 

Periphere Wahrnehmung,  Spielfreude, Reaktion 
Stückbezug  übergreifend 
Ablauf 
 

Die TN gehen in ihrem eigenen Tempo durch den Raum, füllen 
diesen gleichmäßig aus. Aufgabe ist es, sich zwei Mitspieler_innen 
so auszusuchen, dass diese es nicht merken; eine/r sei der Feind, 
der/die andere der Freund. Auf einen Klatschimpuls des Spielleiters 
hin gilt die Regel: "So nah wie möglich heran an den Freund, so weit 
weg wie möglich vom Feind!" Es entsteht in der Regel eine 
dynamische, wirbelsturmartige Bewegung der Gruppe. Die Übung 
kann mit wechselnden Freunden/Feinden mehrmals wiederholt 
werden.  

 
 
Modul 2  „Platz im Fluchtauto“ 
Dauer 10 Minuten 
Ziel Inszenierungsvorbereitend; Inszenierungsnachbereitend, 

Gruppendynamik, Wahrnehmung, Körperarbeit 
Stückbezug  übergreifend 
Material Stühle: Ein Stuhl weniger als TN 
Ablauf 
 

Alle TN sitzen auf einem Stuhl, frei im Raum verteilt. Nur ein Stuhl ist 
frei. Ein TN steht am anderen Ende des Raumes und soll diesen 
freien Stuhl erreichen in einem langsamen Tempo (oder Tiptop 
Schritten), denn er/sie hat schweres Gepäck zu tragen. Die Gruppe 
muss verhindern, dass der suchende TN den Stuhl besetzt. Jeder TN 
darf nur einmal pro Spiel auf demselben Stuhl gesessen haben und 
muss, so wie er einmal aufgestanden ist, seinen Stuhl wechseln. So 
werden immer wieder andere Stühle frei. Schafft es der suchende TN 
einen Stuhl zu besetzten, ist ein anderer TN dran, einen Platz im 
„Fluchtauto“ zu ergattern. 

 
 
Modul 3    „Flucht“ 
Dauer 10 Minuten 
Ziel Inszenierungsvorbereitend; Inszenierungsnachbereitend 

Körperlich eine Situation der Flucht nachempfinden, Körperkontakt 
schulen, Teamarbeit, sich gegenseitig helfen 

Stückbezug  übergreifend 
Material ein Stuhl für jede/n TN 
Ablauf 
 

Die TN stellen sich vor, die Stühle sind ihr LKW auf dem sie durch 
die Wüste fahren müssen. Sie sind lange unterwegs, es holpert ganz 
fürchterlich, und alle müssen aufpassen, dass keiner herunterfällt 
und auf der Strecke bleibt. 
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Szenische Vorbereitung 
 
Modul 4  „Wo kommen wir her?“ 
Dauer Zeitlich flexibel 
Ziel Inszenierungsvorbereitend; Inszenierungsnachbereitend, 

Fremdsein wahrnehmen, Empathie 
Stückbezug  übergreifend 
Material Weltkarte, Europakarte (s. Anhang),  farbige Stifte 
Ablauf 
 

Phase 1: 
Aufgabe: Frage deine Eltern, wie weit sie in der Herkunftsfamilie 
Lebensorte zurückverfolgen können. Haben deine Vorfahren schon 
immer in Berlin gelebt? Wo kommt z.B. deine Urgroßoma her? 
 
Phase 2: 
Jede/r zeichnet den Weg, den die Familie genommen hat, um in 
Berlin anzukommen, auf der Landkarte ein. 
 
Phase 3: 
Betrachten, auswerten: welche Wege sind eingezeichnet worden? 
Wer hat Migrationshintergrund und woran erkennt man das? 
 
Diskussion zur Frage: „Haben wir nicht alle Migrationshintergrund“? 

 
 
Modul 5 Menschenrecht auf Asyl 
Dauer 45 Minuten 
Ziel Inszenierungsvorbereitend; Inszenierungsnachbereitend 

Auseinandersetzung mit Menschenrechten   
Stückbezug  Übergreifend,  siehe Informationen im informativen Teil 
Ablauf 
 

Menschenrecht 

Artikel 14 

1. Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu 

Der Spielablauf ist wie bei „Die Reise nach Jerusalem“: zwei 
Stuhlreihen in der Mitte des Raumes, genauso viele Stühle wie TN. 
Zur Musik bewegen sich die TN um die Stühle herum. Sobald die 
Musik aus ist, müssen sich alle auf den Stühlen befinden. Kein 
Körperteil darf den Boden berühren. Nach jeder Runde wird ein Stuhl 
weggenommen, d.h. die TN müssen sich, je weniger Stühle 
vorhanden sind, gegenseitig helfen auf die Stühle zu kommen bzw. 
auf ihnen zu bleiben. Bei diesem Spiel geht es darum, dass  die 
ganze Gruppe zusammenhält und der Einsatz jedes Einzelnen die 
Gruppe voran bringt. Das Spiel ist dann zu Ende, wenn die TN es 
nicht mehr schaffen, alle auf die Stühle zu „retten“. 
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suchen und zu genießen. 

2. Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im Falle 
einer Strafverfolgung, die tatsächlich auf Grund von Verbrechen 
nichtpolitischer Art oder auf Grund von Handlungen erfolgt, die 
gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen. 

Artikel 15 

1. Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. 

2. Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen 
noch das Recht versagt werden, seine Staatsangehörigkeit zu 
wechseln. 

 
Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 
1948 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte                                                                                                             
(aus http://www.un.org/depts/german/grunddok/ar217a3.html) 
 
Die TN diskutieren die folgenden Artikel der Menschenrechte. Was 
sagt dieses Menschenrecht in Hinblick auf das Asylrecht aus? Im 
Plenum werden die Argumente zusammengetragen. 
 
Weiterführend: Wie könnte die Klasse mit ihren Argumenten 
Asylsuchenden eine Unterstützung bieten? Welche Ideen für 
Aktionen könnten umgesetzt werden? (z.B.:  Brief an Politiker 
schreiben, konkrete Aktionen von Flüchtlingsorganisationen 
unterstützen, etc.) 
 
Weiterführende Variante:  
Die TN stellen sich vor, sie wären z.B. Mitarbeiter_innen von UNHCR 
und eine Person kommt und bittet um den Schutz des Amtes. TN 
müssen entscheiden, ob die Person ein Flüchtling ist oder nicht. Ihre 
Entscheidung wird dafür maßgeblich sein, ob ihr Asyl gewährt wird 
oder er/sie in ihr/sein Herkunftsland zurückkehren muss. TN 
begründen ihre Entscheidung u.a. mit Bezug auf Artikel 1, Absatz A 
und F, des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 
1951. (s. informativer Teil). 

 
 
Modul 6 Performative Collage zum Thema Heimat 
Dauer 20 Minuten 
Ziel Inszenierungsvorbereitend; Inszenierungsnachbereitend 

Bedeutung von Heimat in den Lebenswelten der Jugendlichen, 
Methode „Speedwriting“ wird erprobt und die Präsenz der TN 
geschult 

Stückbezug  übergreifend 
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Material Papier, schwarze Filzstifte 
Ablauf 
 

Den TN werden 2 Blanco Din-A-4 Zettel ausgeteilt. Sie verteilen sich 
im ganzen Raum auf dem Boden. Auf dem ersten Zettel schreiben 
sie mit der Methode des Speedwriting in drei-fünf Minuten alles auf, 
was ihnen zum Thema „Heimat bedeutet für mich…“ einfällt. Wichtig 
dabei ist frei zu assoziieren und den Stift nicht abzusetzen. Danach 
wählen sie einen zentralen Satz aus und schreiben ihn auf den 
zweiten Zettel. Die Spielleitung tippt nun nacheinander die TN an, die 
daraufhin ihren Satz laut vorlesen und ihn an einer Wand befestigen. 
Auf diese Weise entsteht eine performative Collage. 

 
Improvisationen 
 
Modul 7 „Heimat“ 
Dauer 30 Minuten 
Ziel Inszenierungsvorbereitend; Inszenierungsnachbereitend 

Szenische Auseinandersetzung mit verschiedenen Aussagen zum 
Begriff Heimat 

Stückbezug  übergreifend 
Material Definition:  Als Heimat wird im Allgemeinen der Ort bezeichnet, in 

den man hineingeboren und in der frühen Kindheit geprägt wurde. 
(vgl.:Wikipedia) 

Aussagen von Philosophen und Schriftstellern zu Heimat: 

„Wo gehn wir denn hin? Immer nach Hause.“ (Novalis)  

„Ohne Heimat sein heißt leiden.“ (F. Dostojewski) 

„Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo 
man verstanden wird.“ (Chr. Morgenstern)  

„Heimat ist kein geographischer Begriff. Man trägt sie in sich selbst.“ 
(A. Sinjawski (1925-97), eigtl. Abram Terz, russ. Schriftsteller, 1973 
nach Frankreich emigriert) 

Ablauf 
 

In Kleingruppen von 3-5 TN wird eine Szene zu einem frei gewählten 
Zitat ausgedacht/entwickelt und eingeübt.  
Vorher festlegen: 
Wo spielt die Szene, wer ist beteiligt, was passiert, warum und wie 
ereignet es sich? (10 Min) 
Szene der Großgruppe präsentieren, die das verwendete Zitat 
erraten soll. 

 
 
Modul 8 a)  „Hier ist Krieg“ 
Dauer Zeitlich flexibel 
Ziel Inszenierungsvorbereitend; Inszenierungsnachbereitend, 

Wertebezug, Auswahl treffen, sich reduzieren, Bezug zu Heimat  
Stückbezug  übergreifend 
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Material Mitgebrachte Gegenstände 
Ablauf 
 

Phase 1: 
Aufgabe: Stell dir vor, du musst fliehen und kannst nur drei Dinge, die 
dir wichtig und lieb sind, mitnehmen. Wähle zu Hause in Ruhe aus 
und bringe diese drei Dinge mit in die Schule. 
 
Phase 2: 
In einem Raum wird eine  Ausstellung gestaltet und jeder TN sucht 
sich einen Platz im Raum, um seine Objekte zu präsentieren. 
 
Phase 3: 
Vorstellen der Objekte: Welchen Wert haben diese Objekte für dich? 
Haben sie etwas mit Heimat zu tun?  
 
Weiterführend:  
Welche Dinge wurden ausgewählt? Gibt es Ähnlichkeiten? 
Kategorien?  
Eine Ausstellung für die Schule gestalten oder eine Fotocollage 
erstellen. 

 
  
Modul 8 b)  „Auf der Flucht“ 
Dauer 45 Minuten 
Ziel Inszenierungsvorbereitend; Inszenierungsnachbereitend, 

Spiel mit Requisiten 
Stückbezug  übergreifend 
Material Mitgebrachte Gegenstände 
Ablauf 
 

Aufgabe: Stell dir vor, du musst fliehen. In welches Land könntest du 
gehen, kennst du evtl. jemanden? Wie kämest du dort hin? Was 
könnte sich auf dem Weg ereignen? Welche Rolle spielen deine drei 
Gegenstände, die du mitnehmen kannst? 
Entwickle eine kurze Szene, in der die Gegenstände als Requisiten 
vorkommen. Es können auch noch mehrere Personen in deiner 
Szene vorkommen. Stell dir eine Gruppe zusammen. 
 
Präsentation: 
Die Szene einmal vorspielen. Im zweiten Durchlauf können die  
Zuschauer_innen die Szene auf Klatschzeichen anhalten und die 
Personen befragen, z.B.: wie sie sich gerade fühlen, was sie denken, 
etc. 
 
Weiterführend:  
Darüber sprechen, wie heutzutage eine Flucht aussehen kann (zum 
Beispiel nach Lampedusa; zur weiteren Anregung den Artikel von 
Jamads Reise (s. Anhang) oder andere Fluchtberichte lesen.) 
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Modul 9  Geschichten spielen 
Dauer 45 Minuten 
Ziel Inszenierungsvorbereitend; Inszenierungsnachbereitend, 

Geschichten für szenisches Spiel, Auswahl von Textstellen, 
Empathie 

Stückbezug  übergreifend 
Material Textauszug aus dem Theaterstück***(s.u.) , mitgebrachte (erlebte) 

Geschichten 
Ablauf 
 

Den Textauszug aus „Krieg. Stell dir vor, er wäre hier“ lesen, in dem 
sich die Franzosen und Deutschen im Asyllager anfeinden, und in 
Kleingruppen eine eigene szenische Umsetzung überlegen. Aufgabe 
ist es die jeweiligen Rollen klar zu definieren, so dass die Charaktere 
sichtbar werden und die Handlung überzeugt. 
 
Variante mit einer mitgebrachten Geschichte: 
Ein TN erzählt seine Geschichte und es gibt eine/n „Regisseur/in“, 
der/die einen Ausschnitt der Geschichte auswählt. Dieser Ausschnitt 
soll dann sehr detailliert gespielt werden. Dazu werden Rollen 
besetzt; Gegenstände können auch mit Personen besetzt werden. 
Mit Geräuschen und evtl musikalischer Begleitung wird dieser 
Ausschnitt in Szene gesetzt. Ein/e Erzähler/in kann die Szene oder 
die einzelnen Bilder wiederholen lassen und ggf. Korrekturen 
vornehmen, bis er/sie die Stimmung seiner Geschichte erkennt. 
 

 
 
 
*** Textauszug: 8. Feindlichkeit 
Aber da ist noch etwas. Etwas, was in dir kocht. Das sind Hervé und Claude und 
ihre Clique im französischen Teil des Lagers.  
Die rufen dir und deinen neuen Freunden Sachen hinterher.  
Ihr sollt eure Feindschaft nicht in unser Land mitbringen,  
(sagen die ägyptischen Lagerangestellten.) 
Zwar hat man die Flüchtlinge aus Frankreich und Deutschland im Prinzip getrennt, 
aber nur durch die Platzierung der Zelte. Jedes Mal, wenn du Wasser und Essen 
holen sollst, wenn du in die Bibliothek willst oder zum Spielplatz, musst du am 
französischen Gebiet vorbei.  
Die haben unsere Häuser zerstört,  
denkst du jedes Mal.  
Die haben meine Großeltern umgebracht.  
So denkst du, auch wenn dir dein Vater sagt, du dürftest nie vergessen, dass der 
Krieg anfing, weil Deutschland nicht mehr in Europa mitmachen wollte.  
Du bist dir nicht sicher, ob er recht hat.  
Ihr musstet doch das verteidigen, was euch gehörte: Deutschland konnte nicht auf 
Dauer für alle anderen bezahlen, die nichts anderes wollen, als streiken und 
Rotwein trinken. Wer weiß, was sonst passieren würde. Sieh dir nur Hervé und 
Claude und ihre Clique an, die ausspucken, wenn sie dich sehen und »Merde! 
Salaud!« sagen und manchmal einen Stein oder zwei nach dir werfen.  
Was hast du ihnen getan?  
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Als ob sie bessere Flüchtlinge wären als du und deine Familie!  
Dass du nicht zurückschlägst, liegt nicht an deinem guten Willen. Das tust du nur 
nicht, weil dir dein Vater immer wieder gesagt hat, dass du das nicht darfst. Dass die 
ganze Familie sofort nach Deutschland zurückgeschickt wird, wenn du im Lager 
Ärger machst. 
 
 
 
Modul 10  Eigene Lieder/Texte 
Dauer Zeitliche flexibel 
Ziel Inszenierungsvorbereitend; Inszenierungsnachbereitend, 

Sammlung von Texten, Liedern etc. zum Themenkomplex 
Stückbezug  übergreifend 
Material Textmaterial 
Ablauf 
 

Aufgabe: Kennst du Lieder, die sich mit dem Thema Heimat, 
Fremdsein, Flucht und Krieg etc.  beschäftigen (kann auch in 
anderen Sprachen sein). 
TN bringen Lieder/Texte mit und stellen diese der Klasse vor.  
Frage: Weshalb hast du dieses Lied/Text ausgewählt? Beschreibe 
drei unterschiedliche Aspekte in deiner Präsentation dazu. 
Weiterführend: Welche Anregungen/Anlässe/Situationen fallen dir 
ein, um selber Songtexte oder Gedichte zum Thema zu verfassen?  
TN verfassen eigene Texte. 
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INFORMATIVER TEIL  

Hintergrundinformationen, die sich für die Vor- und Nachbereitung der im 
Theaterstück angesprochenen Themen eignen:  

1. Daten und Fakten zu Menschen auf der Flucht 
o Warum fliehen Menschen? 
o Wie viele Flüchtlinge gibt es? 
o Fluchthilfe 

 
2. Einwanderungsinformationen 

o Asylrech 
o Bleiberecht  

 
3. Informationen zum Umgang mit Flüchtlingen 

o Menschenrechte 
o Zahlen 2012 – Abschiebung 
o SOS human rights Material „Leitfaden zur Verhinderung von 

Abschiebehaft“ 
o Hinweise zur Unterstützung von Flüchtlingen 

 
4. Ausstellung zur Migrationsgeschichte im Jugendmuseum 

 
5. Flüchtlingsgeschichten: 

„Sadaf“  
„Jawad`s Reise“ 

 

1. Daten und Fakten zu Menschen auf der Flucht 

Wie viele Flüchtlinge gibt es? 
Weltweit befinden sich mehr als 45 Millionen Menschen auf der Flucht oder leben in 
einer "flüchtlingsähnlichen" Situation. Das schätzt UNHCR, der Hohe 
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen.  
80 bis 85% der Flüchtlinge können keine großen Wege zurücklegen und bleiben in 
der Herkunftsregion. Viele schaffen es nicht, die eigene Staatsgrenze zu überwinden. 
Solche Menschen nennt man Binnenvertriebene. Im Jahr 2012 waren das 28,8 
Millionen.   
Flüchtlinge, die in anderen Ländern Schutz suchen, leben weit überwiegend 
außerhalb Europas. 2012 wurden in der gesamten EU rund 300.000 Asylanträge 
gestellt. Staaten wie Pakistan, Iran und Kenia beherbergen viel mehr Flüchtlinge als 
die reichen Staaten des Westen.  
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Immer öfter sind Menschen von Flucht und Vertreibung betroffen. 2012 waren es 
rund 7,6 Millionen Menschen. Das heißt, alle 4,1 Sekunden wird ein Mensch 
gezwungen, seine Heimat, sein Haus und seine Stadt zu verlassen oder: 
durchschnittlich 23.000 Menschen verlassen jeden Tag Haus und Hof. 
46 Prozent der Flüchtlinge sind Kinder unter 18 Jahren. 2012 verzeichnete UNHCR 
die höchste Zahl an Asylanträgen von unbegleiteten Flüchtlingskindern. Das heißt, 
von Kindern, die von ihren Eltern und Angehörigen getrennt wurden und allein auf 
der Flucht waren. Die meisten von ihnen kamen aus Afghanistan und Somalia. 

Warum fliehen Menschen?  
Die Gründe, aus denen Menschen gezwungen sind zu fliehen, sind vielfältig: 
Verfolgung, Folter, Vergewaltigung, Krieg und Bürgerkrieg, drohende Todesstrafe, 
Zerstörung der Existenzgrundlagen.  

Jedes Jahr fliehen hunderttausende Menschen vor schweren 
Menschenrechtsverletzungen, Diskriminierungen und Repressalien, manchmal aus 
Lebensgefahr. Darunter sind auch Kinder, die von ihren Eltern allein auf die Flucht 
geschickt werden, deren Familien zerrissen oder deren Angehörige tot sind.  

Quelle: http://www.unhcr.de 

Eine Flucht ohne Grund gibt es nicht!  
Fluchtgeschichten sind immer Geschichten von Krieg und Bürgerkrieg, von 
Diskriminierung, Unterdrückung, politischer Verfolgung, von Demütigungen, 
körperlichen Misshandlungen, schweren Menschenrechtsverletzungen bis hin zu 
grausamer Folter.  
Es sind Geschichten von wirtschaftlichem und sozialem Elend, von Krankheiten ohne 
Heilungsaussichten, und – vor allem – von Hoffnungslosigkeit. Und es sind 
Geschichten von Flucht, von Schleppern, von Ausplünderung und von zerstörten 
Träumen; Geschichten von Heimatlosigkeit, Fremdheit und dem Gefühl, nicht 
willkommen zu sein.  
Quelle: http://www.exilio.de/index.php?article_id=30 

Fluchthilfe als Dienstleistung  
Seit Ende der 80er Jahre werden die Themen Flucht und Migration in zunehmendem 
Maße mit dem Schlagwort der Inneren Sicherheit verknüpft. Eine besondere Rolle 
spielt dabei die “Bekämpfung des Schlepper- 
unwesens”. Die Begriffe “Schlepper” und “Schleuser” sind in der Migrationspolitik 
politische Kampfbe-griffe. Ihre Konnotation verweist auf kriminelle Akteure, die 
Menschen illegal über Grenzen “schleusen”. Es scheint uns dienlich zu sein, diese 
politischen Kampfbegriffe durch den Begriff der kommerziellen Flucht-hilfe zu 
ersetzen.  
Nimmt man als Ausgangspunkt den Zwang oder die Notwendigkeit für einen 
Menschen, sein Land zu verlassen, und ist ihm diese Möglichkeit verwehrt, so muss 
er sich der Hilfe von Personen und Gruppen versichern, die mit der Umgehung von 
Verboten und Hindernissen Erfahrung haben und dieses Know-how in Form einer 
Dienstleistung anbieten. Sofern die Fluchthilfe nicht politisch, religiös oder humanitär 
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motiviert ist, handelt es sich bei den AnbieterInnen dieser Dienstleistung um 
Geschäftsleute, die einen Gewinn erzielen wollen. 
Quelle:  analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis / Nr. 430 / 23.9.1999 
in: http://www.akweb.de/ak_s/ak430/05.htm 

2. Einwanderungsinformationen 

Flüchtlinge in Deutschland 

Obwohl es durch die sogenannte Dublin-II-Verordnung der EU in den vergangenen 
Jahren immer schwerer wurde, als Flüchtling bis nach Deutschland zu gelangen, 
nahm die Zahl der Flüchtlinge hier in 2011 um 11 Prozent zu. 
 
Insgesamt stellten 2011 53.347 Menschen einen Asylantrag in Deutschland. Über 
43.362 Fälle wurde in 2011 enschieden. Lediglich 1,5 Prozent davon wurden als 
Flüchtlinge anerkannt, weitere 20,8 Prozent erhielten einen anderen Aufenthaltstitel 
und 54,7 Prozent erhielten einen Ablehnungsbescheid. 
 
Die meisten Flüchtlinge, die in 2011 einen Asylantrag stellten, kamen aus 
Afghanistan, gefolgt von Irak, Serbien, Iran, Syrien. 

Quelle: http://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/zahlen-fakten.html 

Asylantragszahlen aus dem Bericht Februar 2014 
 
Im bisherigen Berichtsjahr 2014 wurden 22.692 Erstanträge vom Bundesamt 
entgegen genommen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 13.327 
Erstanträge; dies bedeutet einen hohen Zuwachs um 70,3 %.  
Die Zahl der Folgeanträge im bisherigen Jahr 2014 hat sich gegenüber dem verg 
leichbaren Vorjahreswert (1.696 Folgeanträge) auf 3.377 Folgeanträge verdoppelt  
(+99,1 %). Damit sind insgesamt 26.069 Asylanträge im Jahr 2014 beim Bundesamt 
eingegangen; im Vergleich zum Vorjahr mit 15.023Asylanträgen bedeutet dies einen 
deutlichen Anstieg um 73,5 %.  
 
Bei den Top-Ten-Ländern im Zeitraum Januar – Februar 2014 steht Syrien  
an erster Stelle mit einem Anteil von 5,1 %. Den zweiten Platz nimmt Serbien mit 
einem Anteil von 11,8 % ein. Danach folgt Afghanistan mit 7,6 %. Damit entfällt mehr 
als ein Drittel (34,5 %) aller seit Januar 2014 gestellten Erstanträge auf die ersten 
drei Herkunftsländer. 
 
Im bisherigen Berichtsjahr 2014 wurden insgesamt 22.505 Entscheidungen über 
Asylanträge getroffen. Die Gesamtschutzquote für alle HKL (Anerkennungen als 
Asylberechtigte, Flüchtlingsschutz gem. § 3 Abs. 1 AsylVfG, subsidiärer Schutz gem. 
§ 4 Abs. 1 AsylVfG und Abschiebungsverbot gem. § 60 Abs. 5 o. 7 
AufenthG) beträgt 22,9 % (5.150 positive Entscheidungen von insgesamt 22.505).  
 
Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
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Informationen zum Asylrecht (Auszüge) 

Wer kann in Deutschland Asyl beantragen? 
Laut Grundgesetz können das alle Personen, die politisch verfolgt werden.  

Wer gilt als politisch verfolgt? 
Als politisch verfolgt gilt, wer gezielten und intensiven ausgrenzenden 
Rechtsverletzungen ausgesetzt war und aus diesem Grund gezwungen war sein 
Heimatland zu verlassen und im Ausland Schutz zu suchen. Die Verfolgung muss im 
direkten Zusammenhang mit der eigenen Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischen Überzeugung stehen. 
Allgemeine Notsituationen wie eine Hungersnot oder Umweltkatastrophen werden 
nicht als Asyl- oder Fluchtgrund anerkannt.  
Wird Asyl beantragt, muss die Verfolgung vom Staat ausgehen oder ihm 
zuzurechnen sein. Bei der Flüchtlingsanerkennung kann die Verfolgung laut der 
Genfer Flüchtlingskonvention auch von nichtstaatlichen Akteuren ausgehen.   

Gibt es Einschränkungen des Grundrechtes auf Asyl? 
Wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) oder aus einem so 
genannten sicheren Drittstaat außerhalb der EU wie der Schweiz oder Norwegen 
einreist, kann sich in Deutschland nicht auf das Asylrecht berufen.  

Wo kann ein Asylsuchender seinen Asylantrag stellen? 
In Deutschland kann er sich bei jeder Behörde, auch bei der Polizei als asylsuchend 
zu erkennen geben. Er wird in einer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht. Es gibt 
etwa 20 solcher Einrichtungen in Deutschland. Dort kann er einen formellen 
Asylantrag stellen.  

Wie läuft das Asylverfahren ab? 
Asylbehörde ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), das in jeder 
Erstaufnahmeeinrichtung ein Büro hat.. Die Flüchtlinge bekommen fürs erste eine 
Aufenthaltsgestattung. Damit dürfen sie in Deutschland bleiben, bis über ihren 
Asylantrag entschieden ist. Nach etwa drei Monaten verlassen sie die 
Aufnahmeeinrichtung und werden nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel einer 
Stadt oder einem Landkreis zugewiesen. Die sind dann für ihre Unterbringung 
zuständig.  

Wie lange dauert es, bis ein Asylantrag anerkannt wird? 
2009 dauerten die Asylverfahren nach Angaben des BAMF durchschnittlich 15 
Monate. 43 Prozent der Verfahren wurden jedoch innerhalb von sechs Monaten 
abgeschlossen. Einige dauern allerdings auch mehrere Jahre. 

Gilt eine Anerkennung für immer? 
Wird jemand nach dem Grundgesetz als asylberechtigt oder nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention als sogenannter Konventionsflüchtling anerkannt, erhält er 
oder sie ein Aufenthaltsrecht für zunächst drei Jahre.  
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Dürfen Asylbewerber arbeiten? 
Seit 2001 ist das Arbeitsverbot für Asylbewerber gelockert. Allerdings dürfen sie erst 
nach einer Sperrfrist von einem Jahr eine Arbeit aufnehmen. Und auch nur dann, 
wenn kein Deutscher oder Angehöriger eines anderen EU-Staates für die Arbeit zur 
Verfügung steht. 

Wovon leben Asylbewerber, solange sie nicht arbeiten dürfen oder keine Arbeit 
haben? 
Sie leben meistens in einer Gemeinschaftsunterkunft und bekommen dort 
Sachleistungen für Ernährung, Körperpflege und Gesundheit. Hinzu kommt ein 
monatliches Taschengeld von etwa 40 Euro.  
[Update vom 18. Juli 2012] Das Bundesverfassungsgericht schreibt vor, dass 
Asylbewerber(innen) und geduldete Flüchtlinge ab sofort mehr Geld bekommen 
müssen. Die Leistungen müssen sich an den Hartz IV-Sätzen orientieren. 
Quelle:http://www.caritas.de/hilfeundberatung/ratgeber/migration/asylundflucht/werbe
kommtasylindeutschland 

Warum wir eine neue Bleiberechtsregelung brauchen 

 
In den letzten Jahren wurden von Bund und Ländern mehrere 
Bleiberechtsregelungen beschlossen - aber mit begrenztem Erfolg: Noch immer 
leben 75.000 Menschen seit sechs Jahren oder länger ohne Aufenthaltsrecht in 
Deutschland - das sind 75.000 Menschen, die seit Jahren gezwungen sind, ein 
Leben auf Abruf zu führen. Eine Rückkehr in ihr Herkunftsland ist für die allermeisten 
von Ihnen undenkbar und in Deutschland sind sie nur befristet geduldet. Immer 
wieder droht ihnen die Abschiebung. Sie alle können ihre Zukunft nicht gestalten, 
weil sie in Deutschland keine sichere Lebensperspektive haben. 

Leben mit Duldung. 
Ausreise oder Abschiebung sind nicht immer möglich. Dafür gibt es viele Gründe, 
zum Beispiel Reiseunfähigkeit, ein fehlender Pass oder eine fehlende 
Verkehrsverbindung in ein vom Krieg zerstörtes Land. So lange, wie die betroffenen 
Menschen nicht abgeschoben werden können, erhalten sie in Deutschland eine 
Duldung.   
Rund 86.000 Geduldete leben derzeit in Deutschland, zum Teil schon viele Jahre. 
Dies sind vor allem Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien, dem Irak und der 
Türkei. Hinzu kommen gut 33.000 Ausreisepflichtige 
Quelle: http://www.proasyl.de/de/themen/bleiberecht/ 
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3. Informationen zum Umgang mit Flüchtlingen  
 
Rechtsgrundlagen 
Die Rechtsgrundlagen der Europäischen Union bzw. ihrer Mitgliedstaaten für den 
Umgang mit Flüchtlingen sind die Genfer Flüchlingkonvention, die Europäische 
Menschenrechtskonvention und die EU-Charta der Grundrechte 

Die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) 

 
Die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) wurde am 28. Juli 1951 von einer 
Bevollmächtigtenkonferenz der Vereinten Nationen verabschiedet und trat am 22. 
April 1954 in Kraft. Sie wird oft als "Magna Charta" des internationalen 
Flüchtlingsrechts bezeichnet, weil dieses Vertragswerk definiert, wer als Flüchtling 
gilt, welchen internationalen Rechtsstatus dieser genießt und worin seine Rechte und 
Pflichten liegen.  
 
Der GFK sind zwischenzeitlich 146 Staaten beigetreten. Flüchtlinge befinden sich 
naturgemäß in einer besonders prekären Situation: Während sie in ihrem Heimatland 
verfolgt werden, suchen sie in ihrer Not Zuflucht in einem Staat, dem es jedoch 
prinzipiell freigestellt ist, zu entscheiden, wer Zutritt zu seinem Territorium erhalten 
darf. 
http://www.bpb.de/themen/5TGGMU,0,0,Rechtsgrundlagen.html 

 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte Artikel 14 
 
1. Jedermann hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu 
 suchen und zu genießen. 
2. Dieses Recht kann im Falle einer Verfolgung, die sich tatsächlich auf 
nichtpolitische Straftaten oder auf Handlungen gründet, die gegen die Ziele und 
Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen, nicht in Anspruch genommen 
werden. 
 

Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlingen von 1951  
(„Genfer Flüchtlingskonvention“) 
 
Artikel 1: Definition des Begriffs “Flüchtling” 
A. (2) eine Person, die “... aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, 
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in 
Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen 
will; oder die sich als staatenlose infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes 
befindet, in welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin 
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zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin 
zurückkehren will.” 
F. Die Bestimmungen dieses Abkommens finden keine Anwendung auf Personen, in 
Bezug auf die aus schwerwiegenden Gründen die Annahme gerechtfertigt ist, 
(a) dass sie ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne der internationalen Vertragswerke 
begangen haben, die 
ausgearbeitet worden sind, um Bestimmungen bezüglich dieser Verbrechen zu 
treffen; 
(b) dass sie ein schweres nichtpolitisches Verbrechen außerhalb des 
Aufnahmelandes begangen haben, bevor sie dort als Flüchtling aufgenommen 
wurden; 
(c) dass sie sich Handlungen zuschulden kommen ließen, die den Zielen und 
Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwiderlaufen. 
Quelle: 
http://www.unhcr.de/fileadmin/unhcr_data/pdfs/lehrhefte/Lehrer_Fluechtlinge_und_M
enschenrechte_15-18_K.pdf 

Abschiebungen, Zurückschiebung, Zurückweisung: Insgesamt 16.000 Mal hieß 
es "Raus!"    

Im Jahr 2012 wurden 7.651 Personen aus Deutschland abgeschoben (2011: 7.917). 
Ein Großteil dieser Abschiebungen werden nicht in Folge abgelehnter Asylverfahren 
durchgeführt, sondern betreffen Menschen, deren Aufenthaltsgenehmigung 
abgelaufen ist oder entzogen wurde oder die aufgrund von Straftaten ausgewiesen 
wurden. Besonders betroffen mit rund 1.500 Abschiebungen waren serbische 
Staatsangehörige, unter ihnen vorwiegend Angehörige der Roma-Minderheit. 
Gleiches gilt für Abschiebungen in den Kosovo (546) und Mazedonien (510). Diese 
Zahlen sind Ergebnis der Schnellverfahren und der Abschreckungspolitik gegenüber 
Flüchtlingen aus der Region West-Balkan. Ein Großteil der Abgeschobenen dürfte so 
in massive Diskriminierung und Ausgrenzung zurückverfrachtet worden sein.  
Quelle: http://www.proasyl.de/ 
 
Zu den  Theaterstücken  HIER GEBLIEBEN  und  SOS for Human Rights 
ist  umfangreiches Material  mit vielen Informationen und Anregungen 
herausgegeben vom Gripstheater, verfasst u.a. von: Susanne Lipp und Philipp 
Harpain 
SOS for Human Rights fordert: 
- den unerklärten Krieg gegen die Flüchtlinge zu beenden 
- Fluchtwege frei zu halten 
- Kinder- und Menschenrechte umzusetzen 
 
Neben Anregungen zu Aktionstheaterformen, die als Proteste an öffentlichen Orten 
stattfinden können, Unterschriften-/Adresslisten und Hinweisen, gibt es einen  
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Notfall-Leitfaden zur Verhinderung von Abschiebungen  
Hier einige Auszüge daraus: 
 
Wann sind Schüler_innen von der Abschiebung bedroht? 
Ausländer_innen sind vor allem dann von der Abschiebung bedroht, wenn sie nur 
noch im Besitz einer Duldung sind, denn dann ist die Abschiebung nur ausgesetzt. 
Akut bedroht sind die Schüler_innen, wenn sie die Duldung noch nicht ein Jahr lang 
besitzen oder wenn ihnen eine Grenzübertrittsbescheinigung erteilt wurde, oder 
wenn sie ohne Papiere illegalisiert hier leben. Der Status der Kinder richtet sich in 
der Regel nach dem der Eltern oder des sorgeberechtigten Elternteils.  
 
Was können die Schulen und Lehrer_innen tun, um von Abschiebung bedrohte  
Schüler_innen zu unterstützen? 
Über die Eltern kann in Erfahrung gebracht werden, ob die Familie durch einen  
Rechtsanwalt vertreten wird.  
Über die Flüchtlingsräte sind Informationen über die Härtefallkommission zu erhalten, 
die im Einzelfall bewirken kann, dass eine Abschiebung ausgesetzt wird und den 
Innensenator /-minister des jeweiligen Bundeslandes um die Erteilung eines 
Aufenthaltsrechts ersuchen kann. Es ist immer auch zu prüfen, ob ein Aufenthalt 
nach der neuen Bleiberechtsregelung für gut integrierte Jugendliche erteilt werden 
kann, für die der erfolgreiche Schulbesuch eine Grundvoraussetzung ist (§ 25a 
Aufenthaltsgesetz). www.fluechtlingsratberlin.de/bleiberecht.php 
 
Die Schule oder die Schulklassen können sich auch direkt an den 
Innensenator/Innenminister wenden, wenn sie gegen eine Abschiebung eines 
Mitschülers protestieren wollen. Dieser sollte das Vorgehen der Ausländerbehörde 
überprüfen, die der Senats- oder Landesverwaltung untergeordnet ist.  
Für den Zeitraum der Duldung kann die Ausländerbehörde die Abschiebung nur 
durchführen, wenn sie zuvor die Duldung widerruft. Das geschieht eher selten. Die 
Abschiebung droht besonders beim Auslaufen der Duldung. Augenmerk ist auf die 
Frist der Duldung zu legen. Eine drohende Abschiebung ist vor allem dann zu 
befürchten, wenn die Frist von der Ausländerbehörde verkürzt wurde (z.B. auf einen 
Monat). Die Ausländerbehörde muss die Abschiebung einen Monat im Voraus 
ankündigen, wenn die Betroffenen länger als ein Jahr geduldet wurden. Sie kann mit 
Ablauf der Duldung – bei Vorsprache auf der Behörde – die Ausländer_innen 
festnehmen und die Abschiebung durchführen. Minderjährige können dazu aus der 
Schule geholt werden.  
 
Welche Rechte besitzt die Schulleitung im Fall der vorgesehenen Festnahme von  
Schüler_ innen auf dem Schulgelände? 
Die Polizei darf Ausländer_innen nur festnehmen, wenn sie einen richterlichen  
Abschiebebeschluss – auch für Minderjährige – vorzeigen kann. Kein_e Schüler_in 
darf ohne diesen Beschluss aus der Schule geholt werden. Auch eine 
ausländerrechtliche Auskunftspflicht über den Aufenthaltsort einer_s Schüler_in 
existiert nicht. Die Beantwortung einer solchen Frage erfolgt daher freiwillig. Falls der 
Beschluss vorliegt und die Polizei den/die betroffene_n Schüler_in mitnimmt, ist es 
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unbedingt nötig, mit ihm/ihr in Kontakt zu bleiben. Informieren Sie auch den/die 
Anwält_in der Familie. 
 
Hinweise für den Fall, dass der Innensenator/-minister das Ersuchen der  
Härtefallkommission ablehnt 
 Im Einzelfall kann ein informelles Gespräch mit dem Innensenator zu einer 
Änderung seiner Entscheidung führen. Dazu sind neue Argumente, z.B. aktuelle 
Bescheinigungen potentieller Arbeitgeber, hilfreich.  
 
Schulöffentlichkeit 
Als erstes müssen natürlich das Kollegium, der/die Schulleiter_in und vor allem die  
Eltern über den Vorfall informiert und als Unterstützer_innen der Aktionen gewonnen  
werden. Gemeinsam können dann weitere Schritte überlegt werden. 
 
Demonstrieren 
Für eine gelungene, öffentlichkeitswirksame Demonstration ist es wichtig, einen 
geeigneten Ort zu wählen. Dieser sollte möglichst zentral liegen, damit viele 
Menschen von der Aktion etwas mitbekommen. Plakate und Flugblätter dienen dazu, 
über den Fall zu informieren und Forderungen an die Politik zu formulieren. 
 
Petition schreiben 
Das Schreiben einer Petition ist eine zusätzliche Möglichkeit, um etwas für die 
Betroffenen zu erreichen. Ansprechpartner_in können dafür beispielsweise die 
Migrationsbeauftragten des Landes sein. 
 
Ideen für Aktionen 
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten mit öffentlichen und kulturellen Aktionen ein 
Forum für das eigene Anliegen zu schaffen. Der Phantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. Vielleicht bleibt ja auch die Zeit, mit einem Straßentheaterstück oder mit 
Flashmobs, Mahnwachen etc. auf Ihren Fall aufmerksam zu machen und darüber zu 
informieren. Oder es finden sich Schüler_innen, die mit einem Konzert in der 
Fußgängerzone Aufmerksamkeit für den Fall schaffen wollen. Demonstrieren und 
Protestieren hat viele Gesichter. 
 
Politiker_innen ansprechen 
Die Politik ist in diesem Land eigentlich für die Menschen da und sollte nicht gegen 
sie angewendet werden. Bei der gängigen Abschiebepraxis fällt es jedoch schwer, 
daran zu glauben. Und doch sind hier die wichtigsten Ansprechpartner_innen 
Politiker_innen. Manche fühlen sich verpflichtet, Alles in ihrer Macht stehende zu tun, 
um Menschen einen gesicherten Aufenthalt zu gewährleisten. Andere berufen sich 
auf Paragraphen und Beschlüsse, die alle nur das Eine sagen: Flüchtling ist man nur 
auf Zeit. Dennoch ist es von großer Wichtigkeit, beide Seiten um Hilfe zu bitten. 
Quelle: http://www.sos-for-human-rights.de/images/stories/sos_fhr_webversion.pdf 
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Inobhutnahme für Kinder in massiven Krisensituationen mit Selbst- und 
Fremdgefährdung 
 
Kinder und Jugendliche jeden Alters auch ohne Begleitung, Jungen wie Mädchen, 
manchmal auch minderjährige Mütter mit ihren Kindern. Flüchtlinge aus dem Irak, 
aus Guinea, aus Vietnam, Tschetschenien, Bangladesch oder „Herkunftsland 
unbekannt“ klingeln an der Tür zur Erstaufnahme- und Clearingstelle (EAC) im 
Süden Berlins und finden in den beiden Einrichtungen der FSD-Stiftung eine erste 
Obhut und eine Anlaufstelle zur Klärung ihrer Situation. 
Quelle: http://www.fsd-stiftung.de/foerderung-von-jugendlichen/eac/ 

Was tun ... um Flüchtlinge konkret zu unterstützen? 

Flüchtlinge leben oft isoliert und freuen sich über Kontakte. Besucht doch mal eine 
Flüchtlingsunterkunft: 

• Sprecht die Bewohner/innen an, wie es ihnen geht und ob sie Unterstützung 
brauchen. 

• Häufig sind für die Unterkunft Anschaffungen oder Reparaturen notwendig, 
müssen aber bei den Behörden erst durchgesetzt werden.  

• Ein kostenloser Deutschkurs ist für Flüchtlinge oft die einzige Möglichkeit, 
Deutsch zu lernen. 

• Schulkinder profitieren von ehrenamtlicher Hausaufgabenhilfe. 
• Flüchtlinge freuen sich über Spenden, z.B. Bus- und Telefonkarten, einfache 

Medikamente oder andere Dinge, die sie sich nicht kaufen können. 
• Hilfreich ist es oft auch, Flüchtlinge zu Behörden zu begleiten und ihnen in 

Behördendeutsch abgefasste Briefe zu erklären 

Quelle:http://www.proasyl.de/de/themen/basics/mitmachen/was-tun-fuer-fluechtlinge/ 
 
 
4. Ausstellung zum Thema Migration im  
Jugendmuseum Berlin Schöneberg:  

 
Mit der Ausstellung VILLA GLOBAL – THE NEXT  ab März 2014 
GENERATION findet das Modellprojekt HEIMAT BERLIN seinen Abschluss. Drei 
Jahre lang hat das Team des Jugend Museums mit mehr als 1.600 Kindern und 
Jugendlichen zur Migrationsgeschichte und zu Vielfalt heute gearbeitet.  
Da ging es zum Beispiel um die Zuwanderung der Böhmen nach Schöneberg im 18. 
Jahrhundert oder um die Menschen, die seit den 1960er Jahren zum Arbeiten aus 
der Türkei nach Berlin kamen. Aber auch das aktuelle Leben rund um die Potsdamer 
Straße wurde in den Blick genommen. Die Ergebnisse sind in der Projektschau  
HEIMAT BERLIN zusehen, die gleichzeitig Aktionsraum für Workshops und  
Veranstaltungen rund um die neue VILLA GLOBAL ist.  
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In 14 Räumen kann man die unterschiedlichsten Menschen kennenlernen: vom 
Kleinkind bis zur Oma, vom Rapper bis zur Journalistin, vom Mädchen, das Mut 
zeigt, bis zum jungen Mann, der seinem Traum folgen will. Manche sind in Berlin 
geboren oder wohnen schon lange hier, andere erst seit kurzer Zeit. Sie alle haben 
ihre Zimmer selbst eingerichtet und sind auch in Videointerviews zu sehen.  

 

5. Flüchtlingsgeschichten  

Die Geschichte vom afghanischen Mädchen Sadaf 

Sadaf– der Name bedeutet Muschel und ihre Großeltern haben ihn für sie 
ausgesucht, weil sie Muscheln sehr gerne haben.Sadaf ist im Januar 2001 in 
Afghanistan in der Pro-vinz Ghazni geboren. Dort lebte sie in einem Haus aus Lehm 
und Stein, von ihrem Vater und ihrem Onkel selbst gebaut. Vor zwei Jahren ist sie 
mit ihren Eltern und ihrem Bruder Kambiz (7 Jahre) und ihrer Schwester Sahar (15 
Jahre) aus Afghanistan geflüchtet. An die Flucht denkt sie nicht gerne zurück, es war 
eine lange und schwere Reise. Die Familie kam über Griechenland nach 
Deutschland und von Hamburg nach Berlin-Marienfelde in das Übergangswohnheim 
 
Um ihre Familie vor der Abschiebung zu bewahren, hat sie auf einer Veranstaltung 
zum 50. Jahrestag der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde den 
Bundespräsidenten Joachim Gauck persönlich um Hilfe gebeten und erreicht, dass 
die Familie bleiben darf. Sie engagiert sich sehr für ihre Eltern und Geschwister und 
fühlt sich auch für deren Zukunft und Glück verantwortlich. In Afghanistan durfte 
Sadaf als Mädchen nicht zur Schule gehen, aber ihre Mutter brachte ihr und ihren 
Geschwistern Lesen und Schreiben bei. Die Gedanken an ihre Großeltern und 
Verwandten in Afghanistan und die instabile politische Lage dort machen sie traurig. 
Sie versucht, sich auf ihr Leben in Berlin zu konzentrieren. So hat sie sehr schnell 
Deutsch gelernt und spricht mit ihren Geschwistern nur noch Deutsch, da sie auch 
schon viele Wörter aus dem Darī, der persischen Sprache, vergessen hat. In der 
Grundschule in Marienfelde hat sie viele neue Freunde und Freundinnen gefunden, 
mit denen sie gerne Musik von Rihanna, Miley Cyrus und Aryana Saeed hört.  
Seit Sadaf in Berlin lebt, trägt sie kein Koptuch mehr – außer bei den 
Moscheebesuchen, die sie donnerstags mit ihrer Familie macht. Sie fühlt sich auch 
ohne Kopftuch als Muslima.  
Sadaf wünscht sich für ihre Zukunft, dass sie in Berlin bleiben kann. Sie mag, dass 
man hier auf den Straßen den unterschiedlichsten Menschen – Jungen, Alten, 
Frauen, Männern – begegnet und fühlt sich sehr frei in der Stadt. Sie weiß noch 
nicht, was sie später einmal werden will, vielleicht Friseurin. Ihre Eltern wünschen 
sich, dass sie Ärztin oder Lehrerin wird. 
Zum Thema Heimat sagt Sadaf:  
Ich weiß noch nicht, wo meine Heimat ist. 
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Fotos von meinen Großeltern, Tanten und Onkeln erinnern mich an Afghanistan. 
Aber ich gucke sie nicht so gerne an, weil danach muss ich an meine Familie denken 
und was ich alles in Afghanistan gemacht habe und wie es da war. 
Mein Bruder hat Angst wegen dem Krieg und fragt mich manchmal: Wie ist es in 
Afghanistan? Warum sind wir hierhergekommen? Warum konnten wir nicht in 
unserem Land bleiben? Ich will nicht immer antworten, weil, dann muss ich auch 
daran denken. Wenn ich sauer bin, sage ich zu ihm, du lebst jetzt hier, du musst 
nicht mehr an Afghanistan denken, du musst jetzt überlegen, was du werden willst 
und lernen. Und wenn du was geworden bist, dann kannst du was für dein Land 
machen.  
Quelle: http://www.jugendmuseum.de/tl_files/inhalte/pdfs/jumu_villa_begleitheft.pdf 

Jawad’s Reise  
Eine Flüchtlingsgeschichte von - Jugendliche ohne Grenzen -  

Hallo ich bin Jawad und ich wohne seit dreieinhalb Jahren in Hamburg. Ich komme 
aus Afghanistan und ich möchte meine Geschichte erzählen wie ich nach Hamburg 
gekommen bin. Es ist eine lange Geschichte. Dass ich von meinem Land 
weggegangen bin war nicht meine Entscheidung. Und es war auch nicht meine 
Entscheidung dass ich in diesem Land geboren wurde.  

Als ich vier Jahre alt war musste ich mit meinen Eltern mein Dorf und Land wegen 
dem Krieg in Afghanistan verlassen. Wir sind in den Iran geflüchtet. Im Iran war die 
Situation für Flüchtlinge aus Afghanistan nicht gut. Wir bekamen ein Papier um nur 
kurzfristig da zu leben. Wir durften nicht zur Schule gehen, nicht arbeiten und nicht 
etwas in unserem Namen kaufen. Sie machten so viel Druck auf uns damit wir so 
schnell wie möglich wieder zurück gehen. Wenn sie uns auf der Straße sahen 
wurden wir immer kontrolliert und es ist auch oft passiert dass Männer wenn sie von 
der Arbeit kamen festgenommen und abgeschoben wurden. In Maschat an der 
Grenze gab es ein Konzentrationslager für Afghanische Flüchtlige. Es gab kein 
Essen, nur ganz viel Folter. Ich war nicht in diesem Lager aber meine Freunde haben 
mir davon erzählt. Sie standen den ganzen Tag in der Sonne oder im Winter in der 
Kälte, sie mussten Zwangsarbeit machen, manchmal wenn sie rausfanden dass man 
das zweite Mal im Iran war wurden sie gefoltert. Fast alle die das Lager verlassen 
konnten wurdern psychisch krank und dann wurden sie nach Afghanistan 
abgeschoben. Immernoch heute werden Leute an der Grenze von Soldaten 
erschossen, viele haben Angst davor und fliehen nicht mehr in den Iran. 
 
Mein Vater arbeitete schwarz und es dauerte bis ich 10 Jahre alt war und dann fing 
auch ich an zu arbeiten. Ich half auf Tomatenfeldern. Mein Vater gab sich viel Mühe 
damit ich zur Schule gehen konnte aber es hat nie geklappt. Die Iranische Behörde 
hat das immer abgelehnt und wollte uns nicht in die Schule lassen. Später habe ich 
als Tierarzthelfer zwei Jahre lang gearbeitet. Und dann fünf Jahre als Tischler bis 
2005. Es war eine sehr schlechte Situation in dem Iran. Ich konnte nicht einfach 
rausgehen und mit Iranischen Kindern spielen. Sie haben so viel Druck auf uns 
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gemacht und ich fühlte mich weniger Wert als die Iraner. Auch bei der Arbeit oder 
beim Einkaufen hatten wir immer Probleme auch mit normalen Menschen im Iran. 
Sie haben sich richtig schlecht uns gegenüber verhalten. Ich war Analphabet aber 
mein Vater brachte mir ein bisschen das Lesen und Schreiben bei.  

In 2003 sind wir nach Afghanistan gegangen. Wir waren total müde und wollten 
einfach aus dem Iran weggehen. Aber als wir in Afghanistan ankamen waren wir 
schockiert weil es keine Sicherheit dort gab, immernoch Krieg, immernoch Blut, 
immernoch Probleme. Dieses Mal bekam ich alles mit. Nach zweieinhalb Monaten 
verließen wir Afghanistan wieder. Die Sitation war so, entweder musstest du 
jemanden töten oder man wurde selber getötet. Man hatte immer Angst und es gab 
ganz viele Unsicherheiten. Wir sind zurück in den Iran geflüchtet aber die Situation 
dort war immernoch schrecklich und es wurde noch schrecklicher. Sie kontrollierten 
überall, manchmal auch aus Spaß. Und sie kamen auch zu uns nach Hause um uns 
festzunehmen. Wenn man etwas Wertvolles hatte kam die Polizei und nahm es weg. 
Auch auf der Arbeit bekam man oft das Geld nicht. Ich hatte oft dieses Problem. Ich 
konnte nicht nach Afghanistan zurück gehen.  

Ich entschied mich das Land zu verlassen. Ich habe mich mehrere Monate lang 
erkundigt und ich fand jemanden der mir und meinen Freunden helfen konnte das 
Land zu verlassen. Das war im Mai 2005. Wir sind dann in die Türkei gekommen, 
das war auch ganz schrecklich. Dann von der Türkei sind wir mit dem Schlauchboot 
nach Mytilene mit fünf Leuten gekommen. Dann bin ich weitergegangen nach Athen. 
Ich wollte in Griechenland beiben und die Sprache lernen. Ich bin nach Kreta in ein 
Heim für minderjährige und unbegleitete Flüchtlinge gegangen. Es war komisch, ich 
dachte die Sprache wäre Englisch. Ich hatte ein paar Wörter Englisch gelernt. Als ich 
ankam war ich ganz überrascht wie die Griechen sich verständigten.  

Nach zwei Jahren konnte ich gut Griechisch reden und ich wurde ein Helfer vom 
Dolmetscher im Heim. Dann bin ich nach Athen gegangen zum arbeiten aber bei der 
Behörde halfen sie mir nicht so gut. Ich wollte auch meine Familie besuchen aber ich 
durfte nicht reisen deswegen entschied ich mich Griechenland zu verlassen. Ich 
habe gemerkt dass ich hier meine Träume nicht erfüllen konnte. Dann bin ich nach 
Patra gegangen. Ich möchte nicht beschreiben wie man sich die ganze Zeit 
versteckt. In LKWs, unter LKWs, in der Zeit wenn sie bei einer Ampel anhalten, 
während man von der Polizei und Rassisten gejagt wurde. Es war auch 
psychologisch ganz schwierig. Man war ganz alleine und gar nichts wert. Wenn man 
da ist in Patra dann ist es richtig richtig schlimm. Aber was mich motiviert hat war 
meine Hoffnung, die hat mich angetrieben. Von Patras habe ich es zwei Wochen 
lang nicht geschafft, bin zurück nach Athen, und dann nach Korintos. Von dort bin ich 
nach Italien gekommen, in einem LKW auf einem Schiff, zwei Tage und Nächte. Ich 
bin in Venedig angekommen, dann von dort nach Österreich und dort hat die Polizeit 
uns kontrolliert und verhaftet. Sie sagten wir müssten zurück nach Griechenland. Ich 
wollte nicht und sagte das. Sie brachten uns in ein Abschiebelager und ich ging in 
einen 10 tägigen Hungerstreik. Ich habe nur wenig Wasser in der Nacht getrunken 
und in den Tagen habe ich so 15-16 Kilo verloren. Die Ärzte haben entschieden dass 
ich mit meinem anderen Freund freigelassen würde. 
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Aber sie haben einen Trick gespielt. Sie haben gesagt, hier ihr seid frei, ihr könnt 
Asyl beantragen. Als wir in die Behörde gegangen sind brachten sie uns Essen aber 
danach kamen zwei Polizisten mit Handschellen und sagten ihr müsst wieder ins 
Gefängnis zum abschieben. Ich war so enttäuscht und die ganze Welt war so dunkel, 
ich verlor meine Hoffnung. Drei Monate waren wir im Gefängnis in Wien. Es ging mir 
richtig schlecht und ich bekam Anti-Depressions Tabletten und Schlaftabletten 
sodass ich die ganze Zeit schlief. Ich aß nur und ging dann wieder schlafen. 
Manchmal war ich nur so 2 Stunden am Tag wach. 

Es kam der Tag an dem sie mich zum Flughafen bringen wollten. Ich habe mich 
geweigert. Es gab eine Heizung in meiner Zelle. Ich habe mich dazwischen 
geklemmt damit ich selber nicht rauskommen konnte. Sie sind reingekommen und 
haben geschrieen und mich geschlagen aber ich konnte nicht raus. Dann haben sie 
es gemerkt und Fachkräfte gerufen die mich rausgeschnitten haben. Dann kamen so 
10-12 Polizisten und schlugen mich zusammen. Sie setzten mich in ein Auto und 
brachen mich zum Flughafen. Einige Stunden später befand ich mich wieder in 
Athen. Als ich hier ankam war ich nicht bewusst, konnte nicht denke oder 
irgendetwas machen. Ich hatte keine Lust mehr zu leben. Glücklicher weise hatte ich 
einen Freund hier und ihn traf ich auf der Straße und er nahm mich nach Hause. 
Manchmal verließ ich das Haus zum spazieren und manchmal ging ich so weit dass 
ich nicht mehr wusste wo ich war. Ich konnte auch nicht auf Autos achten aber das 
war mir egal. Ich ging immer ans Meer und saß neben dem Meer und guckte aufs 
Wasser. Ich guckte auch auf die Menschen neben mir und ich wollte immer wissen 
was der Untschied war zwischen mir und denen. Was habe ich falsch gemacht? Und 
warum ist das Leben so hart für manche Menschen? So viele Leute hier, Millionen, 
und die Stadt hat so eine lange Geschichte und Kultur aber ich bin ganz alleine. 
Wieso ist das Leben so? 

Es ging so ungefähr zwei Monate, ich konnte nicht arbeiten, ich wollte mich nicht mit 
Freunden treffen und immer alleine sein. Ich glaube wenn ich meine Familie nicht 
gehabt hätte, hätte ich mich umgebracht. Ich habe nachgedacht, ok du hast Leute 
die auf dich warten und das würde reichen wenn sie wissen dass du lebendig bist. 
Das ist denen wichtig. Das war in meinem Kopf und wegen meiner Mutter musste ich 
weitermachen. Dann nach zwei oder drei Monaten habe ich Nachhilfe gesucht bei 
GCR und anderen aber die waren überfüllt. Aber weil ich Griechisch sprechen konnte 
war es für mich einfacher und ich konnte meine Probleme ausdrücken. Nach drei 
Monaten habe ich von Anwelten Hilfe bekommen. Sie haben mir ein Platz in einem 
Haus für Flüchtlinge gefunden. Dann habe ich versucht mein Griechisch zu 
verbessern und ich spielte wieder Fussball mit Freunden aber ich nahm immernoch 
diese Anti-Depressions Tabletten. Ich fing an zu arbeiten und nahm weniger 
Tabletten. Es ging mir ein wenig besser. Durch meine Helfer kannte ich ein paar 
Leute und bekam das Angebot in Mytilene als Dolmetscher zu arbeiten. So bin ich 
nach Mytilene zurückgekommen. Ich kannte durch meine Situation sehr gut die 
Fachwörter und die Situation von Flüchtlingen. Ich habe zwei Jahre lang hier 
gearbeitet, das war eine gute Zeit aber immernoch konnte ich nicht hier in 
Griechenland bleiben weil ich immernoch nicht reisen durfte und meine Familie im 
Iran nicht besuchen konnte. Ich entschied mich nach Deutschland zu gehen. Ich bin 
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illegal nach Deutschland geflogen. Ich dachte ich würde vielleicht wieder nach 
Mytiline zurück gehen aber dann blieb ich in Deutschland. Ich ging zur Schule und 
jetzt mache ich eine Ausbildung. Ich habe tolle Menschen dort getroffen die mir 
helfen. Es ist fast wie eine Familie. Sie unterstützen mich immer, überall. Und ich 
fühle mich richtig gut in Hamburg. 

Ich habe mich sehr gefreut als ich hörte dass ich zurück nach Mytilene fliegen 
konnte. Am Tag der Reise war ich ein bisschen am zweifeln, ich hatte ein 
schwieriges Gefühl. Ich hatte aber tolle Freunde dabei und wir redeten über andere 
Sachen. Ich wollte unbedingt nochmal Athen sehen und wir gingen aus den 
Flughafen raus. Die Straßen waren leer, viele Geschäfte zu und die Leute genervt. 
Ich hatte nicht so ein gutes Gefühl in Athen aber ich freute mich das gesehen zu 
haben.  

Als ich wieder ins Flugzeug stieg kam mir etwas anderes in den Kopf. Ich dachte an 
die Zeit in der ich in Mytilene ankam mit dem Schlauchboot oder als Dolmetscher. 
Jetzt dreieinhalb Jahre später kommen ich zurück als Tourist! So ist das Leben, 
immer überraschend.  

Im Flugzeug war ich aufgeregt. Als ich ankam übernachtete bei einem alten Freund, 
dann ging ich morgens durch die Stadt und traf ein paar Leute. Diesmal war es 
anders, sie hatten mehr Respekt und haben sich anders verhalten besonders wenn 
sie merkten dass ich deutsche Papiere hatte. Warum ist das so? Ich als Person und 
mein Charakter haben sich nicht verändert. Das ist für mich so unlogisch, nur wegen 
einem Papier bekommt man Respekt und nicht weil man so ist wie man ist oder sich 
fühlt. Zum Beispiel als Afghane, wenn man so benannt wird dann verhalten sich die 
Leute anders als wenn man als Deutscher oder Amerikaner benannt wird. Die 
inneren Werte zählen nicht. Keiner kann sich aussuchen wo man auf die Welt kommt 
und niemand hat Schuld dass man irgendwo geboren wird wo es nicht so gut ist. 
Einige Menschen machen es noch schwieriger für sich und die anderen. Viele wollen 
auf Kosten der anderen leben. Das ist richtig unfair.  

Unser Projekt hier ist sehr schön und auch die Leute die es organisiert haben. Es ist 
schön dass es noch so Leute gibt die anderen helfen und ihnen Hoffnung geben. 
Diese Menschen sehen die anderen nicht als Flüchtlinge oder Ausländer. Sie sehen 
sie als Menschen. Sie verhalten sich allen Menschen gleich gegenüber und gucken 
nicht auf Papiere. Deswegen finde ich dieses Projekt toll und freue mich dass ich die 
Möglichkeit habe hier dabei zu sein. Ich wünsche allen Menschen hier viel Erfolg und 
alles was sie sich für ihr Leben wünschen.  

Quelle: http://planet.jogspace.net/ 

Weitere Geschichten von Flüchtlingen veröffentlicht  die UNO Flüchtlingshilfe unter: 

http://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/fluechtlinge-erzaehlen.html 
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Adressen und Hinweise 
 
Art der Information Kontakt 

 
Unterrichtsmaterial zum 
Buch von Janne Teller 
„Krieg –stell dir vor, er wäre 
hier“ 

http://www.janne-teller-
krieg.de/wpcontent/uploads/2011/03/Unterrichtsmateri
al_Krieg.pdf 

 Flüchtlingshilfswerk der 
Vereinten Nationen  

- Infos und Gratis-DVD 
für Schulen  

 

- Kostenloses 
Computerspiel für 
Kinder und 
Jugendliche  

http://www.unhcr.de 

 

http://www.unhcr.de/service/unterrichtsmaterialien.html 

http://www.unhcr.de/service/unhcr-
entdecken/lastexitflucht-onlinespiel.html 

 

UNO-Flüchtlingshilfe bietet 
Unterrichtsmaterialien zur 
Flüchtlingsproblematik an 

http://www.uno-fluechtlingshilfe.de/aktiv-werden/lehrer-
schueler/unterrichtsangebot.html 

 

Pro Asyl Hilfe und Beratung 
für Flüchtlinge und 
Informationen zum Thema 
Abschiebung 

http://www.proasyl.de/ 

Berliner Flüchtlingsrat e.V. 
für Asylsuchende, Beratung 
und Unterstützung 

http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/ 

Kinderrechte sind die 
Rechte aller Kinder,  
auch der Kinder auf der 
Flucht 

http://www.jetzterstrechte.de/wahlpruefsteine/wahlprue
fsteine-rechte-von-fluechtlingskindern.html 

Webseite der 
Bleiberechtskampagne 
„Hier geblieben“  

http://www.hier.geblieben.net/ 
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Jugendliche ohne Grenzen http://jogspace.net/ 
Der Arbeitskreis Junge 
Flüchtlinge 
Beratungs- und 
Betreuungszentrums für 
junge Flüchtlinge und 
MigrantInnen 

http://www.fluechtlingsrat-
berlin.de/akjungefluechtlinge.php#174 

 

Kontakt- und 
Beratungsstelle für 
Flüchtlinge und 
Migrant_innen e.V. 

http://www.kub-berlin.org/index.php/de 

 

Fachliche Informationen 
und Einladungen zum 
Selber aktiv werden:  

„Initiative gegen 
Abschiebehaft“ 

http://www.initiative-gegen-
abschiebehaft.de/index.html 

 

 

Jugend Museum 

Ausstellung: Villa Global 

http://www.jugendmuseum.de/villa-global.html 

FILM „Angekommen“ 

Ein Projekt der 

UNO-Flüchtlingshilfe 

http://www.uno-fluechtlingshilfe.de/aktiv-werden/lehrer-
schueler/unterrichtsangebot/angekommen.html 

 

FILM „Gestrandet“ 
Minderjährige Flüchtlinge in 
Deutschland (ARD 
Mediathek) 

http://www.ardmediathek.de/das-erste/gott-und-die-
welt/gestrandet-minderjaehrige-fluechtlinge-in-
deutschland?documentId=7217384 
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Viel mehr als nur zuschauen!
Theaterpädagogische Angebote 

Öffentliche Proben
Die Schüler_innen erhalten Einblicke in eine Theaterprobe 
und sehen erste Arbeitsergebnisse. Anschließend tauschen 
sie sich mit den Theaterprofis über das Gesehene aus.  
 
Premierenklassen
Die Premierenklasse begleitet den Probenprozess einer 
Inszenierung von Anfang an. Die Schüler_innen  
erhalten Einblicke in alle Bereiche einer Theaterproduktion. 
Bei der Premiere sind die Jugendlichen als Ehrengäste mit 
dabei!

OPEN SPACE
ist ein Format von STRAHL, bei dem Jugendliche künst- 
lerisch zu Inhalten einer geplanten Produktion (im 
Profibereich) arbeiten. Die Ergebnisse dienen den  
Künstler_innen als Material und Recherchebasis für den 
weiteren Inszenierungsprozess. Darüber hinaus münden 
sie in ein eigenständiges Kunstobjekt, das inszenierungs-
begleitend im Theaterfoyer ausgestellt wird. 

Fortbildungen  
in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Bildung, Wis-
senschaft und Forschung 
Die Fortbildungen für Lehrkräfte geben Einblicke in die 
Vielfalt theaterpädagigscher Methoden.

Impulsworkshop Theaterpädagogik
Der Workshop gibt einen Einblick in die theater-
pädagogische Workshoparbeit mit Jugendlichen und 
orientiert sich an einem Stück unserers Repertoires. 
Er besteht aus einem Vorstellungsbesuch und einer 
1 1/2stündigen Einheit. (Kosten: 60,00 EURO) 
 
Vorstellung  für LehrerInnen
Zu allen unseren Stücken laden wir Lehrer_innen zu einer 
kostenlosen Vorstellung und anschließendem Gespräch 
mit der Theaterpädagogin ein.

STRAHL-KontaktLehrer_in:
Vorteile für Lehrer_innen rund um ihren 
Theaterbesuch.  Rufen Sie uns an: 030 695 99 222
  

Unterrichtsmaterial 
Die didaktischen Materialien beinhalten Übungen und 
Anregungen zur kreativen Vor- und Nachbereitung der 
Aufführungsbesuche. Die Materialien können unter 
www.theater-strahl.de kostenlos heruntergeladen werden. 
Gedruckte Exemplare sind an der Kasse (3,00 EUR) oder
per Post (6,00 EUR) erhältlich.

Theaterpraktische Workshops
Die theaterpraktischen Workshops werden von Schau-
spieler_innen und/oder unserer Theaterpädagogin geleitet 
und finden direkt vor oder nach der Aufführung im Theater 
statt.  Die Teilnahme ist kostenlos, ausgenommen sind 
Beatbox-Workshops (KLASSE KLASSE, KLASSE TOUR). 
 
Nachgespräche mit den Schauspieler_innen
Im Anschluss an die Vorstellung diskutieren die 
Schüler_innen  mit den Schauspieler_innen ihre 
Beobachtungen, stellen Fragen und erhalten Einblicke in 
die Hintergründe der Inszenierung. 
 
Nachgespräche mit Expert_innen
Expert_innen renommierter sozialer Einrichtungen geben 
vertiefende Informationen zu den Stückthemen. 
(Kosten: 20,00 / 30,00 EURO)  
 
„Spielend sprechen“ –  
Theater erleben, Theater verstehen
ist eine neu entwickelte Form des Nachgesprächs nach der 
Aufführung. In einem 40-minütigen Workshop werden die 
Schüler_innen eingeladen, sich in einem performativen Spiel-
format mit der Ästhetik und den Inhalten des Stücks ausein-
ander zu setzen. Dabei steht das spielerische Reflektieren 
der Theaterkunst im Mittelpunkt.  

Theatertag
Der Wandertag wird zum Theatertag! Die Schüler_innen   
entwickeln vor der Aufführung unter professioneller Anlei-
tung einen eigenen Zugang zu den Inhalten und Besonder-
heiten einer Inszenierung. Der Vorstellungsbesuch,  das 
Nachgespräch mit den Schauspieler_innen und der an-
schließende Workshop runden den Theatertag ab. (Kosten: 
40,00 EURO)


