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HINTERGRUNDINFORMATIONEN  

 
UM WAS GEHT ES IN „KRIEG.  STELL DIR VOR, ER WÄRE HIER“? 

Zwei Sichtweisen und Zusammenfassungen des Stückes „Krieg. Stell dir vor, er wäre hier“ 

 „Wenn bei uns Krieg wäre, wohin würdest du gehen?“ Das ist die Frage, die zu Beginn des Stückes 

gestellt wird. Der Krieg hat Deutschland verwüstet und die Familien halten sich in ihren Kellern auf, um 

nicht von den Bomben getroffen zu werden. Ein anfangs noch vierzehnjähriger Junge erzählt, 

zusammen mit seiner drei Jahre jüngeren Schwester, von seiner Familie. Seine Eltern beschließen, vor 

dem Krieg in Deutschland nach Ägypten zu fliehen und nehmen ihre Kinder mit dorthin. Ihr ältester 

Sohn tritt der Milizia bei und folgt deshalb nicht der Familie nach Ägypten, die dort einen Asylantrag 

stellt. Nach zwei langen Jahren des eintönigen Lagerlebens in einem Flüchtlingslager, bekommt die 

Familie befristet Asyl. Noch einmal ist die Familie dazu gezwungen, von vorne anzufangen. Sie wird 

zusammen mit einer anderen Familie, die sie aus dem Lager kennt, in die südlich gelegene Stadt 

Assuan geschickt. Um Geld zu verdienen, gehen der inzwischen sechzehnjährige Junge und sein Vater 

auf den Straßen Assuans den Kuchen verkaufen, den die Mutter bäckt. Die Schwester putzt derweil bei 

einer Mittelklassefamilie, die ihr im Austausch dafür die Schule bezahlt. Für den Sechszehnjährigen ist 

es zu spät, um in die Schule zu gehen, er müsste auf das College, doch dafür ist kein Geld da. Der 

Krieg dauert noch weitere drei Jahre an. Der ältere Bruder des Jungen stirbt nach dem zweiten Jahr bei 

der Milizia. Nach einer kurzen Phase der Rebellion, fliegt die Schwester aus der Mädchenschule raus 

und verliebt sich daraufhin in einen siebenunddreißigjährigen Ägypter. Als die Eltern das Mädchen 

zurück nach Deutschland zu ihrer Tante schicken wollen, um sie zur Vernunft zu bringen, merken sie, 

dass sie bereits von ihm schwanger ist. Deshalb beschließen sie, dass sie das Kind unbedingt in 

Deutschland zur Welt bringen soll. Als das Kind geboren ist, besucht der Junge seine Schwester. Auch, 

um zu schauen, ob die Zeit reif ist, wieder nach Deutschland zurück zu kehren. Er stellt fest, dass es 

noch nicht soweit ist, zurück zu kehren, da man nun als Verräter gilt, weil man aus seinem Land 

geflohen ist. Kurze Zeit später, wieder in Ägypten, heiratet der Junge Karina, eine alte Schulfreundin, 

um ihr und ihrer Familie zu helfen, die gerade ihren Vater verloren hat. Sie bekommen ein Kind und 

gewöhnen sich langsam an ein Leben im Exil. Die Kinder werden offiziell als Ägypter geboren. Die 

Familie und Kinder sprechen ägyptisch, aber man wird immer ein Fremder bleiben und auch so 

aussehen. Das Zuhause, dass man früher einmal kannte, ist nicht mehr dasselbe Zuhause, wie es 

einmal war. Julia Binder 
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Eine Familie lebt in Deutschland. Der eine Sohn ist unverletzt, die Schwester hat einen Granatsplitter im 

Kopf, der Bruder hat drei Finger verloren und ist bei der Milizia, die Mutter ist schwerkrank, der Vater im 

anderen Land. 

Wieso das alles? 

Weil Krieg in Europa herrscht. 

Von dieser Familie erzählt das Stück.  

Es ist eine Geschichte von Hunger, Durst, Kälte und 

vor allem Leid. 

Die Familie schafft es zu fliehen – nach Ägypten – 

doch dafür müssen sie viel auf sich nehmen. Die 

Überfahrt ist gefährlich und sehr teuer. Dort geht es 

ihnen besser, doch ein „normales Leben“ wie es vor 

dem Krieg war, haben sie nicht erhalten. Sie leben in 

einem Flüchtlingsheim und warten auf Asyl, erst nach 

zwei Jahren erhalten sie dies. Sie bauen sich ein 

Leben auf, zwar mühsam, aber sie schaffen es. Sie 

erlernen die Sprache und die Sitten, versuchen sich 

integrieren und trotzdem fühlen sie sich nicht daheim, da sie Sehnsucht nach ihrem Zuhause haben. 

Die Familie wünscht sich nichts mehr als wieder nach Deutschland zurückzukehren.  

Doch der Krieg dauert an noch weitere drei Jahre an. Der ältere Bruder, der bei der Milizia ist, ist bis 

dahin gestorben, die Schwester rebelliert kurz in der Schule, die sie als einzige der Kinder noch 

besuchen kann, und wird daraufhin der Schule verwiesen. Diese Phase hält aber nur kurz an, da sie 

sich in einen 37-jährigen Ägypter verliebt und zum Islam konvertiert.  

Ihre Eltern haben Angst um sie, deshalb schicken sie sie zurück nach Deutschland, obwohl 

Deutschland unter der Macht Frankreichs steht. Dort gebärt sie ihr Kind, sie war schwanger von dem 

Ägypter.  

Der andere Sohn heiratet Karina, eine alte Freundin aus Deutschland, um sie und ihre Familie aus 

Deutschland zu holen. Sie gründen eine Familie – in Ägypten. Ihre Kinder sind dadurch Ägypter und 

wachsen in dieser Kultur auf.  

Doch ihre Eltern fühlen sich nicht so. Denn jemand kam und stahl ihr Leben und machte es zu etwas 

Anderem. 

Die ganze Geschichte wird so erzählt, als wäre man mitten drin, dadurch dass der Text durchgehend in 

der Du-Form gehalten wurde.  Anna Patzig 
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Wenn in Deutschland Krieg wäre, was würdest du tun? 

„Da mir Krieg in Deutschland unmöglich scheint, befasst man sich kaum mit diesem Thema. Ich denke, 

ich würde versuchen, mit meiner Familie in ein Land zu flüchten, in dem kein Krieg herrscht, so wie die 

Familie in dem Stück es auch getan hat. Ich hätte Skrupel zu kämpfen und womöglich Menschen dabei 

töten, die mir persönlich nichts getan haben. Ich würde versuchen mir schnellstmöglich ein neues Leben 

aufzubauen. Möglicherweise ist es auch vorstellbar in ein Land zu flüchten, dessen Sprache man 

spricht.“ Julia Binder 

 

„Ich bin ehrlich: Ich kann mir Krieg kaum vorstellen. Krieg scheint mir so weit weg, kaum greifbar, nur im 

Fernsehen. Ich glaube nicht, dass ich kämpfen könnte, ich kann nicht einfach entscheiden: Du stirbst 

jetzt, nur weil du nicht zu meinem Land gehörst. Das bin ich nicht. Doch ich weiß, dass Krieg Menschen 

verändern kann. 

Ich würde wahrscheinlich versuchen zu flüchten! 

In ein Land, wo kein Krieg herrscht. Mit meiner Familie, mit den Menschen, die ich liebe. 

Doch ich weiß nicht, ob ich das alles verarbeiten könnte. Das Geschieße, die Verletzten, die Toten. 

Wenn ich es geschafft hätte, in ein Flüchtlingsheim zu kommen, würde ich auf Asyl hoffen, aber auch 

darauf, eines Tages nach Deutschland zurückzukehren. Man müsste sich an die Kultur, die Sprache, 
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die Gewohnheiten, die Speisen, das Wetter des Gastlandes gewöhnen. Man müsste sich anpassen und 

das stelle ich mir furchtbar schwer vor. Wenn ich mit meiner Familie auch in Ägypten landen würde, ich 

könnte dann nicht einfach so zu allem Ja und Amen sagen, vor allem nicht zu den teilweise sehr 

konservativen Einstellungen. Ich wurde von meinen Eltern nun mal sehr offen und modern erzogen. 

Trotzdem würde ich versuchen, mich zu integrieren, denn nur so kommt man vom Krieg weg. 

Deshalb finde ich, dass man mal gut überlegen sollte, was man über Ausländer und vor allem  

Flüchtlingen sagt, denn irgendwann könntest du auch mal ein Flüchtling sein, der sich verzweifelt nach 

seiner Heimat sehnt. Es kann auch immer sein, dass hier Krieg ausbricht. Ich meine, es passiert so 

schnell, wenn man sich allein Russland und die Ukraine ansieht. 

Deshalb habe ich großen Respekt vor den Menschen, die flüchten mussten und jetzt hier leben. Jedem 

sollte klar sein: Man ist fast überall Ausländer, also behandelt jeden so, wie du auch behandelt werden 

möchtest.“   Anna Patzig 

 

Julia Binder, 15 Jahre und Anna Patzig, 16 Jahre sind Schülerinnen des Lloyd Gymnasiums 

Bremerhaven und absolvierten Ihr Schülerpraktikum vom 27. März - 08. Mai  2015 im Stadttheater 

Bremerhaven in der Abteilung Junges Theater- JUP! 
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DIE AUTORIN JANNE TELLER 

Die dänische Schriftstellerin und Essayschreiberin Janne Teller wurde 8. April 1964 in Kopenhagen 

geboren. Sie studierte Staatswissenschaften und arbeitete von 1988 bis 1995 als Konfliktberaterin für 

die EU und für die UNO in Dar-es-Salaam, Brüssel, New York und Mosambik. Ab 1995 widmete sie sich 

ausschließlich der Schriftstellerei. Sie lebt abwechselnd in New York, Kopenhagen und Berlin. 

Janne Teller wurde für ihr literarisches Schaffen vielfach ausgezeichnet. In ihren Werken, die Romane, 

Essays und Kurzgeschichten umfassen und die sich sowohl an erwachsene als auch jugendliche Leser 

richten, geht sie meistens den großen Fragen des Lebens und relevanten gesellschaftlichen  Themen 

nach. Nicht selten löst sie damit heftige Diskussionen aus. So weigerte sich ihr Verlag zunächst, 

„Nichts. Was im Leben wichtig ist“ zu veröffentlichen. Auch nach der Publikation hatte der Jugendroman 

viele Gegner und löste heftigen Widerstand bei Lehrern, Bibliothekaren und Priestern aus. Dennoch 

wurde Janne Teller 2001 für „Nichts. Was im Leben wichtig ist“ mit dem Dänischen Kinderbuchpreis 

ausgezeichnet. Mittlerweile gehört der Roman zu den am häufigsten verwendeten Büchern in den 

dänischen Abiturprüfungen und wurde in 25 Sprachen übersetzt. Allein in Deutschland wurden bisher 

über 200.000 Exemplare verkauft. Im Januar 2014 wurde Janne Teller in den Stiftungsrat des 

Friedenspreis des Deutschen Buchhandels berufen. 

 
Werkliste 

1999: Odins Insel 

2000: Nichts. Was im Leben wichtig ist 

2004: Krieg. Stell Dir vor, er wäre hier 

2004: Die sieben Leben der Katze 

2004: Europa. Alles, was dir fehlt 

2008: Komm 

2013: Afrikanske veje (dt. Übersetzung des Titels: Afrikanische Wege; bisher nicht in deutschsprachiger 

Übersetzung erschienen) 

 

Auszeichnungen 

2001: Jugendbuchpreis des dänischen Kulturministeriums für „Nichts. Was im Leben wichtig ist“ 

2008: Le Prix Libbylit für „Nichts. Was im Leben wichtig ist“ 

2010: Aufnahme von „Nichts. Was im Leben wichtig ist“ in die Liste „Die schönsten deutschen 

Bücher“ in der Kategorie Kinderbücher und Jugendbücher durch die Stiftung Buchkunst 

2011: Michael L. Printz Honor Book für „Nichts. Was im Leben wichtig ist“ 

Quellen:  
vgl.: http://www.janneteller.dk/?Deutsch 
vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Janne_Teller 
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DEUTSCHLANDRADIOKULTUR: „LESER ZU EINEM LEBEN ALS FLÜCHTLING EINLADEN"; 

BEITRAG VOM 22.03.2011 

Janne Teller über "Krieg. Stell dir vor, er wäre hier", im Gespräch mit Britta Bürger (…) 

 

Bürger: Deutschland liegt in dieser Geschichte mit halb Europa im Krieg, was dazu führt, dass die 

Familie flüchtet, und zwar ausgerechnet nach Ägypten. So kann das gehen, dass die Zeitgeschichte 

uns einholt, denn Sie haben das Buch natürlich lange vor den aktuellen Umbrüchen in der arabischen 

Welt geschrieben. Welches Ziel haben Sie mit diesem Perspektivwechsel verfolgt? 

Teller: Ich möchte gern den Leser zu einem Leben als Flüchtling einladen. Und es kann immer schwer 

sein, sich ein Leben von Leuten ganz anderer Kulturen vorzustellen. Aber wenn ich in diesem Buch mir 

vorstelle einen Krieg in Europa und eine europäische Familie, die flüchten muss, dann ist das vielleicht 

viel leichter, sich vorzustellen, dass es sein eigenes Leben ist. 

Bürger: Sie beschreiben, wie die Familie in Deutschland von hier lebenden griechischen und 

französischen Heckenschützen bedroht wird, wie also das vermeintlich sichere europäische Gefüge ins 

Wanken gerät. Ich fand das sehr schwierig, mir vorzustellen, dass Griechen und Franzosen und 

Italiener schlagartig unsere Feinde werden könnten, weil das Buch die Gründe für diesen fiktiven Krieg 

ausklammert. Geht es Ihnen vor allen Dingen um so eine Art Versuchsanordnung? 

Teller: Ich glaube, wir könnten einen Krieg wieder in Europa haben, hier habe ich die ökonomische 

Krise, was passiert, wenn wirklich in Europa wir eine größere ökonomische Krise haben. Wir sehen 

doch, dass Griechenland, Portugal, Irland und so weiter ... Und in diesem Buch war das, Deutschland 

möchte nicht mehr für alle zahlen. Aber es könnte auch eine Atomkatastrophe sein, es könnte anders 

sein. Weil das Wichtigste in diesem Buch ist nicht der Krieg, das ist die Flucht, und was passiert, wenn 

man in einer anderen Kultur sich einpassen muss. Was passiert denn mit der Identität, mit dem Leben? 

Bürger: Wird die deutsche Flüchtlingsfamilie in Ägypten mit denselben Vorurteilen und Problemen 

konfrontiert wie arabische oder afrikanische Flüchtlinge in Deutschland? 

Teller: Ja, das glaube ich, es sind die gleichen Probleme. Sie leben in einem Zeltlager für zwei Jahre, 

sie können keine Arbeit kriegen – dieses Problem, man wäre ein Mensch zweiter oder dritter Klasse. 

Diese Familie war ganz wohlhabend, gute Ausbildungen, aber dann kommt man nach Ägypten, man ist 

gar nichts plötzlich. Sie können die Sprache nicht und sie können keine Arbeit kriegen. Und wenn, am 

Ende, die Mutter fängt an, Kuchen zu backen, den der Sohn und der Vater verkaufen kann, dann ist das 

wirklich nicht die Arbeit, die sie gerne möchten machen. 

Bürger: Teilweise muss man darüber auch schmunzeln, etwa wenn Sie schreiben, dass es kein Land 

gibt, das weitere fünf Flüchtlinge haben will, die die Sprache nicht beherrschen und die nicht wissen, 

wie man sich in einer klassischen Kulturgesellschaft – damit ist Ägypten dann gemeint – benimmt. Und 
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es hört nicht auf, als der Krieg vorbei ist, und die deutschen Flüchtlinge beginnen, sich in Ägypten zu 

integrieren. Als der Jugendliche dort nämlich heiratet, selbst Kinder bekommt, die dann Arabisch 

sprechen und all dies, bleiben die Deutschen in Ägypten Fremde. 

Teller: Ja, man bleibt immer fremd, denn dieses Wort Integration, glaube ich, ist eine Fiktion. Über 

Generationen ja, aber die erste Generation kann es nie schaffen. Man ist da immer ein Fremder. 

Bürger: Sie erzählen diese Geschichte konsequent aus der Perspektive eines Jugendlichen, der uns 

Leser duzt und immer direkt anspricht. Was bezwecken Sie mit diesem pädagogischen Trick? 

Teller: Ja, wenn ich etwas schreibe, dann analysiere ich nie. Für mich war es so, dass dieser 14-jährige 

Junge, er erzählt seine Geschichte seinen Freunden, Bekannten, dem Leser, und es ist wirklich, ach, du 

musst dieses verstehen. Ich glaube, es hilft, mindestens wenn ich mit jungen Leuten gesprochen habe, 

sie fühlten, dass sie in dieser Geschichte eingezogen... (…) 

Bürger: Das Buch ist zuerst in Dänemark erschienen, doch Sie haben die deutsche Fassung ja gezielt 

überarbeitet. Haben Sie das für mehrere Länder gemacht, und wie unterscheiden sich die Bücher? 

Teller: Ja, jedes Buch will sich verändern für jedes Land. Ich mache noch eins für Spanien jetzt, aber in 

Dänemark war es ein Krieg zwischen den nordischen Ländern – ich habe ein bisschen, ja, kann man 

sagen, jugoslawische Situation mir vorgestellt, aber in den nordischen Ländern. Und hier musste ja ein 

Krieg in Deutschland sein. Für alle Länder werden die ein bisschen verschieden. 

Bürger: (…) Gab es denn 2001 einen konkreten Anlass für Sie, dieses Buch in Dänemark zu 

schreiben? 

Teller: Ja, ich fühlte, dass die Debatte über Flüchtlinge sehr hassvoll geworden war. Dann ist es sehr 

wichtig, immer zu erinnern, dass wir sprechen von Menschen, wir sprechen von Schicksalen, 

unglücklichen Schicksalen. Und wir waren doch ein Land, das sehr tolerant ist, Menschen in Not zu 

helfen, und plötzlich war es nicht mehr so, es war, wie Dänemark sich verändert hat. Und ich möchte 

selber gern eine Geschichte erzählen, wo ich sage, das dreht sich doch um menschliches Verständnis. 

Wir müssen einander verstehen, wir müssen verstehen, dass diese Leute nicht zum Spaß zu uns 

kommen. Es ist nicht sehr schön, sein Land zu verlassen. 

Bürger: Sie haben ja bis 1995, also bevor Sie sich ausschließlich aufs Schreiben konzentriert haben, in 

verschiedenen Krisenregionen für humanitäre Organisationen gearbeitet – in Bangladesch und 

Simbabwe, in Mosambik und Tansania. Ist Ihr Buch auch eine direkte Folge dieser Erfahrungen? 

Teller: Ich habe vielmals in Tansania und Mosambik Flüchtlinge gesprochen, und was mich besonders 

beeindruckt hat, war immer, dass die Flüchtlinge nach Hause gehen möchten. Oft konnten sie nicht, 

aber das war ihr Traum. Und das große Unglück war immer, dass sie nicht nach Hause gehen konnten. 

Und das hat mich immer sehr stark beeindruckt. 
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Bürger: Schon Ihr Buch "Nichts", das hat ja eine heftige Debatte ausgelöst. (…) Vor allem Erwachsene, 

darunter auch viele Pädagogen, haben Sie jetzt dafür angegriffen, und es wurde darüber gestritten, wie 

viel man Kindern in so einem Buch, Jugendlichen, zumuten sollte. Welche Haltung haben Sie dazu? 

Teller: Ja, da gibt es Grausamkeiten, aber nicht mehr als in jedem Computerspiel oder jedem Krimi, die 

Kinder sehen, gibt es weniger in diesem Buch. Und ich habe ein Buch geschrieben, dass ich gern mit 

14 gelesen hätte. Es war ein Buch, das ich noch brauchte zum Lesen. Ich musste in diesem dunklen 

Haus, wo die Fragen waren für mich, ich musste da reingehen und die Fenster öffnen und sehen, was 

gibt es hinter diesen Fragen. Ich hatte selber Angst davor. Und für mich ist das Buch ein sehr 

hoffnungsvolles Buch. Wenn ich mit Jugendlichen spreche, dann höre ich immer, dass das Buch 

hoffnungsvoll ist. Und da gibt es etwas, das ist stark und beeindruckt sie auch viel, aber einige 

Erwachsene, die fühlen sich sehr provoziert vom Buch. 

Bürger: (…) Der Hanser-Verlag hat dazu eine Internetadresse eingerichtet: www.janne-teller-krieg.de, 

da können die Jugendlichen sich dann danach äußern zu diesem Buch. Und wir sollten unbedingt noch 

kurz über die Illustrationen des Buchs reden und die ungewöhnliche Aufmachung als Reisepass. Es ist 

wirklich ein Hingucker, aber auch die Zeichnungen von Helle Vibeke Jensen, die sind interessant. Was 

für eine Bildidee zieht sich durch das Buch? 

Teller: Der Reisepass ist natürlich das wichtigste Dokument für einen Flüchtling und oft das Dokument, 

das sie nicht haben können. Und der Verlag hat Helle Vibeke Jensen gefunden, sie ist ein sehr 

bekannter Illustrator in Dänemark, und sie hat diese wunderbare Illustration gemacht – ein bisschen 

absurd, aber es ist, ich glaube immer ein bisschen mehr nachzudenken. Es ist ein bisschen auch wie 

ein Muster oft, ein Muster wie eine Granatenexplosion. 

Bürger: Ja, das sieht auf den ersten Blick aus wie so ein Tapetenmuster, wie ein altmodisches 

Tapetenmuster, und dann sieht man erst, dass es eigentlich dieser Jugendliche ist, der sich 

zusammenkauert, und dass Granaten einschlagen – dann löst sich dieses Muster auf. 

Teller: Es ist ganz schön, finde ich. Und ich war sehr überrascht, dass jemand diesen kleinen Text 

illustrieren konnte. Aber jetzt bin ich sehr froh, sie haben es gemacht so schön. (…) 

Das Interview wurde von der Redaktion gekürzt. Das gesamte Interview  ist einzulesen unter: 

 http://www.deutschlandradiokultur.de/leser-zu-einem-leben-als-fluechtling-einladen.954.de.html?dram:article_id=146136 
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BEITRAG ÜBER  JANNE TELLER ZU: KRIEG. STELL DIR VOR, ER WÄRE HIER. 

Ein Beitrag von Junior-Reporterin Johanna Deuster 

 

 „Jugendliche können unsere Welt noch verändern" sagt Janne Teller mit fester Überzeugung in der 

Stimme. Deshalb wünscht sie sich, dass besonders junge Menschen ihr gerade erschienenes Buch 

„Krieg. Stell Dir vor, er wäre hier" lesen: In Deutschland ist Krieg. Die Demokratie ist 

zusammengebrochen. Du musst dir mit deiner Familie Ausweise besorgen, um nach Ägypten fliehen zu 

können. Dort stellt ihr einen Asylantrag. Du musst zwei Jahre auf einen Bescheid warten, in einem 

Flüchtlingslager. Du bist Verfeindung, Hass und Ängsten ausgesetzt und einer Wut, die dir das Herz 

zusammenschnürt. Du weißt einfach nicht, wo dein Zuhause ist... Direkt wird der Leser von der Autorin 

durch das Schreiben in der Du-Form in das Geschehen einbezogen und zum Perspektivwechsel 

gezwungen: Der Leser wird zum Flüchtling. 

Janne Teller ist eine sehr freundliche Frau. Lächelnd und ruhig beantwortet sie mir meine Fragen. 

Während des ganzen Interviews spricht sie Deutsch, nur ein Wort muss ich ihr ins Englische 

übersetzen: Vorurteil. 

Janne Teller wuchs in ihrer deutsch-österreichischen Familie in Dänemark auf. Doch in diesem Land 

fühlte sie sich nie richtig zu Hause: „Ich konnte als Kind noch nicht einmal die Lieder mitsingen“, erinnert 

sie sich. Heute lebt sie in New York City, wo sie sich heimisch fühlt: „Hier leben alle Kulturen 

zusammen. New York ist für alle Menschen da." 

Janne Teller hat Staatswissenschaft studiert und später als Makroökonomin gearbeitet: Sie war 

Konfliktberaterin der Europäischen Union und der Vereinten Nationen und lange Zeit in Afrika tätig. 

Viele Kriegssituationen hat sie hautnah miterlebt. Als sie für die UNO den Friedensprozess in Mosambik 

begleitet hat und zusammen mit ihren Kollegen versucht hat, die verfeindeten Lager an einen Tisch zu 

bringen - da hat sie gelernt, dass man aus einem Krieg nicht so schnell einen Frieden machen kann: 

„Krieg ist immer furchtbar. Man weiß niemals, was in der Zukunft geschieht. Krieg brutalisiert ein Volk. 

Man muss fliehen und lässt alles hinter sich. Manchmal weiß man nicht, ob die eigene Familie noch 

lebt." 

Aus Afrika kam sie zurück in ein friedliches Land, nach Dänemark, und begann zu schreiben. Ihr 

Debütroman für Erwachsene „Odins Insel“ wurde ein Bestseller, genau so wie ihr Jugendbuch „Nichts. 

Was im Leben wichtig ist". „Krieg. Stell dir vor, er wäre hier" ist wieder ein Gedankenexperiment. Für 

jede Übersetzung überarbeitet Janne Teller ihren Essay, der ursprünglich aus dem Jahr 2001 stammt, 

neu und passt sie an die politische Situation des jeweiligen Landes an, denn „die Leser sollen sich 

angesprochen fühlen“. Absichtlich nennt die Autorin nie den Namen des Protagonisten: „Als ich „Krieg“ 

schrieb, war ich dieser Jugendliche. Man identifiziert sich mit der Person nicht mehr so gut, wenn ich die 
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Augenfarbe, das genaue Aussehen und den Namen nenne.“ Der Leser soll an der Seite des 

Jugendlichen die Situation von Migranten erfassen, fast selbst erleiden: „Flüchtlinge werden angesehen 

wie Menschen zweiter Klasse, obwohl sie manchmal eine gute Ausbildung haben. Wir Leser sollen nicht 

über Flüchtlingszahlen sprechen, sondern über Schicksale von Menschen!“(…) 

Mitmenschlichkeit ist für sie das Thema des Buches, es geht ihr um die Gefühle von Migranten, um 

Ausgrenzung und Ausländerfeindlichkeit. „Mein Buch ist nicht politisch, aber aus etwas Unpolitischem 

kann schnell etwas Politisches werden“, sagt Janne Teller. Sie wünscht sich, dass jeder Einzelne seine 

Verantwortung ernst nimmt und so ein friedliches Zusammenleben möglich wird: „Wir müssen denen 

helfen, die die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Und auch der Flüchtling muss versuchen, die 

Kultur des Gastlandes zu verstehen, er muss ein bisschen flexibel sein.“ 

Lachend antwortet Janne Teller auf die Frage, ob ihr Buch - gestaltet wie ein Reisepass – nicht groß 

und nicht dick, im Bücherregal übersehen werden könnte: „Nein, davor habe ich keine Angst. Wen mein 

Buch wirklich interessiert, der wird es finden und lesen.“ 

Junior-Reporterin Johanna Deuster: Johanna ist 14 Jahre alt und wohnt in Köln. Sie geht in die 8. 

Klasse. (…)  

Das Interview wurde von der Redaktion gekürzt. Das gesamte Interview ist einzulesen unter: 
http://www.younicef.de/?id=967 
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WAS IST EIN FLÜCHTLING? EINE DEFINITION DER „UN  REFUGEE AGENCY“ 

 

Ein Flüchtling ist 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 . . ." (Genfer Flüchtlingskonvention von 1951). 

 

Menschen verlassen ihre Heimat aus unterschiedlichsten Gründen: Krieg, Verfolgung, 

Naturkatastrophen oder auch der Wunsch nach einem besseren Leben veranlassen Menschen dazu, 

Zuflucht in einem anderen Land zu suchen. Aus völkerrechtlicher Sicht muss man jedoch zwischen 

jenen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten und jenen, die „freiwillig“ in ein anderes Land reisen, 

unterscheiden. Mit Hilfe des Asylverfahrens wird festgestellt, wer ein Flüchtling ist. 

Flüchtling vs. Migrant 

Flüchtlinge werden zur Flucht 

gezwungen; Migranten suchen 

zumeist aus eigenem 

Antrieb, Möglichkeiten ihren 

wirtschaftlichen Status zu 

verbessern. Auch sogenannte 

'Boatpeople', die sich in Booten 

von der afrikanischen Küste 

nach Europa aufmachen, sind 

überwiegend Migranten. 

Während Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen beschließen auszuwandern, noch durch ihren 

Heimatstaat geschützt sind, müssen Flüchtlinge ihre Heimat verlassen, weil ihr Heimatland sie nicht 

mehr schützen kann oder will. Diese unterschiedlichen Schicksale und Beweggründe wirken sich auf die 

rechtliche Stellung im Ankunftsland aus: Während Staaten in Bezug auf Migranten weitestgehend frei 

sind, über ihre Aufnahme zu entscheiden, sind sie durch internationale Abkommen verpflichtet, den 

Schutz von Flüchtlingen zu garantieren. 

Auf der Suche nach Schutz in einem anderen Land, müssen Flüchtlinge häufig gefährliche Wege in 

Kauf nehmen. Weil sie ihre Heimat überstürzt verlassen mussten oder die entsprechenden Behörden im 

Land fehlen, haben Flüchtlinge oft keine Reisedokumente bei sich. Deshalb bleibt ihnen meist keine 
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andere Möglichkeit, als sich skrupellosen Schleppern anzuvertrauen, die sie über die Grenze bringen. 

Viele bezahlen für die Reise in eine bessere Zukunft nicht nur viel Geld, sondern auch mit ihrem Leben. 

Vgl.: http://www.unhcr.de/mandat/fluechtlinge.html 

 

 

GENFER FLÜCHTLINGSKONVENTIONEN 

Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts hat der Völkerbund, die Vorgängerorganisation der Vereinten 

Nationen, mit der Entwicklung einer international gültigen Rechtsgrundlage zum Schutz von 

Flüchtlingen begonnen. Das „Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge“- wie der eigentliche 

Titel der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) lautet – wurde am 28. Juli 1951 verabschiedet. Bis heute 

ist die GFK das wichtigste internationale Dokument für den Flüchtlingsschutz. 

Die Konvention legt klar fest, wer ein Flüchtling ist, welchen rechtlichen Schutz, welche Hilfe und welche 

sozialen Rechte sie oder er von den Unterzeichnerstaaten erhalten sollte. Aber sie definiert auch die 

Pflichten, die ein Flüchtling dem Gastland gegenüber erfüllen muss und schließt bestimmte Gruppen – 

wie z.B. Kriegsverbrecher – vom Flüchtlingsstatus aus. 

Protokoll von 1967 

Die Genfer Flüchtlingskonvention war zunächst darauf beschränkt, hauptsächlich europäische 

Flüchtlinge direkt nach dem Zweiten Weltkrieg zu schützen. Um den geänderten Bedingungen von 

Flüchtlingen weltweit gerecht zu werden, wurde der Wirkungsbereich der Konvention mit dem Protokoll 

von 1967 sowohl zeitlich als auch geografisch erweitert. Insgesamt 147 Staaten sind bisher der Genfer 

Flüchtlingskonvention und/oder dem Protokoll von 1967 beigetreten. 

In Staaten, die weder die Konvention, noch das Protokoll unterzeichnet haben, ist der Schutz von 

Flüchtlingen nicht sicher gestellt. Flüchtlinge erhalten in diesen Staaten häufig keinen adäquaten 

Aufenthaltsstatus, werden nur vorübergehend geduldet oder sind in geschlossenen Flüchtlingslagern 

untergebracht und dort  Bedrohungen ihrer grundlegenden Menschenrechte ausgesetzt. In vielen Fällen 

haben sie keinen Zugang zu wichtigen, in der Genfer Flüchtlingskonvention verbürgten Rechten, wie 

beispielsweise der Zugang zu medizinischer Versorgung, Bildung und Sozialleistungen. 

Die Genfer Flüchtlingskonvention ist unverzichtbar 

Mit dem Wandel der globalen Migrationsbewegungen und zunehmenden Flüchtlingszahlen wird die 

Relevanz der Konvention oft in Frage gestellt. UNHCR ist aber davon überzeugt, dass die Konvention 

nach wie vor die beste Basis für den Flüchtlingsschutz darstellt, nicht zuletzt aufgrund der hohen 

Akzeptanz durch die vielen Unterzeichnerstaaten. Bisher hat die Konvention zum Schutz von über 50 

Millionen Menschen in den verschiedensten Situationen beigetragen. Und solange Menschen verfolgt 

werden, kann auf die Genfer Flüchtlingskonvention nicht verzichtet werden. 

Vgl.: http://www.unhcr.de/mandat/genfer-fluechtlingskonvention.html 
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FLUCHT: WAS HÄLT EIN LAND AUS? DAS BEISPIEL LIBANON 

Von Andrea Böhm: Im Libanon leben weit mehr als eine Million Flüchtlinge, ein Drittel der Bevölkerung. 

Trotzdem kommt das Land irgendwie mit ihnen zurecht.   

 

Ob es zu viele Migranten in einem Land geben kann, das ist im Libanon keine abstrakte Frage. Dort 

sind 1,2 Millionen Syrer amtlich als Flüchtlinge erfasst. Dazu kommen mehrere Hunderttausend, die 

nicht registriert sind, einige Tausend Schutzsuchende aus dem Irak und eine halbe Million 

Palästinenser, die hier seit Jahrzehnten in überfüllten Camps leben. 

Der Libanon ist halb so groß wie Hessen und hat eine einheimische Bevölkerung von rund vier Millionen 

Menschen. Das ergibt einen Flüchtlingsanteil von über dreißig Prozent – ein Weltrekord, den sicherlich 

niemand übertreffen will. Auf deutsche Verhältnisse hochgerechnet, hieße das: Über 24 Millionen 

Flüchtlinge innerhalb von vier Jahren. 

Wie kommt das Land mit dieser Masseneinwanderung zurecht? Zunächst einmal geht es zum 

Erstaunen vieler nicht unter. Es improvisiert, manchmal nah am Rand des Abgrunds. 

Zum Beispiel in Tripolis, der zweitgrößten Stadt im Norden, nahe der syrischen Grenze. Die 

Einschusslöcher in den Ruinen des Bahnhofs stammen noch aus dem libanesischen Bürgerkrieg, die 

an den Hausfassaden entlang der Syria Street sind neu. Hier leben Sunniten und die alawitische 

Minderheit des Libanons nebeneinander und bekriegen einander seit zwanzig Jahren sporadisch; im 

alawitischen Viertel hängen Assad-Poster, in den sunnitischen Straßen wehen Fahnen der Freien 

Syrischen Armee, der Al-Nusra-Front und des "Islamischen Staats". Mittendrin haben Zehntausende 

Syrer Unterschlupf gefunden. Sie leben von Gelegenheitsjobs sowie von Spenden ziviler und religiöser 

Hilfsorganisationen. Diese erhalten ihr Geld oft aus Saudi-Arabien und Katar. Wie diverse 

Straßenkämpfer auch. 

Weiter geht es in Richtung Süden nach Baalbek und Zahlé in der Bekaa-Ebene, dem Brotkorb des 

Landes. Ein konfessioneller Flickenteppich, hier grenzen schiitische, sunnitische und christliche Orte 

aneinander. Zwischen Weingütern und Äckern stehen unzählige improvisierte Zeltlager aus Lkw-

Planen, die improvised tent settlements der syrischen Flüchtlinge. 

Die UN und internationale Hilfsorganisationen haben in den meisten dieser Camps Kies aufgeschüttet, 

damit die Bewohner bei Regen nicht mehr im Schlamm versinken. Sie geben Lebensmittel aus, so weit 

das Geld reicht, zahlen zumindest teilweise medizinische Behandlung. Wassertanks und Latrinen sind 

aufgebaut; mobile Kliniken, oft von libanesischen Helfern betrieben, sorgen für eine minimale 

Gesundheitsversorgung. Trotzdem sind auch in diesem Winter wieder Kinder erfroren. 

Flüchtlinge, die noch etwas Geld haben, sind in Garagen, leeren Fabrikhallen oder Rohbauten 

untergeschlüpft und zahlen dafür oft unverschämt hohe Mieten. Andernorts arbeiten die Syrer für Logis 
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auf den Feldern. Und wieder andernorts wird man Zeuge kleinerer Wunder. Im maronitischen Deir al-

Ahmar zum Beispiel, landesweit bislang nur für seine Haschisch-Produktion bekannt. Vor vier Jahren 

lebten hier rund 10.000 Einheimische, jetzt sind 8.000 Flüchtlinge dazugekommen, und es werden 

mehr. Die Einheimischen haben ein Hilfskomitee gegründet und die Flüchtlinge einen Zeltrat. 

Flüchtlingskinder gehen in eine improvisierte Schule, Männer und Frauen haben ein paar Monate im 

Herbst Arbeit auf den Feldern. 

Dennoch gibt es reichlich Wut auf die Syrer, es kommt zu Gewalttaten gegen Flüchtlinge. Syrer wurden 

auf offener Straße gejagt und verprügelt, Zelte angezündet. In den ärmsten Gegenden des Landes 

verschärft die Konkurrenz um ohnehin knappe Jobs die Spannungen. Flüchtlinge erhalten im Libanon 

keine finanzielle Unterstützung, dürfen aber arbeiten – und unterbieten in ihrer Not jeden Niedriglohn. 

Zurück an die Küste, nach Beirut. Abseits der glitzernden Skyline der Hauptstadt liegt, eingekeilt 

zwischen Wohnvierteln, Schatila. Gegründet 1949 als Flüchtlingslager für 3.000 Palästinenser, ist es 

heute ein Labyrinth enger Gassen, über das sich ein wirres Netz aus Stromkabeln und Wäscheleinen 

spannt. Offiziell sind in Schatila 10.000 Palästinenser als Flüchtlinge registriert. Inoffiziell leben hier 

geschätzte 20.000 Menschen. Schatila ist ein Zufluchtsort für Vertriebene aus Syrien geworden, 

darunter Tausende aus Jarmuk, jenem palästinensischen Vorort von Damaskus, der seit Jahren vom 

Regime und seinen Gegnern zerschossen und ausgehungert wird. In den winzigen Friseurläden und 

Lebensmittelgeschäften laufen die Fernseher mit Filmaufnahmen aus dem Krieg, übertönt vom Lärm 

der Autowerkstätten und jener Bautrupps, die auf marode Häuser weitere Stockwerke für die 

Neuankömmlinge setzen. Kanalisation und Wasserversorgung sind in prekärem Zustand. 

Meldungen über Hunderte von Ertrunkenen im Mittelmeer nimmt man hier achselzuckend auf. 

Nach vier Jahren Krieg reicht die Kraft der Empathie nur noch für die Schicksale derer, die man kennt: 

den Bruder, der es übers Meer bis nach Deutschland geschafft hat, obwohl er eigentlich nach 

Schweden wollte. Die Ehefrau mit Kind, die sich endlich aus Sizilien gemeldet hat. Den Cousin und 

Glückspilz, der mit einem Einwanderungsvisum auf dem Weg nach Australien ist. 

Beirut im Jahr 2015 erinnert an das Lissabon im Zweiten Weltkrieg – wackeliger, neutraler Boden, auf 

dem sich Jäger und Gejagte, Helfer, Kriegstreiber, Schmuggler und Agenten bewegen. Der Unterschied 

zum Portugal der 1940er Jahre: Im Libanon folgt eine Flüchtlingsgeneration auf die nächste. Wenn an 

diesem Freitag die armenische Minderheit des Landes in Trauermärschen des 100. Jahrestags des 

Genozids gedenkt, gehen in ihren Reihen viele armenische Syrer aus Aleppo mit, sie sind Vertriebene 

des syrischen Bürgerkriegs. 

Die Vertrautheit des Ausnahmezustands erklärt vielleicht, warum diese Gesellschaft trotz der 

Masseneinwanderung nicht kollabiert. Fast jeder hier weiß aus eigener Erfahrung oder der seiner 

Eltern, was es heißt, wenn einem das normale Leben von einem Tag auf den anderen entrissen wird. 
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Und was macht der Staat? Er hat im Januar dieses Jahres dann doch die Grenzen geschlossen. 

Weitgehend jedenfalls. Nicht mit Mauern und Zäunen, sondern mit der Einführung des Visumzwangs für 

Syrer. Wohl wissend, dass Kriegsflüchtlinge nicht einfach bei der libanesischen Botschaft in Damaskus 

ihre Einreise beantragen können. Menschen in "besonders schwerer humanitärer Not" will der Libanon 

allerdings weiterhin ins Land lassen. 

Man kann der libanesischen Regierung ihre Verbitterung darüber nicht verdenken, dass die Welt sie mit 

der Last der Flüchtlinge weitgehend allein gelassen hat. Das richtet sich nicht nur gegen den Westen. 

Sondern auch gegen die reichen Golfländer, die im syrischen Bürgerkrieg mit Waffen und Geld 

intervenieren, aber kaum Flüchtlinge aufnehmen. 

Von den 1,2 Millionen registrierten Flüchtlingen im Libanon sind 400.000 zwischen fünf und siebzehn 

Jahre alt. Zwei Drittel haben seit Jahren kein Klassenzimmer mehr von innen gesehen. 

Wie lange geht das im Libanon noch gut? Vielleicht zwei, vielleicht drei, fünf oder zehn Jahre. Bis die 

erste Generation der syrischen Kinder erwachsen geworden ist und ohne jede Perspektive dasteht. 

Vgl.: http://www.zeit.de/2015/17/flucht-ziel-libanon-aufnahme 
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EU-FLÜCHTLINGSSTREIT: DICHTE GRENZEN, VERHÄRTETE FRONTEN 

Von Heinz-Roger Dohms, tagesschau.de 

Wer in Europa will was? 

Europas Staaten wollen vor allem eins: Nicht zu viele Flüchtlinge – denn die bedeuten aus ihrer Sicht 

eine Belastung für Europa. Das ist allerdings auch schon der einzige Nenner, auf den sich Nord- und 

Südeuropäer verständigen können. Der Süden, wirtschaftlich geschwächt durch die Schuldenkrise, fühlt 

sich vom Norden allein gelassen mit dem Flüchtlingsproblem. Der Norden hingegen verweist auf die 

Statistiken. So sagt der deutsche Innenminister Hans-Peter Friedrich, dass Deutschland schon jetzt "die 

meisten Flüchtlinge in Europa" aufnehme. Auf der andere Seite der Debatte stehen 

Flüchtlingsorganisationen wie "Pro Asyl". Sie sehen vor allem das Schicksal der Menschen, die in 

Europa Zuflucht suchen vor Krieg oder Verfolgung. 

Tut Deutschland genug für die Flüchtlinge? 

Absolut nimmt Deutschland die meisten Flüchtlinge auf - gemessen an den Einwohnern liegt die 

Bundesrepublik jedoch eher im Mittelfeld der Statistiken. Laut dem Flüchtlingshilfswerk UNHCR wurden 

2012 in Deutschland 64.500 Asylanträge gestellt. Auf eine Million Einwohner kamen damit rund 800 

Asylbewerber, in Schweden dagegen waren es rund 4600. Erhellend ist auch der Vergleich mit früheren 

Jahren. Dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zufolge suchten 1992 - als während des 

Jugoslawien-Kriegs - 438.000 Menschen hierzulande Asyl. Unter anderem wegen der zunehmend 

restriktiven Asylpolitik sank diese Zahl auf unter 20.000 im Jahr 2007. Seitdem kommen allerdings 

wieder deutlich mehr Asylbewerber nach Deutschland. 

Bleibt das Problem an den Südländern hängen? 

Ja und Nein. Naturgemäß trifft die Flüchtlingsproblematik den Süden unmittelbarer als den Norden. 

Denn wer in Libyen einen Flüchtlingskahn besteigt, der landet nicht in Finnland. Die Zahlen des UNHCR 

allerdings zeigen eindeutig, dass Italiener, Griechen oder Spanier letztlich viel weniger Menschen 

aufnehmen als Deutschland, Österreich oder Schweden. Die Gründe dafür sind vielfältig, der wichtigste 

aber dürfte die "massive Abschottungspolitik" dieser Länder sein, wie Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter 

Burkhardt meint. "Griechenland verhaftet die Flüchtlinge, Malta schaut weg - und Italien illegalisiert den 

Fischer, der einen Flüchtling aus dem Wasser zieht." 

Sind die Südeuropäer die Bösen - oder die Dummen? 

"Länder wie Griechenland oder Italien begehen Menschenrechtsverletzungen", sagt Burkhardt. "Aber es 

sind Länder wie Deutschland oder Österreich, die das Flüchtlingsproblem auf die Südeuropäer 

abwälzen." Europas gemeinsame Flüchtlingspolitik beruht auf dem sogenannten Dublin-II-Abkommen. 

Es besagt, dass das Land, in dem ein Flüchtling die EU erreicht, für das Asylverfahren und die 
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Unterbringung verantwortlich ist. Bei diesem Land aber handelt es sich, siehe oben, tendenziell eher um 

Italien als Finnland. Die Dublin-II-Regeln zu reformieren, lehnt Deutschland kategorisch ab. 

Gibt es eine Kompromisslinie? 

Offenbar nicht. Darum machen Nord- und Südländer erst mal weiter wie bislang. Die EU-Kommission in 

Brüssel ist derweil gefangen zwischen den unterschiedlichen Interessen ihrer Mitgliedstaaten. Zuletzt 

bemühte sie sich um eine Stärkung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex, die die 

Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten an den EU-Außengrenze koordiniert. Die Folge? Wenn künftig 

noch mehr Frontex-Hubschrauber mit Wärmebildkameras das Mittelmeer absuchen, dann wird das dem 

ein oder anderen Schiffbrüchigen helfen - aber es trägt auch dazu bei, dass die Grenzen noch dichter 

werden. 

Ist das Flüchtlingsproblem überhaupt zu lösen? 

Friedrich meint, man müsse die "Entwicklung in den Herkunftsländern so verbessern", dass "die 

Menschen schon keinen Grund haben, ihre Heimat zu verlassen." Dagegen ist einerseits nichts zu 

sagen. Andererseits, bis aus Syrien oder Somalia prosperierende Demokratien werden, dürften noch 

viele Syrer und Somalier versuchen, irgendwie nach Europa zu kommen. Europas Politik ist sich 

immerhin in einem Punkt einig: Sie 

will härter gegen Schlepperbanden 

vorgehen, die aus der Fluchthilfe 

ein kriminelles Geschäft gemacht 

haben. Menschenrechtler dagegen 

sagen, dass es gerade die 

Abschottungspolitik sei, die das 

Schleppergeschäft begünstige. Sie 

fordern daher, mehr legale Wege 

nach Europa zu schaffen.. 

Sind die Flüchtlinge wirklich ein 

so großes Problem für die EU? 

Aus europäischer Perspektive: Ja. Aus globaler Sicht: Nein. Als einziges EU-Land taucht Deutschland 

in den "Top-Ten" jener Länder auf, die die meisten Flüchtlinge beherbergen. Die anderen Namen in der 

UNHCR-Liste: Pakistan, Iran, Kenia, Saudi-Arabien, Äthiopien, Tschad, Jordanien, China und die 

Türkei. 

Vgl.: http://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlinge370.html 
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DIE MEISTEN FLÜCHTLINGE KOMMEN NACH DEUTSCHLAND 

13.05.2015: Die Europäische Union will eine Quotenregelung einführen, um die Flüchtlinge gerechter auf 

Europa zu verteilen. Das sorgt für Widerstand – vor allem von jenen, die bisher weniger Lasten tragen. 

 

 
Foto: Infografik Die Welt 
 
Flüchtlinge sollen nach dem Willen der EU-Kommission künftig gerechter auf die Mitgliedsländer der 

Europäischen Union verteilt werden. Dazu will die Kommission ein Quotensystem einführen. Der 

Vorschlag gilt als ambitioniert, viele Mitgliedsländer haben bereits Widerstand angekündigt. Und dies, 

obwohl die bestehenden Regeln für die Bearbeitung von Asylanträgen, die sogenannte Dublin-

Verordnung, vorerst nicht angetastet werden und die ungleiche Lastenverteilung zwischen den 

Mitgliedsländern bei der Aufnahme von Flüchtlingen weiter bestehen wird. "Europa kann dem Sterben 

im Mittelmeer nicht tatenlos zusehen", erklärte der für Migration zuständige EU-Kommissar Dimitris 

Avramopoulos bei der Vorlage der neuen Flüchtlings- und Migrationsstrategie. EU-Kommissionschef 

Jean-Claude Juncker forderte: "Wir müssen untereinander solidarischer sein." 

Die Quoten sollen zunächst im Rahmen von sogenannten Neuansiedlungen, aber auch bei 

Umsiedlungen angewendet werden. Beide Maßnahmen regeln – allerdings auf unterschiedliche Weise 

– die Verteilung von Flüchtlingen. Dies sind die wichtigsten Vorschläge der neuen EU-

Migrationsstrategie, die allerdings noch von den Mitgliedsstaaten und teilweise auch vom EU-Parlament 

abgesegnet werden muss. 

Quoten bei Neuansiedlungen 

Die EU will 20.000 Flüchtlinge, die internationalen Schutz benötigen, aus den Flüchtlingscamps holen 

und in Europa neu ansiedeln. Ende Mai will die Kommission ein EU-weites Neuansiedlungssystem 
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vorschlagen, das die Verteilungsschlüssel regeln soll. 50 Millionen Euro sollen dafür extra bereitgestellt 

werden. Das Programm steht unter dem Regime der Vereinten Nationen. Es ist nicht neu. Länder wie 

Deutschland haben bereits aus eigener Initiative Tausende Flüchtlinge, insbesondere aus Syrien, im 

Rahmen dieses Programms aufgenommen. 

Quoten bei Umsiedlungen 

Wegen des großen Zustroms von Flüchtlingen will die Kommission unverzüglich einen sogenannten 

Notlagemechanismus nach Artikel 78.3 des EU-Vertrags aktivieren und damit jene Länder wie Malta 

entlasten, die nicht mehr in der Lage sind, die hohe Zahl der Flüchtlinge zu bewältigen. Allerdings 

müssen die EU-Regierungen mit qualifizierter Mehrheit darüber abstimmen, ob der Zustrom für ein 

Mitgliedsland nicht mehr zu bewältigen ist. Wenn dies der Fall sein sollte, sollen die Flüchtlinge zeitlich 

befristet auf die Mitgliedsstaaten verteilt werden – aber nicht sofort, sondern erst dann, wenn die 

Schwelle in dem betreffenden Land überschritten ist. 

Der Quotenschlüssel richtet sich nach Wirtschaftsleistung (40 Prozent), Arbeitslosenrate (zehn 

Prozent), Bevölkerungszahl (40 Prozent) und der Zahl der bisherigen Asylanträge (zehn Prozent). 

Deutschland muss nach dieser neuen Quote die meisten Flüchtlinge aufnehmen: 18,42 Prozent. Es 

folgen Frankreich (14,17 Prozent) und Italien (11,84 Prozent). Ende 2015 sollen Regeln für einen 

dauerhaften Umsiedlungsmechanismus vorgelegt werden. 

Die innenpolitische Sprecherin der Christdemokraten im EU-Parlament, Monika Hohlmeier (CSU), 

begrüßte den Vorschlag: "Der Notfallmechanismus für die Flüchtlingsverteilung ist eine richtige 

Maßnahme. Wir brauchen ein Quotensystem, das nicht vom ersten Flüchtling an greift, sondern erst, 

wenn ein Land bereits ein noch zu bezifferndes Kontingent aufgenommen hat." Der Vizepräsident des 

Europäischen Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff (FDP), sagte dazu: "Die Freien Demokraten 

fordern schon seit Jahren einen gesamteuropäischen Verteilungsschlüssel für schutzbedürftige 

Flüchtlinge." 

EU-Asylzentrum im Niger 

In Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und der Internationalen Organisation für Migration soll 

im Niger ein Pilotprojekt eingerichtet werden, das Flüchtlinge informiert, schützt und über legale 

Migration nach Europa aufklärt. Für irreguläre Migranten soll Unterstützung bei der Rückführung 

angeboten werden. Außerdem will die EU ihre Mission im Niger aufstocken, damit die Beratung beim 

Grenzschutz und bei der Bekämpfung von Kriminalität intensiviert werden kann. "90 Prozent der 

Migranten aus Westafrika reisen auf ihrem Weg nach Libyen durch den Niger", sagte die EU-

Außenbeauftragte Federica Mogherini. 
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Mehr Mittel für Grenzschutz 

Die Gelder für die EU-Grenzschutzmissionen "Triton" und "Poseidon" werden verdreifacht. Dies hatten 

bereits die EU-Staats- und -Regierungschefs bei ihrem Sondergipfel Ende April beschlossen. Die 

Grenzschutzmission "Frontex" soll zudem ein erweitertes Mandat bekommen, um illegale Flüchtlinge 

zurückführen zu können. 

Militäroperation im Mittelmeer 

Die EU arbeitet mit Hochdruck an einer neuen 

Militäroperation im Mittelmeer. Diese Operation soll in 

internationalen Gewässern patrouillieren, Präsenz 

zeigen, retten, aufklären, Schleuserboote zerstören und 

Schlepper festnehmen. Die EU plant aber auch, 

in libysche Gewässer einzudringen. Dazu braucht sie 

aber ein Mandat der Vereinten Nationen. Es wird in 

Brüssel erwartet, dass Moskau dies nicht blockieren wird, 

allerdings klare Vorgaben fordert. 

Eine Zerstörung von Schlepperschiffen an Land durch 

bewaffnete Drohnen oder Beschuss vom Meer aus wird 

es aber nicht geben. Wahrscheinlich ist, dass 

Spezialkräfte in verdeckten Operationen die Schiffe zerstören sollen. Dazu ist jedoch die 

Zusammenarbeit mit lokalen Behörden notwendig. Die SPD-Innenexpertin im Europäischen Parlament, 

Birgit Sippel, kritisierte den aus ihrer Sicht zu starken Fokus auf die Bekämpfung von 

Schleuserkriminalität: "Ich höre immer wieder, dass Europa gegen Schleuser vorgehen müsse. Was wir 

aber ebenso brauchen, sind legale und sichere Wege für Flüchtlinge." 

Neue Politik für legale Migration 

Die Vorschläge in diesem Bereich sind vage. So soll die sogenannte Blue-Card-Richtlinie für 

qualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten attraktiver und sollen Überweisungen in die Heimatstaaten 

sicherer und schneller werden. Brüssel will auch einen "EU-weiten Pool von qualifizierten Migranten" 

schaffen, aus dem sich europäische Unternehmen bedienen können sollen. 

Geteiltes Echo 

Die Reaktionen auf den Vorstoß der EU-Kommission fielen höchst unterschiedlich aus. Die 

Bundesregierung etwa begrüßt die Quotenpläne aus Brüssel, auch wenn dadurch nicht weniger 

Flüchtlinge nach Deutschland kämen. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer äußerte sich 

grundsätzlich positiv über den Vorstoß, gab aber eines zu bedenken: Eine gerechte Verteilung der 

Flüchtlinge bleibe problematisch, "solange einzelne Staaten das Gebot der europäischen Solidarität 
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schlicht ignorieren und eine faire Lösung blockieren". Es könne nicht sein, dass Deutschland so viele 

Flüchtlinge aufnimmt, wie 23 andere Mitgliedsstaaten zusammen. "Das läuft immer mehr auf eine 

Überforderung Deutschlands hinaus, die wir nicht akzeptieren können", erklärte Scheuer. 

Zuwanderung 

Merkel will trotz Widerstands EU-Flüchtlingsquoten 

Protest gegen die EU-Quotenregelung kam vor allem aus Großbritannien, Ungarn, Tschechien, der 

Slowakei, Ungarn sowie den baltischen Staaten. Diese Länder lehnen das Vorhaben ab. Für Quoten im 

Rahmen von Umsiedlungen ist eine qualifizierte Mehrheit unter den EU-Regierungen erforderlich. 

In Großbritannien ist die Skepsis gegen Quoten besonders hoch. "Bei vielen Flüchtlingen handelt es 

sich um Wirtschaftsflüchtlinge, die Schleuserbanden für ihre Überfahrt bezahlen. Die wiederum setzen 

darauf, dass die Boote gerettet werden", sagte Innenministerin Theresa May. Die Briten haben im 

Bereich Justiz und Inneres Sonderregeln, sogenannte Opt-in-Klauseln. Sie müssen sich, ebenso wie 

Irland, nach drei Monaten entscheiden, ob sie bei den Quoten mitmachen wollen. Auch Dänemark kann 

aussteigen. Alle drei Länder haben die Verteilungsregeln des europäischen Asylsystems, die Dublin-

Verordnung, allerdings anerkannt. 

"Eine verrückte Idee" 

Ungarns Ministerpräsident Victor Orbán nannte die Quotenpläne aus Brüssel eine "verrückte Idee". Es 

gehe gegen jede Vernunft, "wenn manche Länder Wirtschaftsflüchtlinge aufnehmen und dann fordern, 

sie an andere Länder zu verteilen". Orbán gibt der EU die Schuld für den 20-fachen Anstieg der 

Asylanträge in Ungarn seit 2013. 

Die Regierung in Polen wiederum ist gegen verpflichtende Quoten. Regierungschefin Ewa Kopacz will 

stattdessen eine "freiwillige Solidarität" der EU-Länder bei der Aufnahme von Flüchtlingen. "Für Länder 

wie Schweden, die über Jahrzehnte immer wieder Wellen von Flüchtlingen aufgenommen haben, 

verändert eine neue Gruppe von 1000 Personen nicht das Gesamtbild", sagte ein polnischer EU-

Diplomat. In Polen herrscht starke Skepsis gegenüber Menschen aus anderen Kulturkreisen. 

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan rief Europa bei einem Besuch in Albanien auf, vor allem 

aus Syrien und dem Irak mehr Kriegsflüchtlinge aufzunehmen. Er verwies auf die Aufnahme von zwei 

Millionen Flüchtlingen aus diesen Ländern in der Türkei. Alle seien Zeugen, "wie Einwanderer im 

Mittelmeer und anderswo umkommen", sagte Erdogan. "Sollen die entwickelten Länder nicht eine 

Lösung für diese Menschen entwickeln? Auch sie haben Verpflichtungen. Jeder sollte seine Pflicht tun." 

Vgl.:http://www.welt.de/politik/ausland/article140903554/Die-meisten-Fluechtlinge-kommen-nach-Deutschland.html 
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HÜHNER HABEN IN EUROPA MEHR RECHTE ALS FLÜCHTLINGE 

Die Flüchtlingsboote zeigen ein Europa, das dem Schreckensbild eines Brüsseler Superstaates Hohn 

spricht. Wir haben zu wenig Europa, nicht zu viel. Die nationalstaatlichen Kapriolen müssen aufhören. 

 

Ein Huhn hat in Europa mehr Rechte als ein Flüchtling. Diese Feststellung wirkt vielleicht zynisch, aber 

sie lässt sich beweisen. Wie viel Zentimeter Platz das Geflügel braucht, wie viel Bodenkontakt und 

Distanz zum Nachbartier – all das ist in europäischen Verordnungen detailliert geregelt und wird von 

Beamten kontrolliert. 

Schippern aber Tausende von Migranten in Europas Gewässer, kentern sie womöglich und ertrinken 

oder kommen mit knapper Not ans rettende Ufer, dann lernen sie eine Staatengemeinschaft kennen, 

die sich darum drückt, Ursachen und Folgen dieses humanitären Desasters auch nur wahrzunehmen. 

Weil Politiker heute auf Bilder und Schlagzeilen in Echtzeit reagieren, waren Rührung und Aktionismus 

groß, als vor nicht einmal drei Wochen an die tausend Migranten elendig im Golf von Messina 

ertranken. Europas Regierungschefs von Matteo Renzi bis Angela Merkel dämpften die Empörung und 

die Trauer durch Versprechen: Europa werde den Schleppern das Handwerk legen. 

Die Seelenverkäufer sollten, notfalls mit Militärgewalt, am Auslaufen gehindert und an den Küsten 

Nordafrikas zerstört werden. Und an den Fluchtwegen in der Sahara sollten europäische 

Eingreiftruppen die Grenzen besser sichern. 

Die Beschlüsse auf dem folgenden 

Flüchtlingsgipfel der EU waren im Vergleich mit 

den Ankündigungen erbärmlich mickrig. Etwas 

mehr internationale Patrouillenfahrten rund um 

Lampedusa, etwas Militärhilfe im Sahel. Das war's 

dann auch schon. 

Und so geht die ungeregelte und chaotisch-tödliche Menschenwanderung übers Mittelmeer ungebremst 

weiter. Am Wochenende griffen Kräfte der italienischen und französischen Küstenwache, aber auch ein 

privat finanziertes Rettungsboot siebentausend Menschen auf – in acht Gummibooten und fünf 

maroden Holzschaluppen. Wie seit Monaten sind die Auffanglager auf Lampedusa und in Sizilien 

hoffnungslos überfüllt. 

Und hätten nicht klare Sicht und Windstille geherrscht, dann hätte sich die Zahl der Ertrunkenen dieses 

Wochenende auf über zwanzigtausend erhöht. Dass zehn Flüchtlinge die Seefahrt auch diesmal nicht 

überlebt haben, ist angesichts der Normalkatastrophe nur mehr eine Meldung fürs Kleingedruckte. 

Wer gerne in euroskeptische Nörgelei einstimmt, wer sich über die Brüsseler Beamten und deren 

Normierungssucht aufregt, der hat hier ein prächtiges Beispiel dafür, was der Kontinent ohne eine 
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funktionierende Staatenordnung zu erwarten hat: kriminelle, ja apokalyptische Zustände. Denn durch 

die Untätigkeit und Unfähigkeit Europas ist das Schlüsselressort Zuwanderung derzeit faktisch in den 

Händen der Schleusermafia. 

Ob hier Menschen – etwa die Christen des Orients – blutig für ihre Überzeugung verfolgt werden oder 

verkappte IS-Terroristen an Bord steigen, das kontrollieren nicht die europäischen Behörden, sondern 

Kriminelle. Und weder Europas Bürger noch die von ihnen gewählten Regierungen können noch 

entscheiden, wie viele Zuwanderer und wie viele – überlebende – Zurückgewiesene ihnen der Exodus 

aus verarmten oder vom Krieg verwüsteten Regionen wert ist. 

Das ist eine fürchterliche Bilanz der europäischen Politik des Nichtstuns und des Wegschauens. Doch 

für die notwendigen Taten fehlt es in Europa schlicht am Konsens. Dabei wäre es angesichts der 

offenbaren Tragödie wahrscheinlich leicht, sogar ein Mandat der Vereinten Nationen für effektive 

Küstenwache in Libyen und Grenzkontrollen im Sahel zu bekommen. 

Drastische Strafen für Schleuser und eine ehrliche Verteilung der Flüchtlinge in der ganzen EU – nicht 

nur illegal in Italien und Griechenland sowie legal in Deutschland, Benelux und Schweden – könnte man 

ebenso hurtig beschließen wie einst die Rettung bankrotter Großbanken. Wenn es denn einen Willen 

gäbe, das Problem an der Wurzel zu packen. 

Aber wieder einmal hat in der Europäischen Union der Egoismus von Nationalstaaten gesiegt. 

Großbritannien, das immerhin an vorderster Front Gaddafis Libyen ins Chaos bombardierte, vereitelte 

kurz vor den Wahlen jede gemeinsame Intervention. Und ärmere Staaten im Baltikum oder im Osten 

wollen partout keine Flüchtlinge aufnehmen, erst recht wenn diese ohnehin nach Deutschland oder 

England streben. 

So führen vollgestopfte Flüchtlingsboote uns ein Europa vor Augen, das dem Schreckbild eines 

Brüsseler Superstaates hohnspricht. Wir haben zu wenig Europa, nicht zu viel. Wer vom idyllischen 

Nationalstaat träumt, der kann sich angesichts der ungesteuerten Zuwanderung ausmalen, wie effektiv 

man auf nationaler Ebene andere Herausforderungen – Klimawandel, Währungsspekulation, 

Überfischung, Steuerflucht – lösen könnte: gar nicht. 

Tragischerweise demonstrieren uns die abgekämpften Migranten, dass ein großes Europa des 

gemeinsamen Rechtes und Wirtschaftens nicht nur ihr Schicksal ist – es ist auch unseres. Wir sitzen 

alle in einem Boot. Nur dass die einen sterben und die anderen dabei wegschauen. 

Einstweilen geht es so weiter: Ausgerechnet in den ärmsten Zonen Italiens, nämlich in Süditalien und 

Kalabrien, müssen die Helfer in den Auffanglagern erstes massives Auftreten von Krätze und 

Infektionen bekämpfen, während draußen die Bürger protestieren, denn sie sehen nicht ein, warum 

gerade vor ihrer Haustür der Strom Tausender Verwundeter, Verlauster, Verarmter, Verzweifelter 

strandet. 
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Die italienischen Behörden werden, alleingelassen von der verlogenen Solidarität Europas, mit Laxheit 

auf die Misere reagieren und die Menschen wie bisher nach Norden ziehen lassen, wo sie dann mit 

mehr oder weniger Glück in die Illegalität oder in solidere Sozialsysteme einsickern können. 

Und ebendort, also in Deutschland oder Benelux, investiert die Mafia das einkassierte Geld der 

Flüchtlinge lukrativ. Die nächsten Flüchtlingsboote, übervoll wie die "Wilhelm Gustloff" vor siebzig 

Jahren in der Danziger Bucht, stechen täglich wieder in See. 

Wollen wir Europäer uns mit dieser unerträglichen Lage 

tatsächlich abfinden? Wer aus Mitgefühl an Europas 

Pflicht glaubt, verfolgten Minderheiten, Gefolterten oder 

Menschen aus Kriegsgebieten Asyl zu bieten, kann das 

grausame Todesroulette der Seelenverkäufer nicht 

tatenlos mit ansehen. 

Und wer an Europas Recht glaubt, etliche Migranten 

allein schon wegen ihrer schieren Anzahl wieder nach 

Afrika zurückzuschicken und die Ankömmlinge gerecht 

zu verteilen, der kann die ungebremste 

Völkerwanderung ebenso wenig befürworten. 

Menschlichkeit wie Eigennutz gebieten, dass Europa 

die Zuwanderung selbst plant und zugleich seine 

Grenzen schützt. Sonst kommt das Chaos immer 

näher. 

Vgl.: http://www.welt.de/debatte/kommentare/article140482470/Huehner-haben-in-Europa-mehr-Rechte-als-Fluechtlinge.html 

 

 

 

WEITERE INFORMATIONEN/LINKS ZUM THEMA  

http://www.proasyl.de 

http://www.unhcr.de 

http://www.younicef.de 

http://www.unicef.de/blob/56282/fa13c2eefcd41dfca5d89d44c72e72e3/fluechtlingskinder-in-

deutschland-unicef-studie-2014-data.pdf 

www.uno-fluechtlingshilfe.de 

http://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/fachthemen/fluechtlinge/ 

https://www.amnesty.de/themenbericht/fluechtlinge-brauchen-schutz 
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PRAKTISCHE ANREGUNGEN  

FÜR DIE VOR- UND NACHBEREITUNG IM UNTERRICHT 

 
Die folgenden Übungen dienen zur Vorbereitung oder nachbereitenden Vertiefung im Anschluss an die 

Vorstellung der Inszenierung „Krieg. Stell dir vor, er wäre hier“. Sie sind als Impulsgeber für die weitere 

Auseinandersetzung im Unterricht gedacht und setzen sich mit den Grundthematiken des Stückes, 

nämlich Krieg und Flucht, auseinander. Es ist nicht notwendig, alle Übungen durchzuführen, des 

Weiteren ist die Reihenfolge der Übungen beliebig wählbar. 

 

NACHGESPRÄCH/FRAGEN ZU DEM THEATERBESUCH; ca. 10 MIN. 

Unterhaltet euch im Klassenverband über die gesehene Theateraufführung von „Krieg. Stell dir vor, er 

wäre hier“. Nehmt dabei evtl. folgende Fragen zu Hilfe: 

1. Was waren die Unterschiede zwischen der Romanfassung (sofern bekannt bzw. gelesen) und 

der Theaterinszenierung? 

2. War es komisch, den Prosatext nun von zwei Schauspielern erzählt zu bekommen? Überlegt 

euch Gründe, warum dies so gemacht wurde. 

3. Könnt ihr das Handeln der Figuren nachvollziehen, z.B. dass die Schwester erst Punk wird und 

dann eine Ägypter heiratet? Glaubt ihr, dass Krieg und dessen Auswirkungen einen Menschen 

komplett verändern kann? 

4. Was war besonders an der Inszenierung bzw. was waren eure Erwartungen daran? Wurden 

diese erfüllt und wenn nicht, warum nicht bzw. was hättet ihr euch anders gewünscht? 

5. Ihr habt in einem Bühnenbild gesessen, das einem Flüchtlingslager nachempfunden war. Was 

war besonders daran bzw. wie habt ihr euch während der Vorstellung gefühlt?  

6. Welche Gedanken gingen euch durch den Kopf, nachdem ihr das Stück gesehen hattet? 

7. Welcher Moment in der Inszenierung bleibt am stärksten in der Erinnerung bzw. hat nachhaltig 

betroffen gemacht?  

8. Könnt ihr euch vorstellen, dass in Deutschland wirklich noch mal wieder ein Krieg ausbricht? 
Und wenn ja, warum bzw. was wären eurer Meinung nach Gründe, warum in Deutschland 
wieder ein Krieg ausbrechen könnte? 

9. Wenn in Deutschland Krieg wäre, wohin würdest du gehen? 
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ÜBUNG 1: „ALLE DIE, DIE FLÜCHTEN WÜRDEN“ (AUFWÄRM- UND WAHRNEHMUNGSSPIEL); 

ca. 5-10 MIN. 

Die folgende Übung weist im übertragenden Sinn auf 

die Flüchtlingsproblematik der überfüllten 

Flüchtlingswagen- oder Schiffe hin. Die Überfüllung 

führt dazu, dass viele keinen Platz für eine Flucht 

bekommen. Im Falle des Spiels ist es so, dass eine 

Person keinen Platz hat. Die restliche Klasse bildet um 

diese Person einen Stuhlkreis. Um einen Platz im 

Stuhlkreis zu bekommen, soll die Person in der Mitte 

nun folgenden Satz sagen: 

 

Beispiel: „Alle die, die bei Krieg flüchten würden!“ 

Alle Mitschüler, die im Falle eines Krieges die Flucht 

ergreifen würden, müssen nun aufstehen und sich 

schnell einen neuen Platz im Stuhlkreis suchen. Die 

Person in der Mitte, versucht ebenfalls sich auf einen freiwerdenden Platz zu setzen. Bleibt eine neue 

Person im Kreis zurück, muss sie erneut den Satz beginnen mit:  

„Alle die, die/ denen…!“ 

und dann muss der Satz wieder vollendet werden, mit einer Aussage zum Thema „Flucht oder Krieg“. 

Die Klasse soll im Folgenden wahrnehmen, bei welchen Aussagen sich die Mitschüler erheben und ihre 

Plätze wechseln. Gibt es viele gemeinsame Auffassungen zum Thema, gibt es Momente bzw. 

Aussagen, bei denen sich niemand erhebt? Die Klasse soll im Anschluss über das Erlebte sprechen 

und z.B. analysieren, was es für unterschiedliche Auffassungen bzw. Krieg und Flucht in der Klasse 

gibt. 

Weitere Mögliche Sätze, die mit „Alle die, die/ denen…“ beginnen könnten: 

…die, die in den Krieg ziehen würden! 

…die, die für ihr Land kämpfen bzw. es verteidigen würden! 

…die, die nicht flüchten würden! 

…die, die sich nicht vorstellen könnten, in einem anderen Land zu leben! 

…die, die schon mal geflüchtet sind! 

...die, die Verwandte oder Freunde haben, die Flüchtlinge sind! 

…die, die Angst davor haben, einmal flüchten zu müssen! 

…die, die wissen, wohin sie flüchten würden! usw. 
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ÜBUNG 2: „ICH PACKE MEINEN KOFFER – FÜR DIE FLUCHT“ (SPRACH-, KONZENTRATIONS- 

UND GEDÄCHTNISSPIEL); ca. 5-10 MIN. 

Das Spiel wird reihum im Kreis gespielt. Jede Person „packt“ etwas in den Koffer ein. Dieser 

Gegenstand, soll der einzige sein, den man auf die Flucht mitnehmen darf, d.h. die Schüler sollen 

genau überlegen, was sie einpacken und warum. Wichtig ist, dass nicht nur gesagt wird, was in den 

Koffer gepackt wird, sondern diese Sache auch spielerisch/gestisch dargestellt wird. Die 

vorangegangenen Sachen müssen natürlich der Reihenfolge entsprechend „eingepackt“ werden. Dazu 

muss immer folgender Text gesagt werden: 

 

Text:  erste Person: Ich packe meinen Koffer und nehme mit: (Beispiel) einen Hut (gestisch 

darstellen)! 

 nächste Person: Ich packe meinen Koffer und nehme mit: einen Hut (darstellen) und eine 

Schere (darstellen)!  

nächste Person: Ich packe meinen Koffer und nehme mit: einen Hut (darstellen), eine Schere 

(darstellen) und einen Luftballon (darstellen)! usw. 

Im Anschluss an die Übung soll über die Gegenstände gesprochen werden, die eingepackt wurden. 

Vielleicht erzählen auch einzelne aus der Klasse, warum dieser Gegenstand, das wichtigste wäre, was 

er auf die Flucht mitnehmen würde. 
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ÜBUNG 3: „PERSONEN-BLICK-VERFOLGUNG“ (BEWEGUNGS- UND WAHRNEHMUNGSSPIEL); 

ca. 5-10 MIN. 

Grundsituation:  

Als Flüchtling steht man immer unter Beobachtung. Man hat das ständige Gefühl immer und überall 

gesehen und wahrgenommen zu werden, weil man z.B. anders aussieht als die Menschen des Landes, 

in das man geflüchtet ist. Wie unangenehm es ist von allen angestarrt zu werden, zeigt die folgende 

Übung: 

Dabei gehen alle Schüler durch den Raum. Dabei ist es wichtig, dass der Raum gleichmäßig ausgefüllt 

wird, jeder für sich geht, aufeinander geachtet wird, damit man sich nicht umrennt und nicht 

untereinander gesprochen wird. Jeder Einzelne sollte darauf achten, wo sich die restlichen Mitschüler 

gerade im Raum befinden, d.h. alle Spieler müssen in ihrer Wahrnehmung sehr wachsam und 

aufmerksam sein. 

Spielverlauf: 

Die Lehrkraft ruft nacheinander die Namen der einzelnen Schüler aus der Klasse. Wird ein Name 

genannt, bleiben alle Schüler stehen, bis auf die genannte Person. Diese geht nun weiterhin im Raum 

umher. Alle anderen zeigen unmittelbar nach dem Stehenbleiben auf die genannte Person und 

verfolgen sie sowohl mit dem Blick als auch mit dem zeigenden Finger. Dann muss von der Lehrkraft 

ein Signal gegeben werden, damit sich alle Schüler wieder in Bewegung setzen. Darauf folgt wieder 

eine Namensnennung, die Schüler bleiben erneut stehen, verfolgen mit dem Blick und Finger usw. 

Das Spiel kann in seiner Schwierigkeit noch erhöht werden, indem nicht nach einer Namensnennung 

stehen geblieben wird, sondern im Gehen auf die genannte Person gezeigt und geschaut wird und zwar 

so lange, bis ein neuer Name aufgerufen wird. In diesem Fall erübrigt sich natürlich das Signal zum 

Weitergehen. 

Wichtig ist dabei:  

Da es um Wahrnehmung geht, müssen die Schüler sich wirklich konzentrieren, wo sich die anderen 

gerade befinden. Wichtig ist auch, dass die Lehrkraft die Namen der Schüler laut und deutlich sagt, 

damit keine Unklarheit darüber herrscht, wer nun im Fokus steht und mit Blicken und Fingern verfolgt 

werden soll. Jeder in der Klasse sollte bei dieser Übung einmal genannt werden. Deswegen empfiehlt 

es sich, die Klassenliste (Klassen-bzw. Kursbuch) zur Hilfe zu nehmen. Im Anschluss an die Übung 

sollte in der Gruppe darüber gesprochen werden, wie es sich das angefühlt hat, wenn alle Blicke auf 

einen gerichtet sind. War es unangenehm, wenn alle auf einen guckten und wenn ja, warum ist das so? 

zusätzlich sollte überlegt und diskutiert werden, was diese Übung wohl mit Lebenssituation von 

Flüchtlingen zu tun haben könnte. 
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ÜBUNG 4: „DAS OPFER“ (BEWEGUNGS- UND WAHRNEHMUNGSSPIEL); ca. 5-10 MIN. 

Durch Vorurteile dem Fremden gegenüber und die dadurch bedingte Denunzierung werden Flüchtlinge 

leider auch oft Opfer von Gewalt, z.B. durch Rechtsradikalismus! Wie es sich anfühlt, wenn alle sich 

gegen einen stellen und diesen zum Opfer machen wollen, zeigt die folgende Übung. 

Spielverlauf: 

Die Schüler sollen nonverbal ein Opfer unter sich ermitteln. Dies erfolgt lediglich über 

Blickkontaktaufnahme untereinander, jegliche verbale Kommunikation ist untersagt. Entscheidet man 

sich für ein Opfer, wird diese Person verfolgt und mittels Blicken untereinander sollte versucht werden, 

die anderen Mitspieler dazu zu bewegen, dieses Opfer ebenfalls zu verfolgen. Nimmt das von der 

Gruppe festgelegte Opfer seine Verfolger wahr, muss es versuchen, diesen zu entkommen. Eine 

andere Variante ist, dass das zunächst ausgewählte Opfer versucht, die Meinung von sich 

abzuwenden, indem es jemand anderes als sein persönliches Opfer verfolgt und versucht, die anderen 

Klassenkameraden davon zu überzeugen, jene Person als Opfer zu betrachten. Die Übung endet, wenn 

sich die gesamte Gruppe auf ein Opfer geeinigt hat und dieses konsequent verfolgt wird, indem der 

Verfolgerkreis um jene Person immer enger gezogen wird und dadurch das Opfer keinerlei Möglichkeit 

mehr findet, zu entkommen. 

Wichtig ist: 

Die Übung „Das Opfer“ sollte mehrfach ausprobiert werden. Natürlich sollte jedes Mal ein anderes Opfer 

ermittelt werden. Bei manchen Durchgängen wird ein Opfer sehr schnell ermittelt werden, bei anderen 

wiederum kann es dauern. Ist die Wahl auf ein Opfer gefallen, soll dieses zwar verfolgt werden, bis es 

der Gruppe nicht mehr entfliehen kann, aber niemals darf das Opfer in irgendeiner Form körperlich 

berührt oder gar angegangen werden. Die Übung ist psychologischer Art, denn die Schüler sollen 

bewusst versuchen, nicht in die Opferrolle zu fallen, aber gleichzeitig auch keine Helferrolle zu 

übernehmen, sondern als Täter aufzutreten. Redet im Anschluss über diese provokante Übung. Denn 

diese Übung geht gezielt darauf ein, sich nur in der Gruppe stark zu fühlen, sich dieser Dynamik zu 

ergeben und ein alleiniges Opfer zu suchen. In der Klasse soll darüber diskutiert werden, wie sich das 

für den Einzelnen angefühlt hat, nicht zum Opfer auserkoren zu werden und aktiv als Täter nach einem 

Opfer zu suchen. Fühlt man sich feige dabei oder ist man froh, nicht das Opfer sein zu müssen? 

Hatten die Täter manchmal den Impuls, doch eher jemand anderes zu verfolgen, konnten dann aber 

dem Gesamtwillen der restlichen Gruppe nicht standhalten? Oder hat man vielleicht sogar versucht, 

zunächst gegen die Meinung der anderen zu arbeiten und warum hat es letzten Endes nicht geklappt? 

Wann und warum hielt man irgendwann dem Druck der restlichen Gruppe nicht mehr stand? 

Wie empfanden die ausgewählten Opfer diese Übung? Wie war es zu spüren, dass die Blicke plötzlich 

alle auf einen gerichtet sind und man verfolgt wird? 
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ÜBUNG 5: „ZAHL ZU ZAHL – ZU WENIG PLATZ AM BODEN“ 

Der Artikel auf Seite 25 macht deutlich wie menschenunwürdig aktuell Flüchtlingstransporte vor der 

Italienischen Küste ablaufen. Den Flüchtlingen bleibt in Booten oft weniger Platz als vergleichsweise 

Hühnern in Legebatterien. Die Boote sind völlig überfüllt, kentern deswegen und viele Tausende 

Menschen kommen ums Leben. Die folgende Übung sensibilisiert darauf, wenn man sich mit mehreren 

Leuten wenig Platz teilen muss. 

Spielverlauf: Vom Spielleiter (Lehrer) werden immer zwei Zahlen genannt. Die erste Zahl steht für die 

Anzahl an Personen, die sich zusammenfinden müssen und die zweite Zahl steht für Gesamtanzahl der 

Körperteile, die in dieser Konstellation insgesamt den Boden berühren dürfen. 

Beispiel: 4 und 2, dann müssen sich vier Personen zusammenfinden und sich so „zusammenbauen“, 

dass lediglich zwei Körperteile den Boden berühren.  

Ein Tipp: Legt man sich ganz flach auf den Boden, zählt dies als ein Körperteil, stützt man allerdings 

z.B. die Ellenbogen auf und evtl. auch noch beide Fußspitzen, wären dies schon insgesamt fünf 

Körperteile bei nur einer Person! Man muss also genau darauf achten wie man seine Körperteile den 

Boden berühren lässt und sich geschickt zusammenbauen bzw. stapeln. Aber neben allem Spaß macht 

dieses Spiel auch deutlich, wie unangenehm es ist, man kaum Platz hat. 
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ÜBUNG 6: „FREMDBESTIMMT MIT EINEM GEHIRN“; ca. 10-15 MIN. 

Flüchtlinge verstehen meist die Sprache des ihnen Asyl bietenden Landes nicht. Es wird aber von ihnen 

verlangt, alles zu verstehen, sie funktionieren dahingehend irgendwann völlig fremdbestimmt. Die 

folgende Übung verdeutlicht dies, indem nonverbale Kommandos auf die gesamte Gruppe übertragen 

werden und diese sich den Kommandos beugen muss. 

Dazu soll sich die gesamte Gruppe in einem Quadrat formieren und sich in dieser Form geschlossen 

durch den Raum bewegen. Die vier Eckpersonen des Quadrates sind je nach Ausrichtung der 

Blickrichtung die jeweiligen Führungspersonen und bestimmen die Bewegungsform der gesamten 

Gruppe. Alle Personen innerhalb des Quadrates müssen die Bewegungen der Eckpersonen 

nachmachen. Dreht sich eine Führungsperson mit ihrer Blickrichtung, so dass eine andere Eckperson 

an der Spitze des Quadrates steht, so muss jene Person nun die Gruppe anführen. 

Beispiel: Die Führungsperson gibt vor, dass marschiert wird, dann müssen alle im Gleichschritt 

marschieren! Dreht sie sich beim marschieren in eine andere Richtung, muss jene Eckperson eine neue 

Bewegung vorgeben, z.B. auf der Stelle die Arme im Wechsel Heben und Senken. 

Als erste Steigerung der Übung soll die Quadratformation aufgelöst werden. So soll dann immer wieder 

nonverbal innerhalb der Gruppe geklärt werden, wer die Bewegungen vorgibt. Dabei kann und darf es 

ruhig passieren, dass aus „einem Gehirn“ zwei Gruppen entstehen, die sich autark voneinander durch 

den Raum bewegen. Sie können sich auch wieder zu einer Gruppe zusammen führen. 

Die zweite Steigerung dieser Übung ist, dass sich zwei „Gehirngruppen“ gegenüber stehen. Sie sollen 

gemeinsam eine Geschichte „im Dialog erzählen“, die sich mit den Themen Krieg, Angst, Flucht und der 

Suche nach Auswegen beschäftigen soll. Das Erzählen soll aber wieder völlig nonverbal und nur über 

die Bewegung stattfinden. 

Die „Gehirngruppen“ können sich übereinander, durcheinander bewegen und zusammen und 

auseinander finden. Wichtig ist, dass auf alle sich im Raum befindlichen Impulse reagiert wird. Der 

Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, wodurch völlig von alleine die „Bewegungsgeschichten“ 

entstehen. 

Im Anschluss an die Übung soll mit der gesamte Gruppe wieder diskutiert werden, wie es empfunden 

wurde, fremdbestimmt zu sein, was für Gefühle dabei hochkamen usw. 
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ÜBUNG 7: „DER FLÜCHTLINGS-BUS“ (SPRACH-, BEWEGUNGS- UND IMPROVISATIONSSPIEL); 

ca. 10-15 MINUTEN 

Es werden einige Stühle, ähnlich wie Busreisen hintereinander aufgestellt. Es dürfen auf keinen Fall 

genügend Stühle entsprechend der Anzahl der Spieler sein, sondern deutlich weniger. Die ganze 

Gruppe improvisiert nun eine Busfahrt in einem Flüchtlingstransport, der wenig angenehm ist und auch 

immer voller wird. Eine Person spielt den Busfahrer und „fährt einzelne Stationen an“, an der immer 

mehr Personen einsteigen. An jeder Station steigt ein weiterer Fahrgast oder mehrere ein, jeder 

Neueinsteiger etabliert mit seinem Einstieg in den Bus, was mit den neu Zugestiegenden los ist. Bei 

jedem Neueinstieg verändern sich entsprechend der Spielvorgabe die bisherigen Mitfahrer. 

Beispiel: „Verletzter Flüchtling“; Einer steigt als verletzter Flüchtling ein, sofort werden alle Businsassen 

zu verletzten Flüchtlingen, einschließlich des Fahrers, d.h. es kann vor schmerzen um Hilfe geschrien 

werden usw.. Dann wird eine neue Station angefahren, dort steigt ein völlig verängstigter Flüchtling ein, 

prompt werden alle zu verängstigten Flüchtlingen. Zunehmend wird auch der Platzmangel ein Problem, 

der natürlich immer mitbespielt werden muss. Sind alle Mitglieder der Gruppe im Bus, fährt der 

Busfahrer alle Stationen der Reihe nach wieder an und sagt diese auch an.  

Beispiel: „Verletzter Flüchtling“; Dann sagt der Fahrer „Nächste Station Krankenhaus!“ Alle restlichen 

Mitfahrer werden nun zu verletzen Flüchtlingen, sobald der ursprüngliche verletzte Flüchtling 

ausgestiegen ist, sagt der Fahrer „Nächste Station Flüchtlingslager!“ usw. 

 

 

ÜBUNG 8: STATUSSPIEL „DAS WARTEZIMMER ALS FLÜCHTLING“ 

Flüchtling zu sein, bedeutet leider in den meisten Fällen auch, dass man seinen persönlichen Status 

verliert bzw. dieser gemindert wird. Ist man in seinem Ursprungsland vielleicht Arzt, Lehrer oder sogar 

Politiker gewesen, ist man in dem Asyl bietenden Land plötzlich nur noch ein Flüchtling unter vielen. 

Man beherrscht die fremde Sprache nicht oder kaum und kann sich nur schwer mitteilen. Doch was 

traut man sich dann persönlich überhaupt noch zu, wie handelt man situativ richtig in einem 

beispielsweise völlig überfüllten Flüchtlingsheim?  

Auch auf der Bühne geht es immer um den Status der einzelnen Figuren zueinander. Hat die Figur 

einen Hoch- oder Tiefstatus? Diese Fragen müssen sich nicht nur die Zuschauer, sondern erst recht die 

Schauspieler stellen. Handelt die Figur trotz ihres tiefen Status couragiert oder erscheint eine Figur trotz 

ihres hohen Status (z. B. ein König) trotzdem feige? Die folgende Übung verdeutlicht das sehr gut. 

Grundsituation:  

Im Klassenzimmer wird mit Stühlen eine Wartezimmersituation bei einem Arzt aufgebaut bzw. simuliert. 

Allerdings hat dieses Wartezimmer lediglich zwei Sitzmöglichkeiten. Beteiligt an der Szene sind fünf 
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Spieler. Diese ziehen vorab Zettel, auf denen die Nummern 1-5 stehen. Sie dürfen diese Nummer 

weder ihren Mitspielern, noch den restlichen Klassenkameraden zeigen. Die Nummer 5 steht für den 

absoluten Tiefstatus, die Nummer 1 dementsprechend für den absoluten Hochstatus. Die Nummern 

dazwischen haben entsprechende Zwischenstadien. 

Spielverlauf: 

Alle SpielerInnen betreten nacheinander die Szenerie des Wartezimmers, alle geben vor, mehr oder 

weniger schlimm erkrankt zu sein. Jede(r) muss seinem Status entsprechend handeln. Ein großes 

Problem stellt aber die für Flüchtlinge vorherrschende Sprachbarriere dar. Insofern darf in dieser NICHT 

die deutsche Sprache benutzt werden, man muss andere Wege finden um sich auszudrücken. 

Beispiel: Der am tiefsten gestellte Spieler hat vielleicht die schlimmste Krankheit von allen, bietet aber 

dennoch selbstlos seine Sitzmöglichkeit jemandem weniger Kranken, aber höher gestellten, diese an. 

Genauso kann es so sein, dass der- bzw. diejenige mit dem absoluten Hochstatus vielleicht gar nicht 

richtig krank ist (z. B. eingerissener Fingernagel), aber dennoch beide Sitzmöglichkeiten für sich 

beansprucht und die tiefer gestellten Mitspieler dementsprechend behandelt. Vielleicht kann der am 

höchsten gestellte Spieler schon ein paar Worte Deutsch. 

Die zuschauenden Mitschüler müssen anhand des Dargestellten erkennen, welchen Status die 

einzelnen fünf Spieler haben. Ist die Klasse der Meinung, alle Stadien erkennen zu können, wird die 

Szene unterbrochen. Ist die Nennung der Stadien falsch, wird die Szene weiter gespielt, so lange bis 

die richtige Zuordnung der einzelnen Stadien erkannt und genannt wird. 

Wichtig dabei ist:  

Die einzelnen Stadien der fünf Spieler sollen ganz stereotyp dargestellt werden, d.h. Status 5 ist nahezu 

ein „Opfer“, während Status 1 als „König“ der Szenerie alles bestimmen darf. Die Zwischenstadien 

haben die schwierige Aufgabe, sich der Situation entsprechend zu verhalten, helfen sie nur den höher 

gestellten, weil das ihr Status so verlangt oder bieten sie auch mal niedriger gestellten, aber vielleicht 

schlimmer erkrankten eine Sitzmöglichkeit an, weil diese(r) sie eindeutig mehr benötigt? 

Im Anschluss an die Übung soll in der Klasse über die zuvor improvisierte Szene gesprochen und 

diskutiert werden. 
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SCHREIBAUFGABE 1: „WAS IST EIGENTLICH HEIMAT UND IST DAS AUCH ZUHAUSE?“ 

Flüchtlinge fühlen sich meistens heimatlos in dem Land, in dem sie Asyl erfahren. Auch wenn sie aus 

ihrem Land fliehen mussten und es ihnen in dem Asyl bietenden Land oft besser geht, zuhause fühlen 

sie sich oft nicht, da dieses Land nicht ihre Heimat ist. Doch was ist eigentlich Heimat? Ist Heimat was 

anderes als Zuhause? Und wenn ja, was ist der Unterschied. In der folgenden Schreibaufgabe geht es 

genau um diese Definitionen. Jeder soll nun einen Text verfassen, der auch ähnlich eines inneren 

Monologes sein kann, der sich mit folgenden Fragen auseinander setzt: 

 

1. Was ist der Unterschied zwischen Zuhause und Heimat? Was ist für dich Zuhause und was ist 

Heimat? 

2. Was ist genau das Gegenteil von Zuhause und Heimat? 

3. Hast du einen Lieblingsort in deiner Heimat/in deinem Zuhause und wenn ja, was macht diesen 

Ort so besonders und zu einem Lieblingsort? 

4. Wenn du diesen Ort fluchtartig verlassen müsstest, was würdest du an diesem Ort am meisten 

vermissen bzw. egal wohin du fliehst, was wird dir immer dort fehlen, weil es nicht dein 

Lieblingsort ist? 

Wenn ihr nun einen Text/Monolog zum Thema Heimat/Zuhause verfasst habt, gebt ihn einem anderen 

Klassenkameraden zu lesen. Dieser soll dann mit eigenen Worten der Klasse beschreiben, was der 

jeweilige Lieblingsort in dem Text ist und warum. 
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SCHREIBAUFGABE 2: „WENN BEI UNS KRIEG WÄRE, WOHIN WÜRDEST DU GEHEN?“ 

Mit der Eingangsfrage, die Janne Teller zu Beginn ihres Romans stellt, soll sich nun jeder der Klasse 

auseinander setzen, indem ein Text verfasst werden soll, der beantwortet, wohin man notfalls fliehen 

würde und warum. Gibt es überhaupt ein Land, in dem man sich sicher fühlt, weil man dort vielleicht 

schon öfters war (Urlaub) oder in dem man vielleicht sogar Verwandte hat. Jeder Schüler soll sich nun 

mit dieser Frage auseinandersetzen und einen Text dazu verfassen. Dann sollen die Texte präsentiert 

werden. Zur besseren Veranschaulichung kann man ggf. mit Post-It-Zetteln auf einer Weltkarte 

markieren, wo die einzelnen Klassenkameraden hin fliehen würden. Gibt es Überschneidungen? Oder 

fliehen alle sehr weit voneinander weg? 

 

 

KREATIVAUFGABE: „SPURENSUCHE DES KRIEGES IN BREMERHAVEN“ 

Welche Spuren hat der Krieg (2. Weltkrieg)  in Bremerhaven/Bremen hinterlassen? Lest zunächst den 

Bericht von Günther Anders wie als 15-Jähriger die Bombardierung Bremerhavens erlebte. Recherchiert 

dann eigenständig, was wurde wo alles zerstört? Sucht euch in eurem Stadtteil einen Ort, eine Straße, 

ein Haus, einen besonderen Platz in Bremerhaven aus und recherchiert nach Spuren des Krieges. Stellt 

euch dazu folgende Fragen: 

1. Was war früher an diesem Ort? 

2. Was steht dort jetzt für ein Gebäude, steht da überhaupt ein Gebäude? 

3. Sind in Bremerhaven noch ganz direkt die Spuren des Krieges (Ruinen, Denkmäler usw.) zu 

finden? 

 

Dokumentiert die Ergebnisse eurer Recherche und macht eine Collage, die ihr in eurem Klassenraum 

oder Pausenhalle aufhängt, die daran erinnert, dass nie wieder Krieg in Deutschland ausbrechen darf 

 

Durch den Bombenhagel zum Bunker 

Als 15-Jähriger erlebte Günter Anders die Bombardierung seiner Heimatstadt Bremerhaven 1944. Das 

Ziel der Alliierten war die komplette Zerstörung der Stadt. In keiner halben Stunde vernichteten Bomber 

der Royal Air Force 2.670 Häuser. Ein Interview von Schülern der Klasse 10b der Johann-Gutenberg-

Schule aus Bremerhaven im Rahmen des Schülerwettbewerbs Projektwerkstatt 2004.  

Die Schülerinnen und Schüler sprachen mit dem Zeitzeugen Günter Anders. Er lebte zum Zeitpunkt der 

Bombardierungen als 15-Jähriger bei seinen Eltern im Hause Grazer Straße 26, Ecke Keilstraße in 

Bremerhaven.  

Das Ziel der Alliierten am 18. September 1944 war nichts weniger als die komplette Zerstörung 
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Bremerhavens. 206 Bomber der Royal Air Force vernichteten innerhalb von 20 Minuten insgesamt 

2.670 Häuser. Die heutigen Stadtteile Mitte und Geestemünde Bremerhavens wurden durch den Angriff 

fast komplett zerstört. Als "mahnender Zeigefinger" blieb der Turm der Großen Kirche in der Stadtmitte 

erhalten. 

"Als gegen 20 Uhr Luftwarnung gegeben wurde, fand dies kaum Beachtung. Zu oft schon hatten die 

Sirenen geheult, zu oft schon war 'drohende Luftgefahr' oder gar 'Vollalarm' angezeigt gewesen. Eine 

gewisse Gleichgültigkeit breitete sich aus, man 'überhörte' manchen Alarm, suchte erst gar nicht den 

Schutzraum auf. 

Wenn aber die Geschütze der am Stadtrand aufgestellten Flakbatterien in Aktion traten und das Feuer 

auf feindliche Flugzeuge eröffneten, dann war es ein Hasten und Eilen zu den als Luftschutzräumen 

ausgebauten Kellergewölben. Wir begaben uns gegen 21.30 Uhr zur Nachtruhe. Ich lag bereits in 

festem Schlaf, als etwa eine Viertelstunde später das Geheul der Sirenen 'Vollalarm' ankündigte. Aber 

als schon wenige Minuten später die Flakgeschütze ihren ohrenbetäubenden Lärm begannen und am 

Himmel von den anfliegenden feindlichen Flugzeugen 'Tannenbäume' zur Markierung für die 

nachfolgenden Bomber gesetzt wurden, überkam uns ein ungutes Gefühl.  

Die hastige Flucht in Richtung Keller war begleitet von den Motorengeräuschen der über der Stadt 

fliegenden Flugzeuge. Als wir das Erdgeschoss erreicht hatten, schlugen bereits Bomben ein. Nach 

kurzem Aufenthalt im Schutzraum stellte ein Mitbewohner fest, dass in unserem Haus wie auch in den 

Nebenhäusern Feuer durch Brandbomben ausgebrochen und an ein Löschen nicht zu denken war. Wir 

entschlossen uns zur Flucht - in Richtung Große Kirche. Aus dem Schutzraum hatten wir einige 

Wolldecken mitgenommen, die mit Wasser getränkt wurden. Die triefenden Decken über den Kopf 

geworfen, verließen wir das bereits stark brennende Haus.  

Kaum 50 Meter unseres Fluchtweges hatten wir hinter uns gebracht, als meine Mutter und ich von der 

Druckwelle einer bei der Marienkirche explodierenden Luftmine gegen eine Hauswand geschleudert 

und dann zu Boden gerissen wurden. Während in nächster Nähe weitere Bomben fielen, zogen uns 

hilfsbereite Anwohner in einen Hauseingang. Sie forderten uns auf, ihren Luftschutzraum aufzusuchen; 

mein Vater aber, der auf seinem Arm meine kleinere Schwester trug, trieb uns förmlich weiter. Bei 

unserer Flucht zu den rettenden Bunkern auf dem Kirchenplatz fielen weiterhin Bomben. Sie 

durchschlugen in unserer unmittelbaren Nähe die Wohnhäuser und sprengten deren Mauern. Die fast 

gleichzeitig abgeworfenen Stabbrandbomben und Phosphorkanister sorgten für großflächige Brände.  

Etwa in Höhe des Wohnhauses Grazer Straße 16 schlug vor uns ein Teil eines herab fallenden Giebels 

berstend auf den Fußweg. Weder auf Feuer und Funken oder auf herabpolternde Steinbrocken 

achtend, überwanden wir mit einigen Anwohnern, die ebenfalls die brennenden Häuser verlassen 

hatten, die auf dem Wege liegenden Hindernisse. Hinter uns, aus Richtung Lloydstraße, tobte der 
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glühende Feuersturm, der in seinem Sog alles mit sich riss. Diese Angst im Nacken trieb uns vorwärts, 

das rettende Ziel greifbar vor Augen. Durch das Inferno von zusammenstürzenden Häusern und einem 

hell auflodernden Flammenmeer drangen Schreie von Menschen, die auf ihrer Flucht von herab 

fallenden Trümmern oder glühenden Phosphor getroffen waren. Niemals vorher hatte ich solch 

entsetzliche Schreie gehört. Lawine von Dachziegeln.  

Nur noch wenige Meter waren bis zum Kirchenplatz zurückzulegen, als wir uns in den Hausflur des bis 

dahin unversehrten Wohngebäudes Ecke Mühlenstraße - Grazer Straße 2 retten mussten. Keine 

Sekunde zu früh, denn vom gegenüberliegenden Gebäude schlug wie eine Lawine eine große Anzahl 

von Dachziegeln auf die Mitte der Straße, gefolgt von brennenden Dachsparren. Nach kurzer Pause 

folgte dann das letzte Stück. Auf dem Kirchenplatz waren wir vorerst in Sicherheit, der hinter uns 

liegenden Hölle entronnen."  

Vgl.: http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/dossier-nationalsozialismus/39593/durch-den-bombenhagel-zum-

bunker 

 

 

 

 

 

 

 


