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Stundenentwurf - Flucht 

Inhalte:  

Einstieg: Bibelgeschichten/ Blick auf die eigene Religionsgeschichte, Warum Menschen 

fliehen: Fluchtursachen, Fluchtgeschichten (Videos + persönliche Schicksale), Blick auf die 

christliche Kirche heute: was sagt sie zum Thema und was kann jede/jeder Einzelne tun? 

Zeitlicher Rahmen: 

Ca. 1,5 – 2 Stunden 

Hinweis:  

Für den Teil „3) Fluchtgeschichten“ kann evtl. eine Person mit Fluchterfahrung eingeladen 

werden, die von der eigenen Geschichte berichtet. Hierfür sollten jedoch Vorgespräche 

stattfinden, damit die eingeladene Person genau weiß, wie der Ablauf aussieht bzw. sich 

auch darüber bewusst ist, dass sehr persönliche/direkte Rückfragen von den Jugendlichen 

kommen können. 

Für den Abschluss können die Broschüren der EKD „…und ihr habt mich aufgenommen“ 

verwendet werden. Diese sollten jedoch rechtzeitig vorher bestellt werden. 

Material:  

Bibeln, evtl. Schreibsachen, Ausdruck Schaubild Fluchtursachen/Ausdrucke Piktogramme 

Fluchtursachen – beides groß genug, um es aufzuhängen oder mehrfach, damit alle die 

Bilder betrachten können, Beamer, Laptop mit Internetzugang für die Videos, Kopien 

Fluchtgeschichten, evtl. Hefte EKD „…und ihr habt mich aufgenommen“ für alle 

Ablauf: 

1) Einstieg ins Thema – Bibelarbeit 

Hinweis: durch die Bibelarbeit soll das Thema Flucht in verschiedenen biblischen 

Geschichten entdeckt werden. Es ist daher sinnvoll, das Thema der Konfi-Stunde nicht 

vorher bekanntzugeben.  

Die French Bible Society hat in Zusammenarbeit mit MigrantInnen eine Broschüre erstellt, in 

der Bibelgeschichten zu verschiedenen Aspekten des Themas Flucht zusammengestellt 

sind. In der Broschüre „On the road …“1 sind Bibelstellen zu folgenden Themen enthalten: 

Fluchtursachen, die schwierige Reise, einen neuen Platz suchen, sind dabei alle Mittel 

erlaubt?, einen neuen Platz finden, ist eine Rückkehr möglich?, Gott ist allen nahe. 

Hier die Übersicht über die Bibelstellen zum Thema Fluchtursachen: 

                                                           
1
 French Bible Society 2008, S.4-5. 
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1.Mose 12,1-5 Abraham folgt der Berufung durch Gott/dem Auftrag Gottes 

1.Mose 37,23-28 Josef wird von seinen Brüdern verkauft 

Matthäus 2,13-18 Josef flieht mit seiner Familie vor Gewalt und Tod 

Ruth 1,1-5 Elimelech flieht mit seiner Familie vor der Hungersnot 

1.Mose 27, 33-37 + 41-45 Jakob flieht vor dem Zorn seines Bruders 

 

Für den Einstieg ins Thema können auch weitere/andere Bibelstellen verwendet werden. 

Bsp.: 

Ruth 1,16 Ruth bleibt Naomi treu und folgt ihr in ein für sie fremdes 
Land 

1.Mose 16,1-8 Hagar flieht vor Unterdrückung 

 

Variante 1: Kleingruppen erarbeiten verschiedene Geschichten 

Die Gruppe wird in kleinere Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bekommt eine Bibelstelle 

zugeteilt. Aufgabe der Kleingruppen ist es nun, die Bibelstelle zu lesen und die Handlung in 

wenige Sätze zusammenzufassen.  

In der Großgruppe stellen nun alle Gruppen ihre Geschichten kurz vor. Zusammen soll 

überlegt werden, welches Thema in allen Geschichten zu finden ist: Flucht. 

Variante 2: Eine Geschichte wird herausgegriffen und in der Großgruppe erarbeitet 

Eine Bibelstelle wird ausgewählt. In der Gruppe wird diese Bibelstelle gemeinsam gelesen. 

Zusammen soll überlegt werden, welches Thema in der Geschichte zu finden ist: Flucht. Es 

können auch mehrere Geschichten in der großen Gruppe gelesen werden. 

2) Fluchtursachen 

Wie die Arbeit mit den Bibelstellen zeigt ist das Thema Flucht kein neuzeitliches Phänomen. 

Dennoch gibt es auch heute viele Menschen, die ihre Heimat, ihr Land, ihre Familie 

verlassen. Doch was sind die Ursachen für ihr Weggehen? Was bewegt sie zu der 

gefährlichen Reise in ein fremdes Land und dazu, alles zurückzulassen? 

Laut UNHCR (Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen) sind weltweit ca. 60 Millionen 

Menschen auf der Flucht (Juli 2016). Viele davon werden allerdings nicht als Flüchtlinge 

anerkannt, da sie keine Ländergrenzen überschritten, sondern Zuflucht in einer anderen 

Region des eigenen Landes gesucht haben. 

Das Hilfswerk medico international fasst die Gründe für ihre Flucht im folgenden Satz 

zusammen: 
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„Den größten Anteil an der gegenwärtigen globalen Migration haben Menschen, die eine 

Mischung aus Armut, Ausbeutung, Gewalt, Umweltkatastrophen und Chancenlosigkeit zur 

Flucht bewegt.“2 

Dies zeigt: es gibt nicht den einen Fluchtgrund, sondern vielmehr verschiedene Gründe, die 

Menschen zum Verlassen ihrer Heimat bewegen. 

Veranschaulichung Variante 1 – Schaubild medico international 

>Schaubild: Fluchtursachen in Zahlen siehe Anhang S.8 

 

Als Grundlage für ein Gespräch in der Gruppe über die Fluchtursachen hier weitere 

Hintergrundinformationen: 

Fluchtursache – Krieg und Gewalt 

Krieg und Gewalt sind laut medico die wichtigsten Fluchtursachen. In fast jedem siebten 

Land herrscht Krieg. Ein Merkmal der Konflikte ist, dass lokale Konflikte heute sehr schnell 

zu unübersichtlichen internationalen Konflikten mit einer unüberschaubaren Anzahl an 

ausländischen Akteuren werden. Einige Konflikte dauern zudem schon seit Generationen an. 

Ein Beispiel dafür ist Somalia. Im Nachbarland Kenia befindet sich das weltweit größte 

Flüchtlingslager: Dadaab. 

>Video über das Flüchtlingscamp: (Dauer: 5:36) 

https://www.youtube.com/watch?v=hlKH-mlxcxY  

>Video über Flüchtlingscamp Zaatari in Jordanien:  (Dauer: 2:43) 

https://www.youtube.com/watch?v=AYLmOL7H7S4 

Laut medico ist in vielen aktuellen Konflikten nicht mit einem schnellen Ende zu rechnen: 

„Es zeichnet sich bei all den genannten Konflikten ab, dass eine Lösung nicht in Sicht ist, da 

sie eines politischen Willens aller Beteiligten bedürfe, eigene politische und ökonomische 

Interessen hintanzustellen, um zu einer Befriedung zu gelangen. Vom Frieden gar nicht zu 

reden.“3 

Fluchtursache – Perspektivlosigkeit und Armut 

Heute besitzen 62 Einzelpersonen so viel, wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung (etwa 

3,6 Milliarden Menschen) zusammen. 

„Flucht ist für die Allerärmsten oft kein Ausweg. Denn wer nicht genug zu essen und zu 

trinken hat, kann sich die Kosten einer Flucht nicht leisten. Daher migrieren oft eher 

diejenigen, die mindestens über das Allernötigste verfügen, vor Ort aber keine Perspektive 

                                                           
2
 medico international 2016, www.medico.de (warum menschen fliehen) 

3
 medico international 2016, www.medico.de (krieg-und-gewalt) 

https://www.youtube.com/watch?v=hlKH-mlxcxY
https://www.youtube.com/watch?v=AYLmOL7H7S4
http://www.medico.de/
http://www.medico.de/
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mehr sehen. Auswanderung einzelner Angehöriger ist zu einer Überlebensstrategie für 

ganze Familien gweorden.“4 

Fluchtursache – Diskriminierung und Verfolgung 

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Jeder hat Anspruch auf 

alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, 

etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger 

Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. 

Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.“ (UN 

Menschenrechtscharta, Artikel 2)5 

Leider gibt es in vielen Ländern einen großen Unterschied zwischen dem Rechtsanspruch 

und der Realität. 

„Nach Angaben der Vereinten Nationen werden weltweit 900 Millionen Menschen aus den 

jeweiligen Gesellschaften ausgegrenzt, benachteiligt und zum Teil auch verfolgt, weil sie 

einer ethischen oder religiösen Minderheit angehören.“ 

Eine große Gefahr sieht medico vor allem darin, dass Diskriminierung durch den Staat 

Einfluss auf den Umgang von Menschen im Alltag miteinander hat und so Menschen 

beispielsweise aufgrund ihres Aussehens, ihrer Religion oder Identität auf dem Wohnungs- 

oder Arbeitsmarkt benachteiligt werden.  

Aus Eritrea fliehen die Menschen vor Zwangsarbeit, unbefristeten Militärdiensten und 

willkürlichen Verhaftungen. Die Europäische Union beschloss im Herbst 2015 der Regierung 

Eritreas 200 Millionen Euro zu bezahlen, damit diese den Flüchtlingsstrom nach Europa 

stoppt – sie bezahlten dadurch diejenigen, die die Menschenrechte anderer einschränkten.6 

Fluchtursache – Rohstoffhandel und Landraub 

„Die zehn ärmsten Länder der Welt sind alle reich an Rohstoffvorkommen.“ Die meisten 

Menschenbekommen jedoch nichts ab vom Reichtum ihres Landes. Sie leiden unter 

extremen Arbeitsbedingungen und müssen den Plänen und Interessen der Regierungen und 

ausländischen Firmen weichen. Oft kommt es beim Abbau wertvoller Rohstoffe zur 

Zerstörung der Natur. Ein neu entdeckter Rohstoff sind fruchtbare Böden. „Landgrabbing“ 

bezeichnet den Vorgang vom Ankauf der Ländereien durch große Firmen. Sie bauen 

Pflanzen an, die vor Ort nicht gebraucht werden, aber ins Ausland exportiert werden können. 

Die einheimische Bevölkerung verliert dadurch nicht nur Land, sondern auch ihre 

Ernährungsgrundlage. Sie wird zum Abwandern gezwungen.7 

Fluchtursache – Umweltzerstörung und Klimawandel 

Die Menschen, die vor den Auswirkungen der Umweltzerstörung und des Klimawandels 

fliehen sind offiziell noch nicht als Flüchtlinge anerkannt.  

                                                           
4
 medico international 2016, www.medico.de (perspektivlosigkeit und armut) 

5
 Vereinte Nationen 1948, www.menschenrechtserklaerung.de 

6
 medico international 2016, www.medico.de (Diskriminierung und verfolgung) 

7
 medico international 2016, www.medico.de (Rohstoffhandel und Landraub) 

http://www.medico.de/
http://www.medico.de/
http://www.medico.de/
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„Angesichts einer auf stetiges Wachstum ausgerichteten Produktionsweise und einer 

verschärften Konkurrenz auf dem Weltmarkt nehmen der Raubbau und die Ausbeutung der 

natürlichen Ressourcen zu. Die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas, 

aber auch die zunehmende Entwaldung sowie intensive Land- und Viehwirtschaft 

verursachen die hohe Treibhausgaskonzentration in der Erdatmosphäre, die unser Klima 

bedroht.“ 

Folgen sind beispielsweise der Anstieg des Meeresspiegels, häufigeres Auftreten extremer 

Wetterereignisse, steigende Temperaturen und länger anhaltende Trockenzeiten. 

Dabei verbrauchen westliche Industriestaaten und zunehmend auch Schwellenländer 

(China, Indien, Brasilien,…) vier Fünftel der weltweiten Ressourcen und verursachen 80% 

der klimaschädlichen Emissionen.8 

 

 

Veranschaulichung Variante 2 – Piktogramme Pro Asyl 

Die Organisation Pro Asyl hat in Zusammenarbeit mit weiteren Organisationen Plakate 

erstellt, durch die über das Thema Flucht und Asyl informiert werden soll. Eine Seite 

veranschaulicht mögliche Fluchtursachen durch Piktogramme. 

>Piktogramme Fluchtursachen siehe Angang S.9-13 

Mögliche Vertiefung: was tut die EU um Fluchtursachen zu bekämpfen? 

>Zusammenfassendes Schaubild siehe Anhang S. 14 

3) Fluchtgeschichten 

So vielfältig wie die Fluchtursachen sind auch die Geschichten der Menschen, die geflüchtet 

sind. Um nicht nur über „die Flüchtlinge“ zu sprechen kann in der Gruppe gefragt werden, ob 

jemand Menschen mit Fluchterfahrung kennt – durch Ehrenamt oder vielleicht auch durch 

die Schule – und kann so in einen Austausch kommen. Wie sind diese Menschen? Wo 

kommen sie her? Was bringen sie mit (Erlebnisse, Erfahrungen, Beruf, …)? Ziel dieser 

Runde ist es, festzustellen, dass ganz verschiedene Menschen aus ganz verschiedenen 

Ländern mit unterschiedlichen Träumen und Zielen zu uns kommen und Hilfe suchen. 

Vertiefung Variante 1 – Fluchtgeschichten lesen 

Im Anhang sind einige Geschichten von Menschen mit Fluchterfahrung abgedruckt. Diese 

können in Kleingruppen gelesen werden. Wenn genügend Zeit zur Verfügung steht können 

die Kleingruppen die Geschichten auch den anderen Gruppen kurz vorstellen. 

>Fluchtgeschichten siehe Anhang S. 15-17 

Vertiefung Variante 2 – Person mit Fluchterfahrung einladen 

                                                           
8
 medico international 2016, www.medico.de (Umweltzerstörung und klimawandel) 

http://www.medico.de/
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Vielleicht kann auch jemand aus dem Ort eingeladen werden, der/die sich zutraut, über die 

eigene Flucht zu berichten. Diese Person sollte jedoch auf jeden Fall vorher gefragt werden, 

ob sie sich auch vorstellen kann Rückfragen der Jugendlichen zu beantworten. Das 

Gespräch zwischen dem Gast und der Konfi-Gruppe sollte dann auch auf jeden Fall sehr 

sensibel von der Gruppenleitung moderiert werden. 

4) Abschluss: Stellungnahme der Kirche  

Wie wir gesehen haben kommen viele verschiedene Menschen zu uns. Sie haben 

unterschiedliche Gründe dafür, dass sie ihr Land verlassen haben und verschiedene Ziele für 

die Zukunft. Wie aber sollen wir hier in Deutschland mit diesen Menschen umgehen und 

welche Grundsätze vertritt die Kirche dabei? 

Die EKD hat im Mai 2017 eine Broschüre mit dem Titel „… und ihr habt mich aufgenommen. 

Zehn Überzeugungen zu Flucht und Integration aus evangelischer Sicht“ herausgegeben. 

Sie kann kostenlos beim Online-Shop der EDK im Internet bestellt werden. 

 

Hier Auszüge aus der Broschüre9: 

 

Gottes Liebe ist global Gottes Liebe gilt der ganzen Welt und macht nicht an 
Ländergrenzen halt. Alle Menschen leben 
gleichermaßen in Gottes Nähe und Gnade – 
unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, Nationalität, 
Religion und Vermögen. 
 

Menschenwürde ist unantastbar Gott hat alle Menschen nach seinem Bild geschaffen 
und ihnen so eine unantastbare Würde gegeben. 
Niemand muss sich diese Würde verdienen. Alle 
Menschen sind verschieden doch gleich wertvoll. 
Herkunft, Religion, Aussehen, sexuelle Identität oder 
aufenthaltsrechtlicher Status ändern daran nichts. 
 

Nächstenliebe verpflichtet Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So 
klar formulierte es die Bibel. Es ist die unbeschränkte 
Verpflichtung, für die Würde aller Mitmenschen 
einzutreten. Nächstenliebe unterscheidet nicht. 
Nächstenliebe heißt, dass jeder hilfsbedürftige 
Mensch im Blick sein muss. 
 

Einklang von Freiheit und Sicherheit Der Staat muss die Sicherheit aller Menschn im Land 
gewährleisten. (…) An vielen Orten weltweit 
versagen Staaten dabei, diesen Kernaufgaben 
nachzukommen. Wo es keine stsstliche Autorität 
gibt, die die Bevölkerung schützt, suchen Menschen 
andernorts Zuflucht vor Gewalt und Rechtlosigkeit. 
Deshalb sind Bemühungen, die Rechtsstaatlichkeit, 

                                                           
9
 Vgl. Evangelische Kirche Deutschland (EKD) 2017, www.ekd.de. 
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demokratische Teilhabe und soziale Gerechtigkeit 
fördern, unterstützenswert. 
 

Gemeinschaft in Gerechtigkeit Der Glaube an Gott, der den Erdkreis richten wird mit 
Gerechtigkeit (Psalm 9,9), macht Gerechtigkeit und 
Frieden zu Leitbildern, wenn es um 
Weltverantwortung geht. 
 
Christinnen und Christen öffnen die Augen für 
Ungerechtigkeit und ihren Anteil daran. Deswegen 
schaffen sie mit kirchlichen Partnern neue Anfänge 
für globale Gerechtigkeit: durch fairen Handel, 
Nothilfe und nachhaltige Entwicklung. 
 

Friedensprojekt Europa Dem europäischen und dem christlichen Geist 
entspricht es, sich selbstbewusst zu öffnen. Die 
vergangenen Jahrzehnte haben gezeigt, dass in 
Europa die Beziehung zueinander und die 
Abhängigkeit voneinander sinnvoll sind. Mit dieser 
Erfahrung kann Europa einen Beitrag für den Frieden 
in der Welt leisten. 
 

Religionsfreiheit gilt für alle Glauben beruht auf individueller Gewissheit; das 
gehört zu den zentralen Erkenntnissen der 
Reformation. Weil das so ist, begegnen wir den 
religiösen Überzeugungen anderer mit Respekt. 
Jeder Mensch hat das Recht, einen Glauben zu 
haben – oder nicht – und entsprechend zu leben. 
Niemand darf wegen seines Glaubens ausgegrenzt, 
verleumdet oder verurteilt werden. 
 

Familien schützen Auf der Flucht werden Familien oft 
auseinandergerissen.  
 
Betroffene Familien müssen wieder zusammenleben 
dürfen. Wer Angst um die eigene Familie in der 
Ferne hat, kann sich nicht auf Deutschland 
einlassen, Deutsch lernen und Kraft für einen 
Neuanfang aufbringen. Integration gelingt am besten 
in der Familie. 
 

Zuversichtlich zusammenleben Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach 
seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen 
heißt es in Matthäus 6,33. In dieser Zuversicht leben 
Christen ihren Glauben. Und darin gründet sich auch 
ihr diakonisches und seelsorgerliches Engagement 
für die Gesellschaft. 
 

Debatten führen Austausch und Begegnung können verhärtete 
Gesprächsfronten aufbrechen – und damit den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken: zum 
Wohle aller Menschen, die hier leben. 
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Abschließend kann in der Gruppe nun noch folgende Frage diskutiert werden: Was bedeuten 

diese Überzeugungen nun für unseren Alltag? 

Beispielhafte Antworten: andere Menschen achten, ihre Überzeugungen akzeptieren, im 

Austausch bleiben, neugierig sein, hilfsbereit sein, politisch aktiv sein bzw. Organisationen 

unterstützen (Brot für die Welt, Flüchtlingshilfe, …) …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang: 

A) Schaubild: Fluchtursachen in Zahlen10 

                                                           
10

 medico international 2017, www.medico.de (Fluchtursachen in Zahlen) 

http://www.medico.de/
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B) Piktogramme Fluchtursachen11 

 

 

 

              
  

 

 
 

                                                           
11

 Pro Asyl 2016, www.proasyl.de. 
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C) Zusammenfassendes Schaubild12 - Fluchtursachen bekämpfen 
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 medico international 2016, www.medico.de (warum menschen fliehen) 

http://www.medico.de/
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D) Fluchtgeschichten 

 

Harry, 23, Farmer aus Nigeria13 

    Hier spüre ich zum ersten Mal seit Jahren 

Frieden. Mehr brauche ich nicht. 

Mein Vater war Farmer und er war Katholik. 

Davor gehörte er einer 

Religionsgemeinschaft an, die Naturgötter 

anbetet und kultische Handlungen vollzieht, 

zum Beispiel Tiere opfern. Er änderte seinen 

Glauben, als ich geboren wurde. Doch die 

Menschen seines früheren Glaubens wollten ihn nicht in Ruhe lassen. Dann starb meine 

Mutter als sie meine kleine Schwester zur Welt brachte. Mein Vater war sich sicher, dass 

diese Leute etwas mit ihrem Tod zu tun hatten. Also ging er weg mit mir und meiner 

Schwester. Ich war zwei, meine Schwester ein winziges Baby. Er baute sich eine Farm auf. 

Eine erfolgreiche Farm. Er hatte Tiere, Felder, alles wuchs. Uns ging es gut. Unsere Mutter 

fehlte, aber es ging uns gut. 

Eines Tages meldeten sich die Menschen wieder aus seiner alten Heimat, die mit dem alten 

Glauben. Sie sagten, dass er sie besuchen kommen solle. Was er schließlich auch tat. Er 

reiste zu ihnen und redete mit ihnen. Sie sagten ihm, dass sie ihre hohen Geister angerufen 

haben, um von ihnen zu erfahren, wer ihr neuer oberster Priester werden solle. Und sie 

sagten: „Dein Sohn soll unser neuer hoher Priester sein. Bring ihn uns.“ Damit war ich 

gemeint. Mein Vater sagte nein und ging. Sie kamen aber immer wieder. Dann begann das 

Vieh zu sterben. Die Felder wurden unfruchtbar. Und schließlich wurde mein Vater krank. 

Keiner konnte ihm helfen. Keiner wusste, was mit ihm ist. Wir brachten ihn in ein 

Krankenhaus. Sie sagten: „ Wir finden keine Erklärung. Medizinisch fehlt ihm nichts. Dieser 

Mann müsste gesund sein. Aber er stirbt.“ Ich wusste, dass er verflucht war. 

Ich weiß, ihr hier glaubt es nicht, aber Flüche sind echt. Sie haben Macht. Ich konnte 

jedenfalls nichts tun. Meine Schwester und ich mussten zusehen, wie unser Vater starb. Tag 

für Tag wurde er weniger. Schließlich starb er. Und dann kamen sie wieder, diese Menschen 

aus der alten Heimat. Die Männer von dem Kult. Sie sagten: „Du siehst, was wir mit deinem 

Vater gemacht haben. Komm zu uns. Du sollst unser Priester sein.“ Ich sagte: „Ich werde 

nicht kommen. Ich kann nicht. Ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus.“ Da sagten sie: 

„Dann wirst du sterben wie dein Vater. Auf die eine oder die andere Weise.“ Also verließ ich 

Nigeria. Ich hatte dort nichts mehr. Die Farm meines Vaters war bankrott und man wollte 

mich töten. Ich hatte einen Freund, der mir half. Er besorgte mir ein Visum und ein Flugticket. 
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Dann habe ich Asyl beantragt. Hier spüre ich zum ersten Mal seit Jahren Frieden. Mehr 

brauche ich nicht. Ich gehe hier zum Gottesdienst und spüre einen tiefen Frieden in der 

Seele. Nun, studieren würde ich gern. Vielleicht gelingt mir ja auch das. 

 

Haileab, 19, Schüler aus Eritrea14 

    ich bin ein Mensch, ich habe 

Menschenrechte. Und die will ich mir 

nehmen. 

Letztes Jahr habe ich in Eritrea die 11. 

Klasse abgeschlossen. Wenn man das tut, 

gehört man in Eritrea dem Staat. Sie können 

jederzeit kommen und dich holen. Dann 

musst du zum Militär. Das wollte ich nicht, 

deshalb bin ich gegangen. Im Militär musst 

du für den Staat arbeiten, ohne Geld. Und du musst deinen Mitmenschen schlimme Dinge 

antun. Sie sind zu schlimm als dass ich es erzählen möchte. Es ist schlimm. Sehr sehr 

schlimm. Aber wenn du in Eritrea bist, dann kannst du dich nicht wehren. Entweder du tust, 

was sie dir sagen – oder du gehst ins Gefängnis. Aber nicht in ein Gefängnis wie hier in 

Europa. Es ist grauenhaft im Gefängnis. Politische Gefangene kommen in Gefängnisse unter 

der Erde. Dort gibt es kein Tageslicht. Nur Dunkelheit und Leid. Die Gefangenen sehen die 

Sonne nie wieder. Sie kommen nie wieder. Niemand hört jemals wieder von ihnen. Vor 13 

Jahren gab es einen Politiker, Haile. Er war eine große Hoffnung. Er ist aufgestanden und 

hat gesagt: Das Volk von Eritrea hat Rechte. Sie sind Menschen. Die Regierung hat kein 

Recht sie so zu behandeln. Da haben sie ihn verhaftet. Niemand hat ihn je wieder gesehen. 

Es war eine schlimme Zeit für uns. 

Seit 20 Jahren leiden die Menschen in Eritrea. Jeder kann jederzeit verhaftet werden. Aber 

niemand schaut hin. Ich bin ein Mensch. Ich habe Menschenrechte. Aber die Regierung in 

Eritrea verwehrt mir meine Rechte. Sie wollten mich zum Sklaven machen. Deshalb bin ich 

geflohen, ins Ausland. Die Grenze ist streng überwacht, denn sie wollen verhindern, dass wir 

das Land verlassen. Für jeden, der es über die Grenze schafft, werden zwei verhaftet. Und 

die kommen in eines der unterirdischen Gefängnisse. Niemand sieht sie wieder. Ich bin in 

Tsorona aufgewachsen, das liegt direkt an der Grenze zu Äthiopien. Ich kenne das Land 

dort. Deshalb war es für mich recht leicht den richtigen Weg über die Grenze zu finden. 

Wenn du an der Grenze aufwächst, siehst du viel. Ich habe oft gesehen, wie es Menschen 

nicht geschafft haben. Sie sind grausam zu ihnen. Durch Äthiopien bin ich gelaufen, nach 

Somalia. Dort gibt es Männer, die man bezahlt, damit sie dich nach Libyen bringen. 

Sie fahren mit dir in Autos durch die Wüste. 15 bis 20 Menschen in einem Auto. Einmal am 

Tag gibt es ein bisschen Wasser zu trinken. Die Fahrt dauert sechs Tage. Das ist sehr hart. 

Für mehr Wasser ist kein Platz, weil so viele Menschen im Auto sind. In Libyen haben diese 

Männer Camps. Dort bringen sie die Menschen aus Eritrea, Äthiopien und Somalia hin. Du 
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darfst nur gehen, wenn du sie bezahlst. Wenn du kein Geld hast, dann musst du für sie 

arbeiten. Ein Jahr, zwei Jahre, je nachdem. Ich hatte Geld von meiner Familie. Deshalb 

haben sie mich nach Tripolis gebracht. In Tripolis kommst du auf die Boote. Das sind aber 

keine echten Boote. Das sind kleine Schiffchen aus Plastik. Darauf sitzen 300 bis 400 

Menschen. Es ist sehr riskant. Aber es ist der einzige Weg. Die Männer musst du wieder 

bezahlen, damit du auf ein Boot darfst. Sie fahren das Boot von der Küste weg, 15 Minuten. 

Dann springen sie ins Wasser. Und die Menschen müssen sehen, wie sie nach Italien 

kommen. Auf unserem Boot war Panik. Keiner wusste, was zu tun ist. Keiner kannte den 

Weg. Keiner wusste, wie man ein Boot fährt. Schließlich fand sich ein Somali, der das schon 

mal gemacht hatte. Er hat uns gerettet. Ich glaubte nicht, dass wir es schaffen. Ich dachte, 

das war’s. Nach 18 Stunden hat uns die italienische Marine gerettet und brachte uns nach 

Lampedusa. Wir hatten erst den halben Weg geschafft, haben sie uns gesagt. Wir waren 

mitten auf dem Meer, als sie uns fanden. Aber wir wussten ja auch nicht, wo wir hin fuhren. 

Von Lampedusa brachten sie uns nach Sizilien. Und da wurde es leicht. Ich habe mich in 

einen Zug gesetzt und bin fortgefahren. Jetzt bin ich hier. Ich will lernen, ich will in die Schule 

gehen. Auch in Eritrea wollte ich weiter zur Schule gehen. Mehr lernen. Sie hätten mich nicht 

gelassen. Aber ich bin ein Mensch, ich habe Menschenrechte. Und die will ich mir nehmen. 
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Hassan, 24, Student aus Pakistan15 

    Als sie das erste Mal drohten, mich zu 

töten, dachte ich, ich könnte mit ihnen 

diskutieren. Ich hatte ja nur zwei Menschen 

geholfen, die sich lieben. 

Möchtest du einen Tee? Nein, mach bitte 

kein Foto von mir. Ich war schon einmal in 

Griechenland. Ich habe gehört, wenn sie das 

erfahren, dann muss ich zurück. Und nach 

Griechenland will ich nicht mehr. Meine Geschichte will ich dir gern erzählen. 

Ich habe meinem besten Freund geholfen, heimlich die Frau zu heiraten, die er liebt. 

Deshalb musste ich fliehen. Die Familie der Braut war damit nicht glücklich. Denn mein 

Freund kommt aus einer Familie, die nicht so angesehen ist, wie die der Braut. Ihre Eltern 

wollten den Ehemann selber aussuchen. 

Als sie das erste Mal drohten, mich zu töten, dachte ich, ich könnte mit ihnen diskutieren. Ich 

hatte ja nur zwei Menschen geholfen, die sich lieben. Als das nicht funktionierte, ging ich zur 

Polizei. Doch sie schickten noch einmal jemanden zu mir, der sehr deutlich machte, dass sie 

mich töten würden. Also machte ich mich auf den Weg. Mit dem Zug nach Iran, dann nach 

Istanbul und von dort nach Griechenland. Leider wurde ich dort ausgeraubt und hatte kein 

Geld mehr für die Weiterreise. Das passiert vielen Flüchtlingen. Denn sie können nicht zur 

Polizei. An einer Tankstelle fand ich Arbeit, ich wusch die Autos der Kunden mit der Hand. 

Aber wir Flüchtlinge wurden immer wieder von der Polizei bedroht, manche von uns wurden 

festgenommen und nur gegen Bezahlung wieder freigelassen. Wir waren immer in Angst. 

Schließlich hatte ich das Geld und ging. 

Nun bin ich seit vier Wochen in Deutschland. Ich will schnell eure Sprache lernen, nächsten 

Freitag kann ich hoffentlich zum ersten Mal an einem Sprachkurs teilnehmen. Und dann will 

ich arbeiten. In Pakistan war ich ein Jahr auf einem IT-College. Ich muss zwar noch viel 

lernen, aber werde ich danach als Informatiker in Deutschland einen Job finden? Was meinst 

du? 
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Ananat, 23, und Wajid Imran, 25, 

Landwirte aus Punjab, Pakistan16 

    Wir hatten Reis, wir hatten Getreide, wir 

hatten ein Leben. Jetzt ist da nur noch 

Wasser und Krankheit. 

Indien hat einen Damm gebaut, am Fluss 

Chenab. Dann kam die Flut, das Wasser hat 

sich gestaut und dann unsere Dörfer 

überschwemmt. Dort ist nichts mehr. Keine 

Felder, keine Häuser. Wir hatten Reis, wir hatten Getreide, wir hatten ein Leben. Jetzt ist da 

nur noch Wasser und Krankheit. Das fruchtbare Land ist fort. Vom Staat Pakistan bekamen 

wir Kleider und Essen für ein paar Tage. Das war’s. Dann sind wir gegangen. Es gab dort 

einfach nichts mehr für uns. 
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Qusay, 38, Schiffskoch aus Syrien17 

    Ich möchte Freude im Leben haben, auch 

für meine Familie. Kein Krieg mehr! 

Meine Name ist Qusay, ich bin 38 Jahre alt. 

Ich bin so froh, mit meiner Frau und meinen 

Kindern heil auf Samos angekommen zu 

sein. Wir sind gerade mit vielen anderen auf 

einem Schlauchboot von der Türkei 

gekommen. 

Wir haben alles zurück gelassen in Latakia 

in Syrien. Ich möchte meinen Kindern eine Zukunft bieten. Sie sind jetzt 7 und 8 Jahre alt. 

Ich bin Schiffkoch, zuletzt arbeitete ich an Land. Aber es kamen irgendwann keine Gäste 

mehr ins Restaurant. 

Ich freue mich sehr über das Interesse der Menschen hier. Sie sind sehr freundlich. Manche 

bringen Lebensmittel und Süßigkeiten für die Kinder. 

Wir möchten nach Belgien, mein Bruder ist bereits dort. Wie ist Belgien? Ich spreche kein 

Französisch, aber wir werden es schaffen. 

Ich möchte Freude im Leben haben, auch für meine Familie. Kein Krieg mehr! 

Wir warten jetzt auf den Bus, der uns ins Aufnahmelager bringen soll. Du kannst gerne ein 

Foto von uns machen. Meine ganze Familie ist jetzt hier – in Sicherheit. 
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Ibrahim, 21, Student aus Syrien18 

    Ich will nach London. Dort Studieren. Ich 

will Englischlehrer werden. Es ist mir egal, 

ob es schwierig wird. Es ist mir egal, ob der 

Weg weit ist. Ich werde meinen Traum in die 

Tat umsetzen. 

Meine Geschichte ist ehrlich gesagt nicht so 

dramatisch, wie die der anderen Menschen, 

die mit mir im Schlauchboot saßen. Meine 

Familie lebt noch, meine Nachbarn leben 

noch, unser Haus ist noch nicht zerbombt. In 

Syrien müsste ich jetzt zum Militär. In einem absurden Krieg sterben, das will ich nicht. In 

Syrien gibt es nur noch Bomben und Armut. Ich bin so glücklich, dass wir es heute aus der 

Türkei rausgeschafft haben, dass wir hier angekommen sind. Es war extrem gefährlich über 

das Meer zu fahren. Wir waren 38 Leute an Bord eines Schlauchboots, ohne die Kleinkinder 

und Babys gerechnet. Der erste Versuch gestern ist schief gegangen, eines der Boote sank 

gleich nach der Abfahrt. Glücklicherweise ist niemand ums Leben gekommen, alle konnten 

sich zurück ans Ufer retten. Nun haben wir es geschafft. Wir sind hier in Sicherheit. 

Ich will nach London. Dort Studieren. Ich will Englischlehrer werden. Es ist mir egal, ob es 

schwierig wird. Es ist mir egal, ob der Weg weit ist. Ich werde meinen Traum in die Tat 

umsetzen. 

Bitte fotografier nicht mein Gesicht. Ich habe sehr offen gesprochen. Meine Familie könnte 

Probleme bekommen. 
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Youssou, 42, Musiker aus 

dem Senegal19 

    ich würde gern mit 

bayerischen Musikern 

zusammen Musik machen. 

Ich glaube das wäre eine tolle 

Sache, Musik aus dem 

Senegal und aus Bayern 

zusammen. 

Hier im Camp gibt nichts zu 

tun, nur essen und schlafen. 

Seit drei Monaten bin ich hier. 

Das habe ich nicht ausgehalten. Ich muss etwas machen. Also gebe ich Kurse. Ich bin 

Musiker, Percussion und Drums. Im Senegal habe ich in mehreren Bands gespielt. Ich habe 

die Nachbarn hierher eingeladen, ich habe die Flüchtlinge hier im Heim eingeladen. Die 

Kurse sind umsonst. Nun machen wir zweimal die Woche zusammen Musik. Das ist 

großartig, es macht viel Spaß. Es kommen wirklich viele Leute. Zuerst waren nur die Leute 

aus dem Camp da. Dann kamen die Münchner, nach und nach. Ich habe noch viele Pläne. 

Ich möchte Kurse für Kinder geben, ihnen etwas beibringen. Und ich würde gern mit 

bayerischen Musikern zusammen Musik machen. Ich glaube das wäre eine tolle Sache, 

Musik aus dem Senegal und aus Bayern zusammen. Meine Wünsche für mich? Klar, ich 

brauche Schuhe, ich brauche Kleidung, aber am wichtigsten ist mir, dass ich für mich selbst 
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sorgen kann, arbeiten kann. Ich werde jede Arbeit annehmen, ich will unabhängig sein. Das 

ist das Wichtigste für mich. Ich gehe in die Schule, lerne Deutsch. Ab Oktober darf ich 

arbeiten. Naja, und ein technisches Gerät, um meine Musik aufzunehmen, das wäre toll. Ich 

habe manchmal Ideen, Kompositionen, Lieder, die möchte ich gern aufheben. Und kommt 

mal zu meinen Kursen! Dienstag und Donnerstag von 19:30 bis 21 Uhr hier in der 

Fauststraße 90 in Trudering.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokomé, 35, Maler aus dem Kongo20 

    Seit einiger Zeit habe ich eine 

Arbeitserlaubnis, aber ich kriege einfach 

keinen Job. Ich bin Maler. 

Ich hoffe so sehr, dass es meinen Kindern 

gut geht. Sie sind jetzt sechs und zehn Jahre 

alt, seit zwei Jahren habe ich nichts mehr 

von ihnen gehört. Damals kamen Rebellen 

in unser Dorf. Sie erschossen jeden, den sie 

fanden. Auch meine Eltern und meine Frau. 

Ich höre noch das Geräusch ihrer Gewehre: Tut tut tut tut. Sie erschossen einfach alle. Tut 

tut tut tut. Meine Großmutter konnte mit meiner Tochter und meinem Sohn fliehen. Sie 

wollten in eine andere Provinz, wo die Familie meiner Großmutter lebte. Ob sie es geschafft 

haben, weiß ich nicht. Ich ging nicht mit, weil es dort keinen Platz und keine Arbeit für mich 

gibt. Mein Plan war, nach Europa zu kommen, um hier zu arbeiten und meinen Kindern Geld 

zu schicken. Aber jetzt weiß ich nicht, wie ich sie finden soll. Und ich habe auch keine Arbeit. 

Seit zwei Jahren warte ich auf den Asylentscheid. Seit einiger Zeit habe ich eine 

Arbeitserlaubnis, aber ich kriege einfach keinen Job. Ich bin Maler. 

Hier in Deutschland habe ich meine zweite Frau kennengelernt. Sie ist auch aus dem Kongo 

geflohen. Wir haben Zwillinge, Stefan und Daniel. Sie sind fünf Monate alt. Daniel hat 
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Epilepsie, in manchen Wochen hat er zwei oder drei Krampfanfälle. Hier, wir haben ein 

Schreiben von der Uni-Klinik, in dem steht, dass wir möglichst nah an einer Klinik wohnen 

sollten. Leider müssen wir nun immer den Notarzt rufen, wenn Daniel einen Anfall hat, die 

Fahrt in die Klinik dauert 30 Minuten. Aber wir kriegen kein anderes Zimmer. 

Mein größter Wunsch wäre, dass Stéphane und Daniel einmal zur Schule gehen können, 

damit sie Arbeit finden. Und dass ich Geld verdienen kann, um mich um meine Kinder zu 

kümmern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jutt Khawar, 19, aus Pakistan21 

    Ich hätte gerne einen Cricket-Schläger, 

damit ich mit meinen Freunden spielen kann. 

Wir Pakistani lieben Cricket, wie die 

Deutschen Fußball lieben. 

Ich war 17 Jahre alt, als ich nach 

Griechenland kam. Zwei Jahre lang arbeite 

ich dort mit anderen Flüchtlingen auf den 

Feldern. Die Polizei bedrohte uns oft, 

manchmal wurden wir verprügelt. Aber wir 

verdienten Geld. Dann kam die Krise, es gab keine Arbeit mehr für uns. Ich machte mich 

also auf den Weg, meistens mit dem Zug, an den Grenzen ging ich immer etwa zwei Tage 

zu Fuß. In Serbien wurde ich von einer Gruppe Männer überfallen. Sie verprügelten mich so 

schwer, dass ich drei Tage neben den Gleisen lag, bis es mir besser ging. Ein Arm war 

gebrochen, ich verband ihn mit meinem T-Shirt. Aber das Schlimmste ist, dass sie mir meine 

gesamten Ersparnisse der zwei Jahre in Griechenland stahlen: 600 Euro. Zur Polizei konnte 

ich nicht gehen, ich hatte Angst, dass sie mich zurück nach Mazedonien geschickt hätten. 

Nun bin ich seit vier Wochen in Deutschland. Ich habe schon zehn Kilo zugenommen. Wenn 

ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre das ein einfaches Leben. Was ich damit meine? 
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Arbeiten, das ist doch klar! So viel arbeiten, wie möglich. Ach ja, noch etwas: Ich hätte gerne 

einen Cricket-Schläger, damit ich mit meinen Freunden spielen kann. Wir Pakistani lieben 

Cricket, wie die Deutschen Fußball lieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imran Khan, 24, Impfhelfer aus Pakistan22 

    In Deutschland möchte ich mich daran 

freuen, am Leben zu sein. 

In Pakistan arbeitete ich für die 

Gesundheitsbehörde. Ich verteilte Polio-

Impfungen an Kinder. Das ist wichtig, 

Kinderlähmung ist immer noch ein großes 

Problem bei uns. Eines Tages im März fuhr 

ich mit meinem Team nach Mohaib Banda, 

um dort die Kinder zu impfen. Diese Stadt ist 

eine Hochburg der Taliban – und die wollen nicht, dass Kinder geimpft werden. Als wir aus 

dem Auto stiegen, kamen Männer mit Gewehren auf uns zu. Sie schossen sofort. Drei 

Polizisten, die uns schützen sollten, starben. Wir versteckten uns in einem Haus und 

beteten, dass sie uns nicht finden. Zum Glück kam nach einiger Zeit ein großer Trupp 

Polizisten und befreite uns. Das war am 15. März. Ich arbeitete trotzdem weiter. Ich finde, es 

ist eine wichtige Arbeit, die Kinder zu schützen. Doch dann stand die Geschichte vom 

Überfall in der Zeitung, mein Name wurde erwähnt. So erfuhren die Taliban von mir. Einige 
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Tage später fanden sie meinen Vater und töteten ihn. (Imran stockt die Stimme, er weint, 

kann einige Minuten nicht sprechen.) Mich hätten sie auch bald getötet. Da bin ich geflohen. 

Vier Monate war ich unterwegs, fast die ganze Strecke zu Fuß. 

In Deutschland möchte ich mich daran freuen, am Leben zu sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victor, 42, Schweißer aus 

Nigeria23 

    Mein Priester hat zu mir gesagt: 

„Victor, lauf so weit du kannst. Um 

deine Familie können wir uns 

kümmern. Aber dich wollen sie 

töten. Du musst gehen.“ 

Ich war schon einmal in Europa. In 

Italien. Ich hatte keine Papiere, das 

macht alles sehr schwer, aber ich 

verdiente irgendwie Geld , um 

meine Familie zu unterstützen. 

Mein Vater starb, als ich ein Kind war, seitdem habe ich immer für meine Mutter und meine 

Schwestern gesorgt. Doch dann wurde meine Mutter schwer krank und ich ging zurück nach 

Nigeria. Nach ein paar Monaten starb sie, eine meiner Schwestern starb kurz darauf, die 

andere ging in den Norden Nigerias und heiratete. Da war ich allein. Aber ich lernteein 
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Mädchen kennen. Die war gut zu mir, sie kümmerte sich um mich. Ich war vorher Christ, auf 

dem Papier. Aber sie hat mir den wirklichen Glauben gezeigt. Nun, wir waren verliebt und sie 

wurde schwanger. Wir wollten heiraten. 

Ich bin aus Imo, das ist eine Region im Osten Niegerias. Dort muss ein Mädchen eine 

Zeremonie durchlaufen, die dauert sieben Tage. Sie muss sich den Ältesten präsentieren, es 

ist ein großes Fest für viele Frauen. Sie malen sich an, sie tanzen. Erst dann darf das 

Mädchen heiraten. Ich brachte meine Freundin in mein Heimatdorf, damit wir die Zeremonie 

dort abhaltenund heiraten können. Aber die Ältesten sagten: „Sie ist schwanger, sie kann die 

Zeremonie nicht durchlaufen. Sie ist ausgeschlossen aus unserer Gemeinschaft. Sie muss 

gehen.“ Und ich sagte: „Aber ich will sie heiraten! Sie trägt mein Kind in ihrem Bauch!“ Die 

Ältesten sagten: „Das ist egal. Sie ist schwanger. Wir verstoßen sie.“ Und ich sagte: „Aber 

das Kind! Es ist doch mein Kind! Soll es etwa auf der Straße sterben?“ Aber es war nichts zu 

machen. Also sagten wir: Gut, wir beginnen woanders ein neues Leben. Sie drohten mir. 

Aber das war mir egal. Wir gingen nach Lagos im Westen. Eigentlich bin ich gelernter 

Schweißer. Aber dort arbeitete ich als Busfahrer. Wir lebten in einer kleinen Wohnung. Wir 

hatten nicht viel. Aber wir waren glücklich. Es ging uns gut. Meine Frau brachte 2010 ein 

Mädchen zur Welt. Ich war so glücklich! Mein Baby-Girl. Im Jahr 2012 bekamen wir noch 

einen Sohn . An die Leute aus meiner Heimat dachte ich gar nicht mehr. Nun, wir gingen oft 

in die Kirche. Aber die heilige Kommunion konnten wir nicht kriegen, denn wir waren nicht 

verheiratet. Dafür hatten wir kein Geld. Aber der Priester in unserer Gemeinde schlug vor: 

„Victor, wir machen eine Massenhochzeit für die armen Familien. Heiratet doch auch!“ Aber 

vorher sollte ich ein Dokument in meine Heimatstadt bringen. Dort sollten sie die Möglichkeit 

erhalten, Einspruch zu erheben.Damit niemand zweimal heiraten kann. Weil ich nicht nach 

Hause gehen konnte, brachte ein Cousin von mir das Dokument dorthin. Wir konnten 

heiraten. Die Kirche richtete eine Feier aus. Mit Kuchen und Getränken. Es war sehr schön. 

Das war am 27. Dezember 2013, da heirateten meine Frau und ich. In der zweiten 

Januarwoche, ich war gerade bei der Arbeit, die letzte Fahrt des Tages, da schrien auf 

einmal meine Fahrgäste. Ein Auto mit maskierten Männern in schwarzen Kleidern verfolgte 

uns. Ich fuhr wie ein Irrer. Irgendwann stellte ich den Bus ab und lief um mein Leben. Später 

hörte ich, dass die Angreifer meinen Bus angezündet und einige meiner Fahrgäste verletzt 

haben. Ich dachte:Naja, ein Überfall. Das passiert manchmal. Ich ging zur PolizeiDa sperrten 

mich die Polizisten ins Gefängnis und sagten: „Wenn du uns 50 Dollar zahlst, dann lassen 

wir dich wieder raus.“ Das ist sehr viel Geld in Nigeria. Am nächsten Tag hatte ich das Geld 

irgendwie organisiert. Eine Woche später war ich mit meiner Familie in der Kirche. Als wir 

zurückkamen war unsere Straße voller Rauch. Es war unser Haus! Sie hatten unsere 

Wohnung angezündet! Meine Frau hatte schreckliche Angst und weinte. Zur Polizei konnte 

ich nicht. Nochmal 50 Dollar – das konnte ich mir nicht leisten. Und sie hätten mir ja doch 

nicht geholfen. Mein Cousin sagte: „Victor, ich hörte aus unserer Heimat, dass sie dich 

überfallen haben. Sie haben zu mir gesagt, d: „Du kannst zwar davonlaufen, aber du kannst 

dich nicht verstecken. Sie wollen dich umbringen.“ Wer genau das war, wollte er mich nicht 

sagen. Aber, ja. Sie wollten mich töten. Weil ich nicht gehorcht habe. Weil ich eine Frau 

geheiratet habe, die sie verstoßen hatten. Aber was hätte ich denn tun sollen? Das war doch 

mein Kind! Meine Freundin! Hätte ich sie sich selbst überlassen sollen? Mein Priester sagte: 

„Victor, lauf so weit du kannst. Um deine Familie können wir uns kümmern. Aber dich wollen 

sie töten. Du musst gehen.“ Dann gab er mir 50 Dollar. Ich wollte irgendwo in Afrika bleiben. 
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Mir etwas aufbauen, dann meine Familie nachholen. Ich wollte einfach nur in Ruhe mit 

meiner Familie leben. Erst ging ich nach Cotonu in Benin, ein Nachbarland von Nigeria. Dort 

arbeitete ich wieder als Schweißer. Beim Hausbau. Türen, Gitter und Fenster. Erst ging es 

gut. Dann hat mich die Polizei bemerkt. Ich hatte keine Papiere. Mal verhafteten sie mich , 

mal wollten sie 100 Dollar. Sie schlugen mich. Ich schloss mich Leuten an, die nach Libyen 

gingen. Viele gingen nach Libyen. Da sollte es besser sein, sagte man, es sollte dort Arbeit 

geben. Aber in Libyen war Krieg. Eine Zeitlang konnte ich arbeiten , aber dann schlugen 

überall die Bomben ein. Sie brachten uns Afrikaner in Camps. Am Meer. Dort legten auch die 

Boote an. Ich sah Menschen ertrinken beim Versuch, in die Boote zu klettern. Einfach so. 

Die Boote waren zu weit draußen, das Wasser zu tief, sie ertranken. Schließlich ging ich 

auch auf eines der Boote, denn ich wusste nicht, wo ich sonst hingehen sollte. Wir waren 

zwei Tage auf dem Meer, bis uns die Italiener rausfischten. Dieses tiefe Wasser unter uns. 

Ichdachte, hier solltest du nicht sein Victor. Aber es istgut gegangen. 

Jetzt bin ich hier und will versuchen, meiner Familie von hier aus zu helfen. Seit zwei Jahren 

habe ich meine Frau und meine kleinen Kinder nicht gesehen. Immerhin habe ich es neulich 

geschafft, mit meiner Frau zu telefonieren. Sie weinte. Sie sagte, sie hat keine Kleiderfür die 

Kinder. Ich habe sagte: „Weine nicht, ich lasse mir was einfallen. Ich werde durch die 

Straßen gehen und wenn ich jemanden mit Kindern sehe, werde ich freundlich fragen: 

Sprechen Sie Englisch? Haben Sie vielleicht Kinderkleider, die Sie nicht mehr brauchen, die 

Sie sonst wegwerfen? Ich möchte Sie gern meinen Kindern schicken, wenn Ihnen das recht 

ist.“ 
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