
Infos für Kids zum Thema Asyl: Warum 
flüchten Menschen? Was bedeutet Asyl? 
Wie leben Flüchtlinge? Du kannst mitre-
den! Deine Meinung zählt!
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Wunder dIcH nIcHT: Du findest in der Bro-
schüre an vielen Stellen eine erst einmal 
komisch aussehende Schreibweise. Immer 
wenn so ein Unterstrich „_“ mitten im 
Wort steht, dann bedeutet dass, dass Män-
ner und Frauen gemeint sind. Wenn ich 
zum Beispiel „jeder“ schreibe, dann sind 
das nur Männer. „Jede“ meint nur Frauen. 
Ich schreibe dann „jede_r“ und möchte 
damit sagen: „jede und jeder“. Genauso 
ist das bei dem Wort Asylbewerber_innen. 
Das meint: Asylbewerber und Asylbewer-
berinnen. Du kannst das auch zusammen 
aussprechen. Dann sagst du „Asylbewer-
ber“ machst eine kurze Pause und sagst 
„innen“.
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afghanistan
iran

Kongo

Manchmal müssen Menschen von zu Hause fliehen und sehr weit weg 
gehen. Das hat viele Gründe. Du lernst jetzt drei Kinder kennen. Sie er-
zählen dir, von wo sie oder ihre Eltern geflüchtet sind und wie sie jetzt 
leben. Die meisten Menschen fliehen nur ein kleines Stück, aber einige 
gehen auch sehr weit weg. Ellaha, Basim und Tresor: Die Kinder, die du 
kennen lernst, sind sehr weit geflüchtet. Auf der Weltkarte kannst du 
sehen, wer von wo geflüchtet ist. 
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hallo, ich Bin Ellaha
Ich bin jetzt 13 Jahre alt. Mit vier Jahren bin 
ich mit meiner Familie aus Afghanistan ge-
flohen. An Afghanistan kann ich mich kaum 

noch erinnern. Ich weiß noch, dass Mama 
immer einen blauen Kittel tragen musste, der 

den Kopf und die Füße bedeckte. Das Ding wird 
Burka genannt. Mama durfte nie ohne Papa auf 
die Straße. Als ich vier wurde, sind wir nach 
Pakistan gegangen und von dort weiter nach 

Deutschland geflohen.

ich Bin ...
hallo,
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hallo, ich Bin TrEsor.
Ich bin neun und mein Bruder Chega ist zwölf Jah-

re alt. Wir sind aus dem Kongo geflohen. Fremde 
haben unseren Bruder mitgenommen. Irgendwann 
kam er einfach nicht mehr nach Hause. Danach 
musste er mit Waffen mit einer Armee mitlaufen 
und kämpfen. Bei uns war Krieg. Immer, wenn ich 
draußen war, hatte ich Angst, dass jemand auf 
mich schießt oder mich mitnimmt. Chega und 
ich sind nachts geflohen, wir wollten nicht zur 
Armee!

hallo, ich Bin Basim. 
Ich bin in Deutschland geboren. Meine Fami-

lie ist aus dem Iran geflüchtet, als ich noch nicht 
geboren war. Heute bin ich acht Jahre alt. Ich weiß 
nicht viel vom Iran. Mein Vater hat oft gesagt, dass 
die Gesetze schlecht sind und die Mächtigen nichts 
Gutes für die Menschen tun. Mama hat mir erzählt, 
dass wir nach Deutschland gekommen sind, weil 
Papa hier nichts passieren kann. Heute sagt er noch 
oft was gegen Ahmadineschad, der ist im Iran so 
wichtig wie Merkel in Deutschland. Meine Mama 
weint oft, weil ihre Schwester noch im Iran ist. 
Papa sagt dann immer, dass ihr nichts passiert, 
weil sie ihre Meinung nicht sagt.

ich Bin ...
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krIeg
An manchen Orten auf der Welt ist es nicht so ruhig und friedlich wie 

hier. An einigen Orten ist Krieg. Menschen kämpfen um Land, um Macht, 
um Wasser oder Nahrung. Viele Menschen sterben sogar. Manchmal müs-
sen auch Kinder kämpfen. Oft kann man dort gar nicht mehr leben, weil 
man ständig bedroht wird und niemand mehr Getreide und Gemüse zum 
Essen anbauen kann.

als fluchtgrund:   akzeptiert   nicht akzeptiert?

umWelTkaTasTropHen 
Umweltkatastrophen zerstören ganze Städte und Regionen. Im Fernse-

hen sind solche Bilder oft zu sehen. Stürme oder Überflutungen machen 
Häuser und Städte kaputt. Dadurch werden ganze Familien obdachlos und 
flüchten. Manchmal regnet es nicht genug für die Ernte. Manchmal regnet 
es zu viel. Der Klimawandel verstärkt die Probleme: Die Temperaturen stei-
gen. Die Meere werden größer, weil das Eis schmilzt. Der Boden zum An-
bauen wird schlechter. Das Leben wird schwieriger und der Hunger größer.

als fluchtgrund:   akzeptiert   nicht akzeptiert?

neben der beschreibung der fluchtgründe kannst du eintragen, ob 
ein grund akzeptiert oder nicht akzeptiert wird. du kannst auf 
den nächsten seiten nachlesen, welcher grund akzeptiert wird, um 
hier bleiben zu dürfen. 

 akzeptiert   nicht akzeptiert?



sozIale + WIrTscHafTlIcHe noT 
Hunger, Armut und Arbeitslosigkeit führen zu Flucht. In vielen Län-

dern haben Menschen haben nicht genug zu essen und hungern jeden 
Tag. Die Eltern verdienen nicht genug Geld. Oft haben sie gar keine Ar-
beit. Kinder müssen dann Geld verdienen. Zur Schule gehen ist nicht 
möglich. Dabei ist eine gute Schulausbildung sehr wichtig, um einen gu-
ten Beruf zu bekommen, damit man später nicht mehr arm ist.

als fluchtgrund:   akzeptiert   nicht akzeptiert?

es gIbT vIele ...

 ... dIe flucHT.
 ... gründe für ...
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polITIscHe verfolgung
Manchmal ist es gefährlich zu sagen, was man denkt. Menschen werden 

verfolgt, wenn sie eine andere Meinung haben als eine mächtige Person. 
Stell Dir vor, es wäre verboten, etwas gegen die Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel oder gegen deine_n Bürgermeister_in zu sagen. Besonders ge-
fährlich ist es zu demonstrieren. Menschen werden bestraft und verhaftet, 
manche Personen werden sogar sehr lange eingesperrt, geschlagen, gefol-
tert oder sogar getötet.

als fluchtgrund:   akzeptiert   nicht akzeptiert?

dIskrImInIerung
Menschen flüchten, weil ihnen ihre Religion verboten wird. Sie haben 

Angst, ins Gefängnis zu kommen oder sogar getötet zu werden. In man-
chen Ländern werden Menschen verfolgt, weil sie andere Traditionen ha-
ben oder anders aussehen als die Mehrheit. Es gibt Frauen, die sich in 
Frauen verlieben. Oder Männer, die sich in Männer verlieben. In manchen 
Ländern ist das verboten und wird bestraft.

als fluchtgrund:   akzeptiert   nicht akzeptiert?



frauen auf der flucHT
Nicht immer werden Jungs und Mädchen gleich behandelt. Frauen wer-

den oft unterdrückt. Das heißt, dass Mädchen weniger dürfen als Jungen. 
Das heißt auch, dass Mädchen zu etwas gezwungen werden, was sie nicht 
wollen. In einigen Orten dürfen Frauen nur mit Männern auf die Stra-
ße gehen, nicht alleine. Einige Frauen sind nur da, um den Haushalt zu 
machen oder Kinder zu kriegen. Mehr dürfen sie nicht. Mädchen werden 
manchmal einfach mit irgendeinem Mann verheiratet. Meistens sind die 
Mädchen dann noch sehr jung: nur 10 oder 12 Jahre alt. Das Mädchen 
muss dann das tun, was der Mann sagt.

als fluchtgrund:   akzeptiert   nicht akzeptiert?
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TrEsor  ErzählT:
Als wir in Deutschland angekommen sind, hat man uns irgendwo hin-
gebracht. Da waren viele Kinder und ein paar Erwachsene, die mit uns 
geredet haben. Wir haben aber gar nichts verstanden. Ich hatte Angst, ich 
wusste nicht, was passiert. Zum Glück war mein Bruder dabei. Viele Kinder 
waren alleine. Es war ganz still in dem Raum. Ich kann mich noch genau 
daran erinnern. Es war furchtbar! Irgend-
wann kam eine Frau, die meine Sprache 
gesprochen hat. Die Frau hat uns er-
zählt, wir müssten jetzt erklären, wa-
rum wir hier sind und dass wir blei-
ben wollen. Ich wollte das niemand 
Fremdem erzählen! Mein Bruder 
hat dann vom Kongo erzählt. Er hat 
gesagt, dass wir von unserer Familie 
weg gebracht wurden. Wir mussten 
alles genau beschreiben. Sie ha-
ben uns so viel gefragt. Ich war 
ganz durcheinander und wuss-
te nicht, was sie wissen wollten 
und was ich erzählen kann.

scHuTz sucHen ... 
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Ellaha  ErzählT:
Meine Eltern haben vor vielen Jahren einen Asylantrag gestellt. Dazu 

haben Mama und Papa alles aus Afghanistan und von der Flucht erzählt. 
Ich war damals noch sehr klein und weiß alles nur aus Erzählungen. Mama 
und Papa mussten sogar sagen, wen sie in Afghanistan alles kennen. Sie 

sollten auch berichten, wen sie hier kennen. Mama 
hat mir erzählt, dass sie die Flucht ganz genau 

beschreiben sollte. Ich weiß, dass sie das 
schwer fand. Sie spricht heute nicht mehr 
darüber. Es war schwer für sie, das Geld 
zu sparen, um hierher fliegen zu können. 
Am Flughafen und auch im Flugzeug 
hatten wir immer Angst, dass die Flucht 
nicht klappt. Das alles zu beschreiben 
wühlt Mama immer noch auf. Wenn je-
mand danach fragt, fängt sie auch heu-
te fast noch zu weinen an. Der Antrag 
auf Asyl wurde nach ein paar Jahren 
abgelehnt. Wir verstehen nicht war-
um! In Afghanistan ist es gefährlich, 
und wir können da nicht mehr le-
ben. Sie wissen das und schieben 
uns deswegen auch noch nicht ab. 
Wir werden geduldet.

scHuTz sucHen ... 
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scHuTz sucHen ... 
Asyl ist ein sehr altes Wort. Asyl bedeutet, dass ein Mensch in Not von 

einem anderen Land aufgenommen und dort geschützt wird. Nicht alle 
Menschen bekommen Asyl. Es wird ganz genau geprüft, ob jemand blei-
ben darf. Nur wenige Gründe reichen aus. Dafür muss ganz viel beschrie-
ben werden: Warum ist jemand hier? Wie ist jemand hier her gekommen? 
Wie ist die Situation im Land, aus dem man geflüchtet ist? 

Dann wird entschieden, ob jemand Asyl bekommt oder 
nicht. Bis die Entscheidung fest steht, dauert es 

manchmal viele Jahre. Während darüber 
entschieden wird, nennt man 

die Geflüchteten 
Asylbewerber 

oder Asylbe-
werberin. 

Die Entschei-
dung kann zwei 
Ergebnisse ha-

ben: Flüchtlinge 
bekommen Asyl 

oder müssen wie-
der weg. Obwohl 
alle Flüchtlinge aus 

wichtigen Gründen 
flüchten, sind die 

Gesetze so geschrie-
ben, dass nur ganz 
wenige Ereignisse als 

Fluchtgrund anerkannt 
werden und dann auch 

genau bewiesen werden 
müssen.14



asyl
Wenn die Fluchtgründe anerkannt 

werden, darf eine Person hier bleiben. Sie 
darf hier leben und arbeiten. Diese Person 
hat dann Asyl bekommen.

abscHIebung
Familien und Personen, deren Fluchtgrund 

nicht reicht, um hier zu bleiben, werden ab-
geschoben. Abschiebung heißt: Die Menschen 
werden in ein Flugzeug gesetzt und dorthin zu-
rückgebracht, von wo sie geflüchtet sind.

duldung
Manchmal ist eine Abschiebung nicht sofort mög-

lich, weil das zu gefährlich ist, z.B. wenn im Heimat-
land Krieg ist. Dann dürfen die Flüchtlinge erst einmal 
hier bleiben. Sie werden dann „geduldet“, ihnen droht 
aber jederzeit die Abschiebung in das Land, aus dem sie 
geflüchtet waren. Das bedeutet ein Leben mit sehr viel 
Unsicherheit. Ellaha wird dir dazu auf den nächsten Sei-
ten noch viel erzählen!

bleIberecHT
Das Wort Bleiberecht beschreibt die allgemeine Forderung, 

dass Menschen hier bleiben dürfen. Bleiberecht ist aber kein „echter“ Be-
griff. Eigentlich wird mit vielen verschiedenen Begriffen ganz genau fest-
gelegt: wer darf wie lange und warum bleiben? Dafür gibt es dann ganz 
viele verschiedene Begriffe.

asylrecHT?
Jeder Mensch hat das Recht, in anderen Ländern Asyl 

zu suchen.
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scHuTz fInden?
Am Anfang hast du viele Fluchtgründe kennengelernt. Nicht jeder 

Fluchtgrund reicht aus, um Asyl zu bekommen. Politische Verfolgung ist 
ein Grund, damit jemand bleiben darf. Diskriminierung, Krieg und Ge-
walt gegen Frauen sind nur manchmal ein Grund, damit jemand bleiben 
darf. Wirtschaftliche und soziale Not und Umweltkatastrophen sind keine 
Gründe, damit jemand bleiben darf.

Nicht alle, die ihr Land verlassen, müssen Asyl bekommen, um hier 
bleiben zu dürfen. Es braucht aber immer eine Erlaubnis, um in einem an-
deren Land leben zu dürfen. Asyl ist nur eine Möglichkeit, eine Erlaubnis 
zu bekommen. Um Asyl bittet man, wenn man geflüchtet ist. Andere Mög-
lichkeiten hier zu bleiben, bekommt man zum Beispiel, wenn man zum 
Arbeiten her zieht oder wenn ein Teil der Familie schon hier lebt.

Es gibt verschiedene Meinungen darüber, ob es wirklich immer eine Er-
laubnis geben muss. Manche sagen, dass nicht alle an einem Ort leben 
können. Andere wollen, dass jede_r ganz frei dort leben darf, wo er oder sie 
leben möchte. Wieder andere fordern, dass mehr Gründe reichen sollen, 
um Asyl zu bekommen.

Bis die Entscheidung gefallen ist, darf ein_e Asylbewerber_in in Deutsch-
land leben. Es gelten aber viele Verbote und Regeln. Oft dau-

ert es viele, viele Jahre bis die Entscheidung fest steht. So 
lange müssen diese Personen warten und mit den ganzen 
Verboten und Regeln leben. Sie dürfen nur an einem Ort 

sein und dürfen da nicht weg! Sie müssen in alten 
Häusern am Rand von Städten wohnen und 

bekommen fast gar kein Geld. Die 
Broschüre zeigt dir auf den fol-
genden Seiten, wie es Tresor 
und Basim mit diesen Regeln 
und Verboten geht. Wenn je-
mand nur eine Duldung hat 
und auf die Abschiebung 
warten muss, gelten für ihn_
sie die gleichen Regeln und 
Verbote. Ellaha zeigt dir auf 
den folgenden Seiten, wie sie 
lebt und wovor sie Angst hat.

duldung

asyl
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Kannst du das zuordnen? Du kannst Linien am besten in verschiedenen 
Farben zwischen den Wörtern ziehen. Achtung, einiges kannst du zwei-
mal benutzen, und andere musst du gar nicht benutzen:

frauen auf der flucHT

asylbeWerber_In

bleIberecH
T

abscHIebung

duldung

asyl

polITIscHe verfolgung

dIskrImInI
erung

krIeg

umWelTkaTasTropHen
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WIe WoHnen asylbeWerber_Innen?
Asylbewerber_innen bekommen ein Zimmer in einem Haus zugeteilt, 

in dem nur Asylbewerber_innen leben. Diese Häuser nennt man Gemein-
schaftsunterkünfte. Die Asylbewerber_innen müssen in dem Haus woh-
nen und dürfen nicht umziehen. Die Zimmer sind nur mit dem nötigsten 
eingerichtet. Die Häuser sind meist alt und zum Teil kaputt. Einige Häuser 
haben nicht einmal Heizungen.

Viele dieser Häuser liegen am Rand von Städten. So wird der Kontakt zu 
anderen hier lebenden Menschen schwerer. Wer in einer Gemeinschafts-
unterkunft lebt, kann schnell abgeschoben werden, ohne dass Nachbarn 
etwas merken.

dIe freIHeITsspHäre der_s eInzelnen?
Jede_r darf so leben, wie er oder sie möchte. Du darfst deine 

eigene Familie haben und deine eigene Wohnung. Da darf nie-
mand einfach rein kommen – nur, wenn du das erlaubst!



Ellaha ErzählT:
Wir haben nur ein kleines Zim-

mer zum Wohnen. Meine Matratze 
muss ich mir mit Mama und Papa 
teilen. In unserem Zimmer ist noch 
eine andere Frau. Sie ist alt und 
kann kaum Deutsch. Sie kommt 
aus dem Kosovo. Mehr weiß ich 
von ihr nicht. Mama und Papa 
ärgern sich oft über sie. Aber be-
stimmt geht es ihr hier auch nicht 
gut. Sie kennt hier ja niemanden. 
Letztens hat sie mir ein altes T-Shirt 
von sich geschenkt. Es ist komisch 
und oft schwer, sich mit ganz frem-
den Menschen ein Zimmer zu tei-
len. Trotzdem mag ich die alte Frau. 
Wenn es geht, helfen wir uns hier 
im Haus alle gegenseitig.

Basim ErzählT:
Ich wohne mit meinen Eltern 

auch in dem Haus, wo Ellaha 
wohnt. Ich kenne sie aber nicht 
wirklich. Ich sehe sie manchmal 
mit den anderen älteren Mädchen 
spielen. Unser Zimmer ist ok. Es ist 
nicht groß, aber Mama hält es im-
mer sehr sauber und ordentlich. Ich 
habe noch drei Brüder, daher haben 
wir das Zimmer für unsere Familie 
alleine. Hier im Haus ist das etwas 
besonderes! Sonst teilen sich im-
mer fremde Menschen ein Zimmer. 
Trotzdem hätte ich gerne ein eige-
nes Zimmer für mich. Aber daran 
kann ich hier nicht einmal denken.

19



mal Was kaufen ...
Asylbewerber_innen und Geduldete bekommen nur wenig Taschengeld 

im Monat. Das Meiste, was sie kaufen wollen, müssen sie mit Gutschei-
nen bezahlen. Mit diesen Gutscheinen können nur bestimmte Sachen in 
manchen Geschäften gekauft werden. Dazu gehören bloß die wichtigsten 
Dinge wie Lebensmittel und Körperpflegemittel, Haarschampoo und Seife.

Vieles kann mit diesen Gutscheinen gar nicht gekauft werden. Zum Bei-
spiel Eintrittskarten fürs Schwimmbad oder Kino.

recHT auf WoHlfaHrT?
Jede_r hat das Recht, so zu leben, wie es ihm_ihr gut geht. 

Das bedeutet auch, dass jemandem in Not geholfen werden 
soll.
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Basim ErzählT:
Eigene Spielsachen wären toll! 

Wenn meine Freunde aus der 
Grundschule erzählen, was sie al-
les haben... Oder was sie zu Weih-
nachten bekommen... Das macht 
mich ein bisschen neidisch! Ich 
hätte auch gerne ein ferngesteu-
ertes Auto. Oder einen Drachen. 
Oder einen Computer! Aber das 
gibt es hier alles nicht. Mama und 
Papa können mir das nicht schen-
ken. So viel Geld haben sie nicht! 
Deswegen spiele ich viel draußen, 
wir laufen herum oder gehen auf 
den Spielplatz. Das macht auch im-
mer Spaß. Manchmal wünschte ich 
mir aber, ich könnte auch mal mit 
Freunden aus der Schule ins Freibad 
gehen.

Ellaha ErzählT:
Ich gehe jetzt in die siebte Klas-

se auf die Hauptschule. Fast hätte 
ich die Realschule geschafft. Aber 
ich kann zu Hause nicht lernen. 
Ich habe nie meine Ruhe! Ich habe 
nicht einmal einen Schreibtisch. 
Meistens hab ich auch keinen Stift. 
Papier gibt es hier auch nicht so 
viel. Ich habe aber immer einen ei-
genen Schreibblock. Wenn der leer 
ist, gehe ich mit Mama in die Stadt 
und bekomme einen neuen. Sie 
passt immer auf, dass dafür genug 
Geld da ist.Manchmal bekomme 
ich nicht gleich einen neuen Block. 
Dann ist gerade nicht genug Geld 
da. In der Schule versteht das nie-

mand. Was soll ich 
denen denn sa-

gen? Wenn ich 
erzähle, dass ich 
kein Geld habe, 
um mir einen 
Block oder ei-
nen Stift zu 
kaufen, lachen 
b e s t i m m t 
alle! Die ha-
ben alle zwei 

Blöcke und 
ganz viele Stif-
te.
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keIne beWegung!  
dIe resIdenz-
pflIcHT 
Asylbewerber_innen und Gedul-

dete dürfen nur in einem bestimmten 
Ort sein. Das Verlassen dieses Gebietes 

ist verboten und wird bestraft. Der Be-
such anderer Städte ist nur mit ganz be-

sonderer Erlaubnis möglich.

Ellaha  ErzählT:
Letztens kam ein Brief von meiner Tante. Sie 
lebt in einer anderen Stadt. Wir haben uns ge-
freut von ihr zu hören! Wir dachten immer, 
sie sei noch in Afghanistan. Mama und Papa 
haben sich so sehr gefreut, dass sie den Brief 
immer wieder gelesen haben. Ich konnte den 
Brief leider gar nicht lesen, weil er in einer 
anderen Sprache war. Ich verstehe die Spra-
che zwar, kann aber nur auf Deutsch lesen 
und schreiben. Papa hat mir den Brief vor-
gelesen. Unsere Tante lebt auch in so einem 

Haus wie wir. Es geht ihr gut. Sie sagt, dass das 
Essen zu Hause besser war. Ich würde sie so 

gerne einmal besuchen. Sie schreibt von 
wunderschönen Rosen hinter ihrem 
Haus. Das Besuchen geht aber nicht, Sie 
wohnt in ein einer anderen Stadt, da 
dürfen wir ja nicht hin. Das finde ich 
schade!!

scHuTz vor verHafTung und ausWeIsung?
Niemand darf ohne Grund ins Gefängnis kommen oder 
festgehalten werden.



Wenn  
kInder alleIne 
flücHTen ...

Chega und Tresor sind „Kinder-
flüchtlinge“. Sie sind ohne ihre El-
tern geflohen und brauchen jeman-
den, der sie unterstützt und für sie da 
ist. Eine Mama und einen Papa lässt 
sich nicht durch fremde Menschen er-
setzen. Trotzdem brauchen die Kinder 
Sicherheit, Geborgenheit und jemanden, dem_r sie vertrauen. Chega und 
Tresor sind in einem Kinderheim für Flüchtlinge, dort sind viele andere 
Kinder. Sie werden alle betreut. Es ist wichtig, dass die beiden über ihre 
Erlebnisse sprechen können. Im Krieg und bei einer Flucht erlebt man Ge-
walt und ist ständig in Gefahr.

TrEsor  ErzählT:
Wir kamen an einen anderen Ort. Da war ein Haus mit ganz vielen Kin-
dern, die alle woanders her kamen. In diesem Heim sind wir lange geblie-
ben. Mir war oft langweilig. Nachts lag ich wach und weinte. Mir fehlt 

meine Familie und mein zu Hause. Hier kenne ich doch 
niemanden! Und alle sprechen eine andere Sprache. 

Chega und ich hatten ein kleines Zimmer, das wir 
uns mit zwei anderen geteilt haben. Im Laufe der 
Zeit haben wir ein bisschen Deutsch gelernt. Dann 
konnten wir uns auch mit den beiden anderen aus 
unserem Zimmer unterhalten. Die beiden kamen 
aus Syrien. Sie haben ihre Eltern bei der Flucht 
verloren.

Die Kinder hier sind alle von irgendwo ge-
flüchtet. Chega geht tagsüber in die Schule. 
Das ist gut für ihn. Ich möchte auch bald in 
die Schule. Manchmal zeigt er mir, was er in 

der Schule gelernt hat. Ich gehe den Tag über 
in den Kindergarten. Da habe ich Abwechslung 

und Freunde zum Spielen.
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duldung und unsIcHerHeIT
Ellaha hat nur eine Duldung. Sie darf eigentlich nicht hier bleiben, 

kann aber noch nicht abgeschoben werden. Die Duldung kann aber je-
derzeit beendet werden. Dann wird Ellaha abgeschoben. Das bedeutet ein 
Leben in Unsicherheit. Menschen mit Duldung wissen nicht, ob sie am 
nächsten Tag noch hier sein dürfen. Die Unsicherheit und die Angst vor 
Abschiebung ist immer da. Das wirkt sich auf vieles im Leben aus. Ellaha 
zum Beispiel wird in der Schule immer schlechter, weil sie nachts nicht 
schlafen kann.

recHT auf sozIale sIcHerHeIT?
Alle Menschen dürfen sich zu eigenständigen Persönlich-

keiten entwickeln. Ihnen soll dabei geholfen werden, sich frei 
zu entfalten.



Ellaha  ErzählT:
Manchmal kommen Polizist_innen in unser Haus 
und nehmen Familien mit. Die sehen wir dann nie 
wieder. Diese Fremden kommen meistens nachts. 
Dann geht alles ganz schnell. Letztens ist Maria, 
eine Freundin von mir, einfach nicht mehr aufge-
taucht. Ich hoffe, es geht ihr gut!! Ich mache mir 
aber Sorgen um sie.

Sie können auch uns jederzeit holen und abschie-
ben. Wir hoffen sehr, dass wir bleiben dürfen. Meine 
Mama isst kaum noch etwas, sie sagt, sie hat keinen 
Appetit. Ich habe auch Angst, gehen zu müssen! Wir 
warten eigentlich jeden Tag. Ich weiß nicht, worauf. 
Darauf, abgeschoben zu werden? Wir wollen hier bleiben 
dürfen! Ich lebe schon mein ganzes Leben hier. Ich kenne Afghanistan 
nicht. Ich spreche Deutsch, ich gehe hier zur Schule. 

Ich kann mich schlecht ablenken. Wenn ich mit den anderen hier im 
Haus spiele, dann denke ich nicht mehr daran. Zu Hause in unserer Woh-
nung sind die Gedanken immer da. Auch die Angst!

Besonders groß ist der Druck: Ich darf nichts falsch machen! Ich muss in 
der Schule gut sein. Ich muss alles richtig machen. Sonst können sie uns 
leichter abschieben. Ich gehe nicht gerne zur Schule. Ich weiß, dass das 
wichtig ist. Aber da versteht mich niemand richtig. Niemand kennt diese 
Angst. Manchmal bin ich einfach nur müde, weil ich nächtelang wach 
liege. Dann schlafe ich in der Schule fast ein und bekomme nichts vom 
Unterricht mit.
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WarTen auf dIe enTscHeIdung
Während die Fluchtgründe geprüft werden, warten die Asylbewerber_

innen auf eine Entscheidung. Sie wohnen in den alten, kaputten Häusern 
mit vielen fremden Menschen an einem fremden Ort. Manchmal kom-
men Menschen auch alleine und kennen erst einmal niemanden.

Eigentlich gibt es nicht viel zu tun. Sie sitzen und warten. Den gan-
zen Tag. Ganz viele klagen über Langeweile. Weit herumreisen können sie 
nicht. Das kostet erstens Geld, was sie nicht bekommen. Zweitens ist es 
verboten, eine bestimmte Gegend zu verlassen. Bücher und Spielsachen 
für die Kinder gibt es nicht.

Manchmal sind Kinder hier geboren. Und müssen schon ihr ganzes Le-
ben warten. Sie wissen nicht, ob sie jemals hier bleiben dürfen oder ob sie 
weg müssen in ein Land, das sie nicht kennen.

Basim  ErzählT:
Papa geht arbeiten. Jeden Tag. Trotzdem ist er traurig. Ich glaube, ihm 

fehlen seine Freunde aus dem Iran. Mama und Papa konnten schon ein 
bisschen Englisch, als wir hier her gekommen sind. So haben sie mir Eng-

lisch und Persisch beigebracht. In Deutschland ha-
ben sie dann einen Deutschkurs gemacht und 

viel geübt. Ich habe im Kindergarten 
schnell Deutsch gelernt. 

Papa arbeitet auf dem Bau. 
Mama ärgert sich oft darüber, 

weil Papa im Iran Lehrer 
war. Aber hier darf er nicht 

als Lehrer arbeiten. Er 
sagt, dass er froh ist, 
dass er arbeiten darf. 
Mama darf gar nicht 
arbeiten und klagt 
über Langeweile.



Ich habe immer etwas zu tun: Ich spiele viel mit Freund_innen oder 
lerne für die Schule. Ich möchte auf das Gymnasium gehen und studie-
ren. Und ich hoffe, dass ich das in Deutschland kann. In den Iran will ich 
nicht. Ich bin hier geboren und lebe schon immer hier. Ich habe hier auch 
ganz viele Freunde. 

Einmal war mein Freund Hannes hier bei mir zu Hause. Hannes kenne 
ich aus der Schule. Ich glaube aber, dass er sich nicht wohl gefühlt hat. Er 
hat sich unser Haus sehr skeptisch angeschaut. Dass ich kein eigenes Zim-
mer habe, fand er komisch. Ich habe Hannes versucht zu erzählen, warum 
das so ist. Er und seine Mama wollen uns jetzt helfen. 

Seit dem spielen wir immer bei ihm. Er wohnt nicht 
weit weg. Seine Mutter kocht ganz leckere Pfannku-
chen. Hier im Heim haben wir keine Küche. Wir 
essen immer das, was in der Kantine gemacht 
wird. Das ist jeden Tag das gleiche! Bei Hannes 
spielen wir oft Fußball. Neben seinem Haus ist 
ein kleiner Fußballplatz. Ich 
hab zwar kein richtiges Tri-
kot, aber ich glaube, ich 
spiele trotzdem so gut 
wie Hannes und sein 
Bruder. 

Ich glaube einfach 
ganz fest daran, dass 
wir hier leben dürfen! 
Mama und Papa macht 
das Warten mehr aus. 
Mama ruft manchmal, 
dass sie es nicht mehr 
aushält und eine Ent-
scheidung will!
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abscHIebung
Wenn entschieden wird, dass jemand kein Asyl bekommen, muss er 

oder sie wieder gehen und wird „abgeschoben“. Das heißt, dass jemand 
in ein Flugzeug gesetzt und an den Ort zurück geschickt wird, von dem er 
oder sie geflüchtet ist.

Niemand flieht freiwillig. Die Flüchtlinge sind von dort weg gegangen, 
weil sie dort nicht mehr leben konnten. Bei einer Abschiebung sollen sie 
wieder dahin zurück.

Das ist eine Reise ins Ungewisse. Sie wissen nicht, wie sie dort leben sol-
len, was sie arbeiten sollen und ob sie dort wirklich in Sicherheit sind. Und 
wenn man zehn Jahre oder länger auf Asyl gehofft hat, kennt man sich 
vor Ort auch gar nicht mehr aus. Zehn Jahre sind eine lange Zeit, in der 
sich viel verändert. Für Kinder, die hier geboren wurden, und plötzlich in 
ein ganz fremdes Land müssen, ist eine Abschiebung besonders schlimm. 
Oder möchtest du plötzlich hier weg und woanders leben müssen?

Das Schlimmste ist aber, dass den Menschen die eigene Entscheidung 
genommen wird! Sie dürfen sich nicht aussuchen, wo und wie sie leben 
wollen. Sie sind hier nicht erwünscht, weil ihre Eltern wo anders geboren 
sind.
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Ellaha  ErzählT:
Letzte Nacht kamen Polizist_innen! Sie wollten uns holen. Ich wusste, 
dass das irgendwann passiert. Ich habe gezittert. Mama und Papa sahen 
auch ängstlich aus. Wir mussten ganz schnell unsere Sachen packen. 
Dann haben sie uns ins Auto gesetzt. Wir sind losgefahren. Am Flugha-
fen haben wir eingecheckt. Dann wurden wir zum Flugzeug gebracht. 
Ich habe mich schon in Afghanistan gesehen...

Da waren aber plötzlich ganz viele Menschen. Sie haben demonstriert. 
Sie haben gesagt, dass sie das Flugzeug nicht los fliegen lassen, wenn wir 
damit weggebracht werden..

Dann standen wir drei Stunden da herum. Die Polizei wirkte ratlos. 
Sie haben viel telefoniert und gesagt, dass die Menschen uns durchlassen 
sollen. Haben sie aber nicht. Sie standen einfach weiter da.

Als es dunkel wurde, haben sie sich entschlossen, uns zurück zu brin-
gen. Das war großartig! Jetzt haben wir Kontakt aufgenommen zu den 
Menschen am Flughafen. Die helfen öfter Menschen wie uns. 

Jetzt beraten sie uns und wollen uns helfen, damit wir für immer hier 
bleiben dürfen.
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HIerbleIben! 
TrEsor  ErzählT:
Nach zwei Jahren in diesem Heim und sehr viel Langeweile haben wir 
einen Brief bekommen. Wir dürfen in Deutschland bleiben. Chega und 
ich haben uns gefreut. Aber ich war auch traurig. Meine Mama fehlt mir! 
Ich habe nie wieder etwas von ihr gehört. Nach dem Brief ging alles ganz 
schnell. Wir mussten wieder umziehen und kamen in ein richtiges Kin-
derheim. Da kannten wir wieder niemanden, aber wir hatten zu zweit ein 
eigenes Zimmer. Und viele Spielsachen. Das Zimmer war schön eingerich-
tet. Die Kinder dort haben uns sehr viel gefragt. Das war nicht gut. Über 
unsere Flucht und den Kongo zu erzählen, macht mich traurig und ich 
werde ganz aufgewühlt. Die Betreuerin hat 
gesagt, dass sie verstehen wollen, warum 
wir hier sind und wer wir sind. Sie hat ver-
sucht zu erklären, was Krieg ist. Ich habe 
im Heim einen guten Freund gefunden. 
Er heißt Karl. Der versteht mich. Ihm 
konnte ich alles erzählen. Chega geht es 
nicht so gut. Er geht jetzt in die 6. Klas-
se in der Realschule. Sein Deutsch ist viel 
besser als meins. Trotzdem hat er keinen 
guten Freund gefunden. Ich gehe jetzt zur 
Grundschule. Ich hoffe, ich kann danach 
mit Karl aufs Gymnasium. Er versucht mir 
viel zu helfen. Mit ihm zusammen kann 
ich das schaffen. Und wenn ich groß bin, 
suche ich meine Mama im Kongo. Vielleicht 
schreibe ich auch vorher schon einen Brief!
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Basim  ErzählT:
Wir haben es geschafft! Wir dürfen hier bleiben. Wir haben einen Brief 
bekommen. Da drin steht, dass wir erstmal hier leben, wohnen und 
arbeiten dürfen. Ich bin ganz aufgeregt. Jetzt suchen wir nach einer 
eigenen Wohnung. Dann bekommen ich und meine Brüder vielleicht 

jeder ein eigenes Zimmer. Mama möchte jetzt 
morgens in einem Kindergarten arbeiten, 

während ich in der Schule bin. Ich glau-
be, dass jetzt alles gut wird. Jetzt kann 

Hannes auch mal wieder zu mir kom-
men. Und seine Mama muss meiner 
Mama unbedingt das Pfannkuchen 
Rezept geben. Ich freue mich sehr! 
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menscHenrecHTe
Vor sehr langer Zeit haben sich ein 

paar Menschen Gedanken gemacht, wie 
alle Menschen gut und gerecht zusam-
men leben können. Dabei wurden eini-
ge ganz grundlegende Regeln festgelegt. 
Diese Regeln nennen wir „Menschen-
rechte“. Das sind die Rechte, die jedem 
Menschen zustehen müssen!

Dafür gibt es nur eine Begründung: 
Jeder Mensch ist wertvoll und wichtig!

Einige Rechte hast du im Text schon 
gefunden. Die Rechte sind dort erwähnt, wo 

sie nicht wirklich eingehalten werden. 

Hier sind noch mehr Rechte, die für unser Thema wichtig sind:

freIHeIT, gleIcHHeIT, gescHWIsTerlIcHkeIT
Alle Menschen sind frei und haben die gleiche Würde und die glei-

chen Rechte.

verboT der dIskrImInIerung
Alle haben die gleichen Rechte. Egal wie jemand aussieht, egal woher 

jemand kommt.
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grundrecHTe
Es gibt in Deutschland neben den Men-

schenrechten auch Grundrechte, die dir 
und den hier lebenden Menschen noch 
mehr Rechte geben. Die Menschen-
rechte gelten überall und immer. Die 
Grundrechte sind Rechte, die speziell in 
Deutschland gelten. Einige Grundrech-
te und Menschenrechte sind gleich. Die 
Grundrechte werden von dem Staat, in 
dem du lebst, vergeben und geschützt.

Wichtig ist, dass die Grundrechte zwi-
schen Menschen und „Bürgern“ unterschei-
den. Bürger sind nur die Menschen, die hier leben dürfen und die die 
deutsche Staatsangehörigkeit haben. Welche Staatsangehörigkeit du hast, 
steht in deinem Pass. In deinem Kinderpass steht dann irgendwo, du seist 
„deutsch“. Andere Kinder, deren Eltern woanders herkommen, haben 
dann die Staatsangehörigkeit des anderen Staates.

Das funktioniert aber nicht, wenn Menschen ihren Lebensort wechseln: 
Viele Rechte, die für dich gelten, gelten für Ellaha, Basim und Tresor nicht, 
weil ihre Eltern oder sogar deren Eltern am „falschen“ Ort geboren sind. 
Deswegen dürfen sie weniger als du und ich und sollen schlechter leben.

grundgeseTz arTIkel 1
Die Würde des Menschen ist unantastbar.
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du kannsT mITreden. 
deIne meInung zäHlT!

Die beschriebenen Situationen sind nicht unveränderlich. Die Ge-
setze sind so, dass Menschen wie Basim, Ellaha und Tresor schlech-
ter leben als wir und dass nur wenige Menschen hier bleiben dürfen. 
Es gibt aber Möglichkeiten, etwas zu verändern: Wir können z.B. Brie-
fe an Bürgermeister_innen oder an Politiker_innen schreiben oder 
zu Demonstrationen gehen und dort unsere Meinung sagen. Möch-
test du dem niedersächsischen Innenminister schreiben? Der ist da-
für zuständig und kann etwas verändern. Hier ist seine Adresse: 
Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport, Herr Uwe Schüne-
mann, Lavesallee 6, 30169 Hannover

Wir können uns auch mit Asylbewerber_innen anfreunden und ihnen 
zeigen, dass sie hier erwünscht sind. Dann können wir sie  fragen, wie wir 
ihnen helfen können.

geseTze sInd von menscHen gemacHT und  
können WIeder veränderT Werden!

Es gibt Viele, die das versuchen. Die Meinungen, was verändert werden 
muss, sind ganz unterschiedlich: Wir können zum Beispiel grundsätzlich 
fordern, dass alle hier bleiben dürfen! Wir können aber auch fordern, dass 
es Asylbewerber_innen, während sie auf die Entscheidung warten, besser 
gehen soll. Wir können fordern, dass alle mit Duldung bleiben dürfen oder 
dass sie in normalen Wohnungen wohnen dürfen.

Was WürdesT du fordern?
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WeITerlesen

für kIds:

Tahar ben Jelloun: „Papa, was ist ein Fremder? Gespräch mit meiner 
Tochter“ | ISBN: 3 87134 372 2 | Rowohlt Berlin Verlag GmbH, Berlin, 
1999

Last Exit Flucht - Das Computerspiel, bei dem du der Flüchtling bist
UNHCR, Wallstr. 9-13, D-10179 Berlin. Das Spiel kann online gespielt 
werden | www.lastexitflucht.org/againstallodds/

Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte | Kindgerechte Erklä-
rung der Menschenrechte, Oktoberdruck Berlin, 2006. | amnesty inter-
national Sektion der Bundesrepublik Deutschland e.V., info@amnesty.
de, www.amnesty.de | Die Broschüre kann über die Homepage bestellt 
werden.

Das Kinderrechtebuch | Die Rechte der Kinder von logo! einfach er-
klärt. Zum Herunterladen oder Bestellen auf der Seite des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).
www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/Service/Publikationen/
publikationsliste,did=3844.html

für leHrkräfTe und mulTIplIkaTor_Innen:

Flucht und Asyl - Ein Thema für Schulen | Ein Ordner als Einführung 
für Lehrer_innen mit Unterrichtsvorschlägen und Informationen zum 
Thema | Zu beziehen bei: IBIS – Interkulturelle Arbeitsstelle e.V.
Alexanderstraße 45 I 26121 Oldenburg I Tel. 0441 - 884016

Mitten unter uns - Didaktische Handreichungen für den Unterricht 
zur Integration und Antirassismusbildung. | Ergänzung zur Ausstel-
lung „Von Menschen, Ansichten und Gesetzen. Rostock – Lichtenhagen 
– 10 Jahre danach“ | Bezug bei: Bürgerinitiative Bunt statt braun e.V.
Lange Str. 9 I 18055 Rostock I Tel. 0381 - 2523561
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Warum flüchten Menschen? 
Was bedeutet Asyl? 
Wie leben Flüchtlinge?

Manchmal müssen Menschen ihr zu Hause verlassen und sehr weit weg 
gehen. Die Broschüre zeigt dir, wie Basim, Ellaha und Tresor leben. Die 
drei erzählen dir, wie es ihnen geht, was sie befürchten und was sie sich 
wünschen. Basim, Ellaha und Tresor werden ausgegrenzt. Sie dürfen 
nicht so leben wie du und ich! Es gibt Gesetze, die das so festlegen. Diese 
Gesetze sind von Menschen gemacht und können verbessert werden.
Manchmal ist die Welt unfair, und niemand sagt etwas dagegen. Wir wol-
len dir Mut machen zu verstehen und deine eigene Meinung zu äußern 
– egal wie alt du bist!

du kannst mitreden. deine meinung zählt!


