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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 
liebe Leserinnen und Leser, 

besonders freuen wir uns über die nächste Premiere „Der Junge mit dem Koffer“. Die Themen des Stückes 
bieten aktuellen Gesprächsstoff, die spanndende Auseinandersetzung mit der eigenen Wirklichkeit und der 
derzeitige Stituation in Europa. Minderjährige unbegleitete Flüchtlinge haben oft eine traumatische lange 
Reise hinter sich, wenn sie in ihrem Zielland ankommen. Und dort erwartet sie ein ebenfalls schwieriges 
neues Leben: Sie müssen sich alleine in einer ihnen unbekannten Welt zurecht finden und gleichzeitig viele 
große Aufgaben meistern: Den Umgang mit  Behörden, ihren oft unsicherer Aufenthaltsstatus, die Tatsache, 
dass sie ohne ihre Familie sind, die neue Sprache, die neue Kultur, das neue Essen...

Im Theaterstück „Der Junge mit dem Koffer“ steht vor allem Flucht und die lange Reise nach London im 
Vordergrund. Plötzlich ist im Leben von Naz alles anders. Es ist Krieg. Nachdem sein Dorf niedergebrannt 
und die Familie in einem Flüchtlingscamp untergekommen ist, muss der Junge Naz seine Heimat und seine 
Eltern verlassen. Um ihm ein besseres Leben ermöglichen zu können, schicken sie ihren Jungen ganz allein 
mit Menschenschmugglern außer Landes. Eine Postkarte von seinem großen Bruder ist Nazs Hoffnung: „Ich
habe es auf die andere Seite der Erde geschafft. Es ist wie Milch und Honig“, schreibt der. So begibt sich 
Naz auf eine abenteuerliche Flucht zu seinem Bruder, die länger dauert als zwei Jahre und ihn durch 
staubige Wüsten, Gebirge und in einem kleinen Boot über die offene See führt. Er erinnert sich an die 
Geschichten von Sindbad, die ihm sein Vater früher erzählt hatte: Ein junger Seefahrer, der die Heimat 
verließ, um auf sieben Reisen sein Glück zu suchen. Diese Geschichten geben Naz auf seinem 
beschwerlichen Weg Mut für lebenswichtige Entscheidungen. Auch dann, als er seine liebgewonnene 
Gefährtin Krysia verliert und sich der Traum von einem besseren Leben auf der anderen Seite der Erde als 
Illusion erweist. Mike Kenny erzählt mit „Der Junge  mit dem Koffer“ eine Geschichte über Flucht und 
Emigration, wie sie heute weltweit trauriger Alltag ist. Das Stück begleitet die heimatlosen Protagonisten auf 
dem gefahrenreichen Weg in ein fremdes Land und beschreibt Fluchterfahrungen so auf eindrückliche 
Weise.

Diese Materialmappe beschäftigt sich mit den verschiedenen Themen des Stückes.
Viel Spaß bei der Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuches.

Innerhalb des Landkreises Lüneburg bieten wir gerne Einführungen an. Bitte melden Sie sich bei Interesse 
bei Sabine Bahnsen (Sabine.Bahnsen@theater-lueneburg.de).  

Wir wünschen allen Zuschauern einen berührenden Theaterbesuch und eine lebendige Auseinandersetzung 
mit den Themen der Inszenierung.  

Herzlich, 
Ihr Team Junges Theater T.3 

Lüneburg, 09.02.2017



Als ich zu Hause war, da wusste ich, wer ich bin. 

Ich war einfach ich.

Jetzt war ich ein Flüchtling.

(Skript: Der Junge mit dem Koffer)
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ZUM STÜCK

DER AUTOR: MIKE KENNY 

Mike Kenny ist mit seinen Theaterstücken für Kinder und Jugendliche seit Jahren international erfolgreich. Er
gewann zahlreiche Dramatikerpreise in Großbritannien und Kanada. Für „Stepping Stones“  erhielt er in 
seiner Heimat England als erster Dramatiker den Writers' Guild Award. 2003 war er unter den Top Ten der 
lebenden britischen Autoren gelistet. Kenny hat inzwischen mehr als 50 Stücke geschrieben, von denen viele
in England zum festen Bestandteil der Theaterspielpläne gehören. 

Quelle:  www.felix-bloch-erben.de

DIE GESCHICHTEN AUS „DER JUNGE MIT DEM KOFFER“

Während der Flucht erinnert sich Naz immer wieder an Geschichten, die ihm sein Vater erzählt hat. Sie 
helfen ihm, in den verschiedenen Situationen, geben ihm Mut und Kraft und lenken ihn auch von den 
Geschehenissen auf der Flucht ab. Er erzählt die Geschichten seiner Gefährtin Krysia, der diese ebenfalls 
Mut und Kraft geben und ihr ein bisschen die Angst nehmen.

Sindbads Geschichten

Sindbad der Seefahrer (auch bekannt als Sinbad, von arabisch Sin-di-bad, von persisch Sand-baad) ist eine 
Erzählung aus den morgenländischen Märchen aus Tausendundeiner Nacht, die Scheherazade ihrem König 
erzählt.

Die Handlung spielt zur Zeit der Abbasiden-Dynastie und Sindbad lebt in der Hafenstadt Basra. Die 
Geschichten stammen aus verschiedensten Quellen und sind durch Erzählungen arabischer Seefahrer 
angeregt. Sie gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit bis ins 9. und 10. Jahrhundert zurück.

Die Geschichte

Prolog: In Bagdad leben zwei Männer, Sindbad der Lastträger und Sindbad der Seefahrer. Eines Tages 
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kommt der arme Sindbad der Lastträger zum reichen Kaufmann Sindbad dem Seefahrer. Dieser bewirtet ihn
und erzählt von seinen sieben Reisen.

1. Reise: Sindbads Crew entdeckt eine Insel. Ankerlegen und Insel betreten. Die Kaufleute gehen an Land. 
Plötzlich versinkt die Insel im Meer. Denn in Wahrheit ist es gar keine Insel. Es ist ein großer Fisch. Sindbad
rettet sich auf einem Brett und gelangt an eine richtige Insel. Dort begegnet er Männern, die Rassepferde 
züchten, indem sie eine Stute von einem Meerhengst bespringen lassen. Sindbad reist mit ihnen zu König 
Mihrdjan. Dort trifft er glücklich auf sein ursprüngliches Schiff und kehrt heim.

2. Reise: Sindbad wird auf einer Insel vergessen. Er entdeckt ein Ei des Vogels Rock und bindet sich mit 
seinem Turban an den Fuß des Riesenvogels, als sich dieser zum Brüten niedergelassen hat. Der Vogel 
trägt Sindbad in ein großes Tal voll Schlangen und Diamanten. Dort werfen Kaufleute Kadaver von den 
umliegenden Bergen herab, die Diamanten bleiben am Fleisch haften und werden dann von Adlern nach 
oben getragen. So kommen die Kaufleute zu den Edelsteinen. Sindbad rettet sich, indem er sich ein Stück 
Fleisch vor die Brust bindet. Er wird nach oben getragen und schließt sich den Kaufleuten an.

3. Reise: Sindbads Schiff landet auf der Affeninsel. Die Affen rauben das ganze Schiff aus. Die Kaufleute 
machen in einem Schloss Pause, wo sie auf einen schwarzen Riesen mit roten Augen treffen. Der Riese 
frisst den Kapitän und an den darauf folgenden Tagen noch zwei Männer. Sindbad und die Kaufleute bauen
sich ein Floß und blenden den schlafenden Riesen mit zwei Spießen. Der Riese verfolgt mit zwei 
Kameraden die Fliehenden. Nur Sindbad und zwei andere entkommen mit dem Floß. Sie erreichen eine 
Insel. Eine große Schlange verspeist die zwei verbliebenen Gefährten. Sindbad rettet sich, indem er sich 
Bretter und anderes Holz um den Leib bindet, sodass ihn die Schlange nicht fressen kann. Er wird von 
einem Schiff gerettet, das sich als jenes erweist, das ihn auf seiner zweiten Reise auf der Insel vergessen 
hatte.

4. Reise: Sindbads Schiff kentert in einem Sturm. Er wird mit einigen Kameraden an die Küste einer Insel 
gespült. Sie treffen auf einen Eingeborenenstamm, der Menschen für seinen König (einen Werwolf) mästet.
Sindbad entrinnt als einziger, indem er sich aller Speisen enthält, so abmagert und für die Eingeborenen 
uninteressant geworden, entfliehen kann. Er trifft auf eine Gruppe Pfeffersammler und reist mit ihnen in 
deren Land. Sindbad vermittelt dem dortigen König das Wissen von Sattel, Zaumzeug und Steigbügel und 
wird so angesehen und reich. Sindbad heiratet, doch als seine Frau stirbt, wird er, der Sitte des Landes 
entsprechend, mit ihr gemeinsam in einer Höhle lebendig begraben. Er entdeckt einen zweiten Ausgang, 
kann entkommen und wird von einem Schiff aufgelesen.

5. Reise: Sindbads Schiff landet auf einer weiteren Insel. Einige Kaufleute entdecken ein Ei des Vogels 
Rock, brechen es auf und schlachten das Junge. Bald erscheint der Riesenvogel mit seinem Weibchen. Die
Kaufleute fliehen mit dem Schiff, doch die beiden Vögel zertrümmern es mit Felsbrocken. Sindbad rettet 
sich auf Wrackteilen an die Küste einer Insel. Dort begegnet er einem Greis, der ihn bittet, ihn ein Stück 
weit zu tragen. Als Sindbad den Greis (den Scheich des Meeres) auf die Schultern nimmt, schlingt dieser 
die Beine fest um seinen Hals und steigt nimmer mehr ab. Sindbad gelingt es, den Greis mit Wein zu 
betäuben und erschlägt ihn mit einem Stein. Von einem Schiff aufgenomen, erreicht Sindbad eine Stadt und
wird dort erneut zurückgelassen. Die Bewohner der Stadt verbringen die Nächte in Booten auf dem Meer, 
weil nachts Affen die Stadt tyrannisieren. Er schließt sich Kokosnusssammlern an, kommt so zu einigem 
Gewinn und reist schließlich mit einem Schiff nach Hause.

6. Reise: Sindbads Schiff kentert vor einem Berg. Er erreicht mit einigen Kameraden die Insel. Nach und 
nach sterben alle Gefährten, weil sie kaum Essbares finden. Sindbad entdeckt einen Bach, der unter einen 
Felsen abfließt. Er baut sich ein Floß und vertraut sich dem Gewässer an. Durch eine lange Höhle gelangt 
Sindbad in bewohntes Gebiet. Von dort kann er die Heimreise antreten.

7. Reise: Sindbads Schiff kommt ans äußerste Ende der Welt, trifft auf drei riesige Fische und kentert im 
Unwetter. Sindbad kann sich auf eine Insel retten. Er baut sich einen Nachen und überlässt sich dem Meer. 
Die Strömung treibt ihn nah an einen Berg und dann auf einem Fluss unter dem Berg hindurch. Auf der 
anderen Seite befindet sich eine Stadt. Sindbad wird freundlich aufgenommen und kann das Holz seines 
Bootes zu einem hohen Preis verkaufen. Er heiratet, treibt Handel und beerbt seinen Schwiegervater. Als 
Sindbad feststellt, dass den Bewohnern an jedem Neumond Flügel wachsen, klammert er sich an einen 
und fliegt mit diesem hoch hinauf, wo er hören kann, wie die Engel Gott preisen. Sindbad ruft aus: „Gelobt 
und gepriesen sei Gott!“ Da fällt plötzlich Feuer vom Himmel, und die Geflügelten entfliehen; Sindbad wird 
auf einen Berg abgeworfen. Dort begegnet er zwei Einsiedlern und rettet einen Mann aus dem Rachen 
einer Schlange. Dann trifft Sindbad wieder auf die geflügelten Stadtbewohner. Sie erklären ihm, dass er sie 
beinahe ins Verderben gestürzt hätte, weil er den Namen Gottes aussprach. Gemeinsam kehren sie in die 
Stadt zurück. Dort warnt ihn seine Frau vor weiterem Umgang mit den Bewohnern, weil diese ungläubige 
Genien seien. Sindbad nimmt seine Frau mit und kehrt heim nach Bagdad.                                
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Der Mann ohne Glück

Als Krysia und Naz sich vor Wölfen retten müssen, erzählt Naz Krysia eine Geschichte, um sich abzulenken:

NAZ Es geht um einen Mann ohne  Glück, einen Pechvogel, der einen Berg bestieg, um Gott zu 
sehen. Dieser Mann traf einen Wolf. Der Wolf war mager und schwach und er wollte wissen, 
was er tun solle.

KRYSIA        Was sagte der Mann?

NAZ Er sagte er würde Gott fragen.

KRYSIA Und tat er es?

NAZ Nun, er ging weiter den Berg hinauf... Und der Mann sah einen welken Baum. Und er 
erzählte dem Baum, dass er Gott fragen will, warum er so ohne Glück war, und der Baum 
sagte, er könnte auch gleich fragen, was er machen sollte. Der Mann sagte gut und ging 
weiter. Als nächstes traf er ein einsames aber schönes Mädchen.

KRYSIA Ist das eine lange Geschichte?

NAZ Kommt darauf an, wie du sie erzählst. Komm, weiter. Der Mann erzählte dem Mädchen, 
dass er den Berg hinaufsteigen würde.

KRYSIA Ich verstehe.

NAZ Jedenfalls, er kommt zuletzt zu Gott und fragt ihn, was er tun solle wegen seines Mangels an
Glück. 

KRYSIA Und?

NAZ Gott sagte, ‘Schau dich um. Glück ist überall. Finde es und nimm es dir.’ Der Mann sagte… 
Geh langsam weiter.

KRYSIA Der Mann sagte, dass…?

NAZ Der Mann sagte, ich werde schnell nach Hause laufen und nach meinem Glück suchen. 
Dann stellte er noch andere Fragen und brach auf. Der Mann kam zu dem einsamen, 
schönen Mädchen.

KRYSIA Bekam es eine Antwort?

NAZ Ja. Der Mann sagte, Gott habe ihm gesagt, sie solle heiraten und dann würde sie nicht mehr
einsam sein.

KRYSIA Also heiratete er sie?

NAZ Nein. Er sagte, ‘Es tut mir leid, ich würde dich gerne heiraten, aber ich muss nach Hause 
und nach meinem Glück suchen’. Und er lief weiter. Dann kam er wieder zu dem Baum und 
er erzählte ihm, ‘Gott sagt, es ist eine Schatztruhe unter deinen Wurzeln begraben. Sie 
hindert die Wurzeln daran zu wachsen. Wenn du jemanden findest, der die Truhe ausgräbt, 
wirst du wachsen und groß und stark werden. ‘

KRYSIA Also grub er sie aus?

NAZ Nein, er sagte, ‘Ich habe keine Zeit einen Schatz auszugraben, ich muss nach Hause laufen 
und nach meinem Glück suchen.’

KRYSIA Wurde dieser Mann zufällig Sindbad genannt? 

NAZ Frag’ jetzt nicht. Also rannte er weiter den Berg hinunter... Halt! Stop!

KRYSIA Was ist?

NAZ Ich denke, wir haben die Wölfe abgehängt. Wir müssen hinter der Grenze sein. Sieh da 
hinten, die Straße. Komm.

KRYSIA Aber was passierte mit dem Wolf? 
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NAZ Welcher Wolf?

KRYSIA Der Wolf in der Geschichte.

NAZ Oh, der Mann kam zum Wolf und der Wolf sagte, ‘Hast du eine Antwort auf meine Frage 
bekommen?’ Und der Mann sagte, ‘Ja, Gott sagt du sollst den ersten Dummkopf fressen, der
den Weg entlang kommt.’ Das tat er.

KRYSIA Was?!

NAZ Der Wolf fraß ihn.

Der Geizhals

Naz erzählt Krysia die Geschichte, als sie mit dem Bus durch die Wüste fahren. Krysia hatte einen Albtraum 
und möchte abgelenkt werden.

In unserem Dorf lebte ein Geizhals, der niemals jemandem etwas abgab. Er ärgerte sich sogar darüber, 
ausatmen zu müssen. Eines Tages fiel er in den Dorfteich. Er konnte nicht schwimmen und der Teich war 
tief. Er war nahe daran zu ertrinken und rief um Hilfe. Leute vom Dorf rannten hinunter zum Teich, um ihm zu
helfen. Sie riefen, „Deine Hand! Gib uns deine Hand“. Aber der Geizhals wollte das nicht. „Gib uns deine 
Hand.’“– „Nein.“ Dann kam mein Vater dazu und sah, was vor sich ging. Er ging ans Ufer, streckte seine 
Hand aus und rief, „Nimm meine Hand. Nimm meine Hand.“  Der Geizhals hielt sich fest daran und wurde 
herausgezogen.

Die Geschichte um Juhas Nagel

Naz und Krysia geraten in der Hafenstadt in die Finger von einem Fabrikbesitzer. Sie werden gezwungen T-
Shirts zu nähen, für einen sehr geringen Lohn, gerade so, dass sie sich etwas zu Essen kaufen können. 
Während sie arbeiten, denkt Naz wieder an die Geschichte um Juhas Nagel und erzählt sie Krysia.

Juha hatte ein großes Haus. Sein Nachbar hatte ein kleines. Sein Nachbar war eifersüchtig und beschloss, 
Juha dazu zu bewegen auszuziehen. Also machte er soviel Lärm, wie er nur konnte. Jede Nacht, um 
Mitternacht, schlug er Töpfe und Pfannen aneinander und sang dazu völlig falsch. Juha schlüpfte aus 
seinem Bett und flehte den Nachbar an aufzuhören. Aber der Nachbar sagte, „Entschuldigung, ich kann das 
nicht. Vielleicht solltest du ausziehen.“ Und jede Nacht wurde der Lärm schlimmer. Dann, eine Woche später,
tauchte ein Müllberg in Juhas Garten auf. Er wusste sofort, das konnte nur vom Nachbarn kommen. Und so 
befragt er deshalb den Nachbarn, aber der sagte, „Entschuldigung, ich habe keine Ahnung. Der Boden fällt 
hier ab. Vielleicht sollten sie ausziehen.“ Jede Nacht hielt der Lärm an und jeden Morgen war mehr Müll da. 
Dann eines Tages, Juha ging gerade an der Tür des Nachbarn vorbei, schüttete der Nachbar schmutziges 
Wasser über ihn. „Ohje. Ich habe Sie gar nicht gesehen.“ Juha ging nach Hause, um sich umzuziehen. Am 
nächsten Tag ging Juha zum Nachbarn und sagte, „Wie viel gibst du mir für mein Haus?’“ Der Nachbar 
nannte eine Summe. Juha sagte, „Ich werde die Hälfte nehmen.“ Der Nachbar konnte sein Glück nicht 
fassen. „Warum?“ – „Nun, es ist ein Nagel. Siehst du, in meinem Haus da ist ein Nagel. Er gehörte meinem 
Vater und davor seinem Vater und ich mag ihn sehr. Ich werde dir mein Haus verkaufen unter der 
Bedingung, dass ich den Nagel behalten kann. Er steckt in der Mauer vom vorderen Flur. Ich will ihn 
besuchen können, wann immer ich möchte und daran aufhängen, was immer ich auch mag. Zu Ehren 
meines Vaters und meines Großvaters. Stimme dem zu und du kannst das Haus zum halben Preis haben.“ 
Der Nachbar biss sich fast in die Hand. Vor Glück, wie er meinte. Anwälte setzten den Vertrag auf und er zog
ein. In der nächsten Nacht, der Nachbar schlief, klopfte es an der Tür. Es war Juha. „Ich bin gekommen, 
meinen Nagel zu besuchen.“ – „Kannst du nicht am Morgen kommen?“ – „Nein, es muss jetzt sein.“ – 
„Wirklich?“ Juha wedelte mit dem Vertrag. So ließ ihn der Nachbar herein und ging zurück ins Bett. Am 
nächsten Morgen wachte der Nachbar auf. „Was ist das für ein Geruch?“ Er ging dem Geruch nach in den 
Flur, wo ein Paar Stiefel an jenem Nagel hing. Ein altes, stinkendes Paar Stiefel. Darin ein verlaufener Käse. 
Der Geruch war überall im Haus. Und der Nachbar musste die ganze Woche über mit einem Tuch über der 
Nase verbringen. Eine Woche später wieder mitten in der Nacht ein Klopfen an der Tür. Juha. „Ich bin wegen
meiner Stiefel gekommen.“ – „Gott sei Dank. Schaff sie bloß weg.“ Und er ging zurück ins Bett. Am nächsten
Morgen dann, der Nachbar wachte auf, und es juckte ihn. Es juckte ihn überall. Er konnte es nicht ertragen. 
Er ging hinunter in den Flur und dort, am Nagel, hing ein Mantel. Schwarz vor Flöhen. Abspringend und 
springend im ganzen Haus. Eine Woche lang kratzte sich der Nachbar. Und verbrachte sogar ganze Tage in 
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der Badewanne, um ihnen zu entfliehen. Eine Woche später, wieder mitten in der Nacht, ein Klopfen an der 
Tür. Juha. „Ich komme wegen des Mantels.“ – „Gott sei Dank, er treibt mich in den Wahnsinn. Nimm ihn. 
Nimm ihn bloß mit.“ Und er ging zurück ins Bett. Wieder am nächsten Morgen dann, am Haken, zwei faulige 
Fische. Also, man kann sich vorstellen: Das Haus stank nach Fisch. Der Mann stank nach Fisch. Seine 
Leute stanken nach Fisch. Und niemand wollte ihm nahe kommen. Niemand wollte einen Fuß in sein Haus 
setzen. Er verkaufte das Haus zurück an Juha. Für die Hälfte, die er gezahlt hatte.

ZUR INSZENIERUNG

BESETZUNG

Naz, Sindbad Paul Brusa

Mutter, Krysia, Alte Frau Tülin Pektas

Vater, Fahrer, Schäfer, Alter Mann,
Onkel, Sindbad Martin Skoda

Schmuggler, Soldat, Mann,
Ladeninhaber, Bruder Sebastian Prasse

Inszenierung Johan Heß 

Bühnenbild und Kostüm Barbara Bloch
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DAS REGIETEAM

REGIE – Johan Heß

8

Johan Heß studierte Germanistik, Theaterwissenschaft und Informatik. Er 
arbeitete von 1999 bis 2005 in der freien Szene in Leipzig und begründete
dort die Theatergruppe „theaterbaustelle“, in der er als Regisseur und 
Autor tätig war. Sein Stück „Rosa, wie ein bißchen rot wurde“ 2004 zum 
Stückemarkt der Berliner Festspiele eingeladen. Es folgte ein 
Engagement als Regieassistenz am Staatstheater Nürnberg. Dort 
erarbeitete er 2006 unter anderem eine eigene Produktion unter dem Titel
„Wir sind Weltmeister! (Ich wäre gern ein Fußballfan)“. Von 2007 bis 2010 
war Johan Heß am Schauspielhaus Hamburg tätig, ebenfalls als 
Regieassistent. Neben dieser Arbeit inszenierte er dort 2009 unter 
anderem die Koproduktion „Kommander Börte und das Geheimnis um die
verlassene Mondstation“ mit der NDR-Bigband auf der großen Bühne und
in Koproduktion mit den Ruhrfestspielen Recklinghausen eine Fassung 
von Kleists „Käthchen von Heilbronn“.

Weitere Engagements als Regisseur führen ihn an die Theater Rudolstadt
und Senftenberg, an das Theater an der Rott sowie zu den 
Kreuzgangspielen Feuchtwangen. Außerdem unterrichtete er an der 
Freien Schauspielschule Hamburg. 2010 erhielt Johan Heß für sein 
Theaterstück „Die Straße“ den Förderpreis für junge Dramatiker des 
Heidelberger Stückemarktes.

AUSSTATTUNG - Barbara Bloch

Barbara Bloch stammt aus München und studierte Bühnen- und 
Kostümbild am Salzburger Mozarteum, an der Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst, bei den Professoren H. B. Gallee und H. 
Kapplmüller. Während ihres Studiums sammelte sie erste Erfahrungen
im Bereich Bühnen- und Kostümbild an den Münchner Kammerspielen
und bei den Salzburger Festspielen und realisierte erste eigene 
Entwürfe für ein Projekt mit George Tabori in Zusammenarbeit mit der 
Oper Leipzig. Es folgten Arbeiten für die Kreuzgangspiele 
Feuchtwangen unter Imo Moszkowicz.

Seit 1995 ist Barbara Bloch für das Theater Lüneburg in den Sparten 
Schauspiel, Ballett und Musiktheater als Bühnen- und Kostümbildnerin
tätig und leitet die künstlerischen Werkstätten. Darüber hinaus führten 
sie seit 2000 Arbeiten zu den Burgfestspielen Jagsthausen, ans 
Theater Lübeck, Theater Regensburg, Stadttheater Bremerhaven 
sowie ans Theater Chemnitz. 2014 arbeitete sie für das Staatstheater 
Braunschweig in der Sparte Musical.



Quelle: http://www.theater-lueneburg.de

DAS KOSTÜMBILD

          Schauspieler Paul Bruza als NAZ
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DAS BÜHNENBILD 

Die Erzählebene „Sindbad“.  

Der Teppich - Sinnbild für den Boden eines Zuhauses 
und im Stück ein wichtiger Bestandteil der Inszenierung.
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HINTERGRÜNDE

UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE FLÜCHTLINGE

Kinder und Jugendliche, die nach Deutschland flüchten, sind in besonderem Maße schutzbedürftig. Das gilt 
umso mehr, wenn sie ohne Eltern oder Familie geflohen sind. Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge (kurz: UMF) in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Für sie gelten besondere
Regelungen, die der MEDIENDIENST hier zusammengestellt hat. 

Wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge le ben in Deutschland?
In Deutschland leben zurzeit rund 51.000 unbegleitete minderjährige Jugendliche (UMF) – zumindest waren 
so viele im September 2016 in Betreuungs- und Jugendhilfemaßnahmen registriert, wie die Bundesregierung
mitteilt. Damit ist die Bestandszahl der UMF seit Dezember 2015 um rund 2.000 Personen leicht gesunken.

Einreisen: Aus den Bestandszahlen der Jugendämter geht nicht hervor, wie viele neu in Obhut genommen 
wurden. 2015 sind laut dem Statistischen Bundesamt rund 42.300 Kinder und Jugendliche unbegleitet aus 
dem Ausland eingereist und wurden in Obhut genommen. Das sind beinahe viermal so viele wie 2014, als 
rund 11.600 von den Jugendämtern registriert wurden. Dem "Bundesfachverband" zufolge dürfte die Zahl 
der Neueinreisen jedoch deutlich darunter liegen. Die Gründe dafür: Die Leistungsstatistik der Kinder- und 
Jugendhilfe kann eine Person unter Umständen mehrfach registrieren. Gezählt werden zudem auch solche 
Flüchtlinge, bei denen im Nachhinein festgestellt wird, dass sie volljährig sind. 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge: Inobhutnahm e und Asylverfahren
Alleinreisende Flüchtlinge unter 18 Jahren werden zunächst von den Jugendämtern in Obhut genommen. 
Das Jugendamt organisiert die Betreuung und Unterbringung. Die Minderjährigen können zusätzlich Asyl 
beantragen, aber nicht alle, die in Obhut genommen wurden, tun das auch. Daher leben mehr unbegleitete 
Minderjährige in Deutschland als aus der Asylstatistik hervorgeht.

Aus welchen Ländern kommen sie?

Im ersten Halbjahr 2016 kamen die meisten unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber aus Afghanistan (42 
Prozent), Syrien (34 Prozent) und dem Irak (acht Prozent). 

Diese Zahlen bilden die Realität jedoch nicht vollständig ab. Denn nicht alle Kinder und Jugendlichen, die 
nach Deutschland fliehen, stellen auch einen Asylantrag. Woher die meisten UMF tatsächlich stammen, 
zeigen die Inobhutnahmen durch das Jugendamt. Die aktuellsten Informationen zu den Herkunftsländern 
stammen von 2014: Die meisten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge kamen aus Afghanistan, gefolgt 
von Eritrea, Somalia, Marokko und Syrien. Viele Jugendliche aus Marokko tauchen in der Asylstatistik nicht 
auf, weil sie keinen Asylantrag stellen.

Welche Gesetze gelten für sie?
„Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ (UMF) haben Anspruch auf besonderen Schutz: 

• Die UN-Kinderrechtskonvention garantiert Flüchtlingskindern in Artikel 22 „angemessenen Schutz 
und humanitäre Hilfe bei der Wahrnehmung der Rechte“. Sofern sie ohne Eltern und 
Sorgeberechtigte kommen, haben sie das Recht auf „Inobhutnahme“. 

• Auch die Artikel 18 und 19 der EU-Aufnahmerichtlinie schreiben den Mitgliedstaaten vor, besonders 
auf das Wohl der Minderjährigen zu achten und ihnen einen kompetenten Vertreter für ein 
Asylverfahren zur Seite zu stellen. 

• In Deutschland ist die Hilfe für Kinder ohne Eltern durch das Sozialgesetzbuch VIII geregelt. Wird ein
UMF im Zuständigkeitsbereich eines Jugendamts untergebracht, hat das Amt die Pflicht, ein 
Verfahren „zur Prüfung einer Inobhutnahmeverfügung“ einzuleiten und sich um die Kinder und 
Jugendlichen zu kümmern. Gleichzeitig fallen minderjährige Flüchtlinge unter das Ausländerrecht, 
also das Aufenthaltsgesetz und Asylrecht. 

Was passiert beim „Screening-“ und beim „Clearingve rfahren“?

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden zunächst beim Jugendamt vor Ort „vorläufig in Obhut 
genommen“. Die Mitarbeiter führen innerhalb von sieben Tagen ein sogenanntes Screeningverfahren durch, 
bei dem Fragen beantwortet werden wie:

• Hat der Schutzsuchende Familienangehörige in Deutschland?
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• Gibt es gesundheitliche Probleme oder Traumata?
• Ist eine „Altersfeststellung“ nötig, weil Zweifel daran bestehen, dass der Flüchtling unter 18 Jahre alt 

ist?

Das Personal meldet den Jugendlichen dann zum Verteilungsverfahren. Wenn das Bundesland, in dem er 
sich befindet, seine Aufnahmequote für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bereits erreicht hat, ist das 
nächstgelegene Land zuständig. Nur für den Fall, dass die Verteilung nach Einschätzung der Mitarbeiter das 
Kindeswohl gefährdet, kann der Minderjährige vor Ort bleiben.

Ist geklärt, wo der Jugendliche langfristig bleiben wird, ist das dortige Jugendamt dafür zuständig, einen 
Vormund zu suchen, der den Minderjährigen betreut, und das sogenannte Clearingverfahren durchzuführen. 
Dabei wird unter anderem ermittelt, welche Unterbringung oder Schule für den Minderjährigen geeignet ist, 
welche Kompetenzen und Perspektiven er oder sie hat und wer die Betreuung übernimmt. Während der 
Screening- und Clearingverfahren wohnen die Minderjährigen in Einrichtungen der Jugendhilfe.

Wie viele unbegleitete Minderjährige stellen einen Asylantrag?
2016: Rund 18.000 unbegleitete Kinder und Jugendliche haben laut Bundesregierung im ersten Halbjahr 
2016 Asyl beantragt:

• Die meisten von ihnen kamen aus Afghanistan (7.500), Syrien (6.100), dem Irak (1.400) und Eritrea 
(500). Sie machten 87 Prozent aller unbegleiteter Minderjähriger aus, die einen Asylantrag gestellt 
haben.

• Die Schutzquote, also der Anteil der positiven Asylentscheidungen, lag bei rund 90 Prozent.
• Im Durchschnitt mussten die Minderjährigen 7,4 Monate auf die Entscheidung warten, nachdem sie 

einen Antrag gestellt hatten.

2015: Im vergangenen Jahr haben 22.300 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) laut 
Bundesregierung einen Asylantrag gestellt. 7.800 von ihnen hatten den Antrag Ende 2015 gestellt und 
wurden erst 2016 „nacherfasst“: 

• Die meisten kamen aus Afghanistan (7.700), Syrien (7.000), dem Irak (1.900) und Eritrea (1.800). 
Aus diesen vier Ländern zusammen kamen über 80 Prozent aller Asylanträge von minderjährigen 
Jugendlichen. 

• Die Schutzquote lag bei 90 Prozent.
• Sie mussten durchschnittlich 6,7 Monate auf die Asylentscheidung warten.

Laut dem Statistischen Bundesamt Destatis haben 53 Prozent aller Kinder und Jugendlichen, die in Obhut 
genommen wurden, Asyl beantragt. Warum die Rate so niedrig ist, kann nicht abschließend beantwortet 
werden: Laut einer BAMF-Studie raten soziale Dienste und Nicht-Regierungsorganisationen mitunter davon 
ab, weil es oft schwierig sei, die Gründe für die Flucht geltend zu machen. Der Bundesfachverband 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge erklärt auf Anfrage des MEDIENDIENSTES, dass er nur selten von 
Asylanträgen abrate. Es gebe jedoch viele neue Vormünder, die nicht ausreichend Kapazitäten hätten, um 
die Minderjährigen in Asylverfahren zu begleiten. 

Unterbringung von unbegleiteten Minderjährigen
Zuständig für Aufnahme, Unterkunft und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist 
zunächst das Jugendamt im Ort, in dem die Jugendlichen aufgegriffen werden.

Um ihnen Stabilität bieten zu können, wurden unbegleitete Minderjährige viele Jahre nicht wie erwachsene 
Flüchtlinge in ganz Deutschland verteilt. Das führte dazu, dass die meisten von ihnen sich in wenigen 
Städten konzentrierten. 

Seit November 2015 gilt ein neues Gesetz und die Minderjährigen können nach Abschluss des 
„Screeningverfahrens“ in andere Bundesländer weiterverteilt werden, vorausgesetzt das Jugendamt stimmt 
dem zu. In dem Fall benennt das Bundesverwaltungsamt das Land, das zur Aufnahme verpflichtet ist. 
Vorrangig sollen Minderjährige in dem Land bleiben, in dem sie vorläufig in Obhut genommen wurden. 

Wenn die Familie eines Jugendlichen nicht gefunden wird, lebt er oder sie bis zu seinem 18. Lebensjahr in 
stationären Einrichtungen der Jugendhilfe: in einer Heimeinrichtung oder in einer betreuten 
Wohngemeinschaft beziehungsweise Wohnung. 

Quelle: https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/minderjaehrige.html
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Besonders verletzlich: Unbegleitete minderjährige F lüchtlinge

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) sind Kinder, meistens im Alter von 15-17 Jahren, die ohne eine
erwachsene Begleitperson aus ihrer Heimat fliehen. Alleine müssen sie in ständiger Angst um ihr Leben, den
gefährlichen Weg durch verschiedene Länder bewältigen.

Die UN-Kinderrechtskonvention schützt diese Kinder. Es ist das internationale Abkommen mit den meisten 
Mitgliedstaaten, doch seine Rechte bestehen für viele nur auf dem Papier.

Ganz natürliche Kinderbedürfnisse

Kinder und Jugendliche sind in allen möglichen Lebenslagen auf Unterstützung angewiesen. Es fehlt ihnen 
die Erfahrung,die sie brauchen, um die Herausforderungen des Alltags zu bewältigen. Wichtig ist eine 
nahestehende Person, die ihnen den nötigen Beistand leisten kann.

Ohne eine Familie oder einen anderen Betreuer leben zu müssen und ganz auf sich allein gestellt zu sein, 
belastet Kinder oder Teenager sehr. UMF sind nicht nur einsam und verlassen, sondern auch mit dem Gefühl
der absoluten Entwurzelung und den Strapazen der Flucht konfrontiert.

Wer lässt sein Kind allein?

Eltern wissen, was ihre Kinder brauchen, und dass sie auch als Teenager noch unterstützt werden müssen. 
Aber in den Krisengebieten der Welt herrschen dramatische Lebensbedingungen, die kaum jemand seinem 
Kind zumuten würde. Oft sind die Jüngeren auch Gefahren ausgesetzt, die Erwachsene nicht betreffen. 
Dazu zählen die Zwangsrekrutierung von Kindersoldaten oder die Angst der Mädchen vor einer Zwangsehe 
oder Beschneidung.

Viele Eltern investieren ihr gesamtes Erspartes in Schlepperbanden, die Jugendliche in europäische Länder 
und damit in ein besseres Leben bringen sollen.

Immer wieder Angst und Schrecken

Von einem besseren Leben können Flüchtlingskinder aber zunächst nur träumen. Die Flucht kann mehrere 
Jahren dauern, und auf dem beschwerlichen Weg ertragen sie nicht nur Kälte und Hunger. Viele müssen mit 
ansehen, wie andere Flüchtlinge sterben und haben selbst Angst um ihr Leben.

Es gibt Kinder, die noch zusammen mit ihren Eltern aufgebrochen sind, diese aber schon an der ersten 
Grenze verloren haben. Ohne den Tod geliebter Menschen verarbeiten zu können, müssen sie oft noch 
mehrere Länder durchqueren. Ständig besteht die Gefahr, an Menschenhändler zu geraten oder 
zurückgeschickt zu werden. Die Minderjährigen müssen allein zwischen Freund und Feind unterscheiden, ihr
Alltag ist von Angst und Verzweiflung bestimmt.

Die Seele leidet

All diese schrecklichen Erfahrungen hinterlassen tiefe Spuren. Und gerade für junge Menschen ist es 
schwer, mit traumatischen Erlebnissen umzugehen. „Kinder neigen dazu, alles auf ihr eigenes Handeln 
zurückzuführen, sie fühlen sich für Dinge verantwortlich, die sie gar nicht beeinflussen können, und 
entwickeln schnell Schuldgefühle. Deshalb kann sich ein Trauma noch prägender auswirken“, erklärt die 
Psychologin Fjorda Kalleshi von der Medizinischen Flüchtlingshilfe Bochum.

Quelle: https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/fluechtlingsschutz/fluechtlingskinder/umf.html
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Familienzusammenführung

Zusammen als Familie

Kommt ein Jugendlicher allein in Deutschland an, sucht er Familienmitglieder auf, die sich bereits in 
Deutschland befinden. Was in der Theorie einfach scheint, ist in der Praxis kompliziert. Eine 
Familienzusammenführung von außerhalb Europas ist nur möglich, wenn das Kind bereits einen 
Flüchtlingsstatus in Deutschland erhalten hat. Doch dies ist nur bei einigen hundert Jugendlichen der Fall – 
die meisten Minderjährigen erhalten im besten Fall subsidiären Schutz, ohne Recht auf eine 
Familienzusammenführung.

Familienzusammenführung wird auch von der Residenzpflicht von Asylsuchenden behindert, welche die 
Bewegungsfreiheit innerhalb Deutschlands einschränkt und das Verlassen eines Bundeslandes mit 
bürokratischen Hürden erschwert. Im Moment bezieht sich Familienzusammenführung nur auf Eltern und 
nicht auf Geschwister. Eltern, die im Rahmen einer Familienzusammenführung zu einem ihrer Kinder in 
Deutschland ziehen wollen, müssen ihre übrigen Kinder im Heimatland zurücklassen. Welcher Vater oder 
welche Mutter entscheidet sich schon gern für ein Kind und gegen das andere? Als Eltern gelten übrigens 
nur die biologischen Eltern und nicht Stiefmütter oder -väter.

Ganz konkret: Ein 15-jähriger unbegleiteter Flüchtling wurde im September 2009 durch die Bundespolizei 
etwa 30 Kilometer vor der Grenze zu Österreich aufgegriffen. Daraufhin wurde er zurück nach Österreich 
abgeschoben, ohne das Jugendamt hinzuzuziehen und ohne zu prüfen, wohin der Jugendliche möchte. 
Nach der Zurückweisung stellte der Jugendliche einen Asylantrag in Österreich, ohne von den daraus 
folgenden Konsequenzen zu wissen. Ein paar Wochen später reiste er wieder nach Deutschland. Zu diesem 
Zeitpunkt hielten sich sowohl sein Onkel als auch sein jüngerer Bruder in Deutschland auf. Da der jüngere 
Bruder durch die Kriegserlebnisse in Afghanistan traumatisiert war, war er auf die psychische Unterstützung 
seines Bruders angewiesen. Der Onkel wurde unterdessen zum Vormund des älteren Bruders bestellt. 
Dennoch ordnete das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im April 2010 die Abschiebung des 
Jugendlichen nach Österreich an, wegen seines Asylantrages dort und weil Zweifel bestanden, ob der Onkel 
für den Lebensunterhalt des Jugendlichen aufkommen kann.

Quelle:  http://kinderzweiterklasse.de/137/
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Wie Menschen flüchten

Die EU will die Schleuserkriminalität bekämpfen. Aber wie? Der italienische Kriminologe Andrea Di Nicola hat
jahrelang über die Mechanismen und die Hintermänner des Geschäfts mit den Migranten recherchiert.  

Interview von Julius Müller- Meiningen 

FLUTER: Angenommen, ich lebe in einem Dorf in Somal ia und will nach Hamburg fliehen. Wie gehe 
ich vor?

Di Nicola: Du hörst dich bei Bekannten um und bekommst eine Telefonnummer von einem Agenten, der für 
deine Gegend zuständig ist. Er sagt dir: „Ich bringe dich für 1.000 Dollar in den Niger, dann musst du selbst 
weitersehen.“ So arbeitest du dich Schritt für Schritt weiter. Irgendwann hast du mit den Männern zu tun, die 
dich über die Grenze nach Libyen bringen. Dort wirst du in eine der Hütten irgendwo an der Küste gepfercht. 
Wenn du Pech hast, wirst du Opfer von Gewalt. Die Schlepper wollen die Kontrolle über die Menschen 
haben. Schließlich geht es irgendwann nachts los, ihr werdet auf einen Kahn gedrängt. Tage später greift 
euch die italienische Marine auf. Die Italiener können euch nicht zwingen, Fingerabdrücke abzugeben. An 
Land hörst du dich um, suchst Kontakte zu Schleppern, die dich bis nach Deutschland bringen, im Auto zum 
Beispiel. Oder du versuchst allein dein Glück.

In Ihrem Buch „Bekenntnisse eines Menschenhändlers“  schreiben Sie: „Es wird Zeit, dass wir uns 
von der Vorstellung verabschieden, dass es sich bei  Schleusern um kleine Gauner handelt, die sich 
auf die Schnelle ein paar Dollar verdienen wollen.“  Wer steckt hinter den kriminellen Organisationen, 
die die Flüchtlinge nach Europa schleusen?

Man muss sich das wie in der freien Wirtschaft vorstellen. Da gibt es kleine und große, mittlere und 
multinationale Unternehmen. So ist das auch im Business der illegalen Einwanderung. Das sind knallharte 
Geschäftsmänner, die in einem gigantischen Netzwerk zusammenarbeiten und ihre Vertreter selbst in den 
abgelegensten Gegenden der Welt haben.

Muss man sich das wie eine Art Mafia vorstellen?

Nein. Das sind organisierte Kriminelle, aber keine Mafiosi. Es sind auch sehr kleine Gruppen darunter. Jeder 
arbeitet auf seinem Reiseabschnitt, ist sozusagen spezialisiert auf einen Teil des Angebots. Es handelt sich 
um das größte illegale Reisebüro der Welt mit ausgelagerten Unternehmenszweigen.

Wer sind die Hintermänner der Organisationen?

Bei unseren Recherchen haben wir zum Beispiel in Kairo einen Mann kennengelernt, der sich El Douly 
nennt. Er ist einer von denen, die das große Geschäft machen. Er operiert nur in Ägypten, hat eine ganze 
Reihe von Agenten im Süden des Landes. El Douly und seine Männer sorgen dafür, dass die Migranten über
die Grenze nach Libyen gelangen. Dort werden sie dem nächsten Schlepperring anvertraut, mit dem sie 
dann über das Mittelmeer kommen.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den ei nzelnen Netzwerken?

Sie bekriegen sich untereinander nicht, sondern kooperieren. Da greift ein Rad ins andere. Der kurdische 
Schleuserkönig Muammer Küçük hat einmal gesagt: „Vor 15 Jahren gab es nur ganz wenige von uns. Es 
war ein jungfräulicher Markt. Heute sind wir viele, aber es gibt Platz für alle.“

Wie kann man diese Hintermänner am besten beschreib en?

Das sind ausgebuffte Profis. Diejenigen, die die überfüllten Boote übers Mittelmeer steuern, sind kleine 
Fische. Da kann man Tausende verhaften, und es passiert nichts. Wie bei Drogendealern. Entscheidend 
sind die Personen, die das Netzwerk zusammenhalten. Sie können sich gut ausdrücken, haben Charisma. 
Bei unserer Recherche passierte es, dass ich mich dabei ertappte, wie ich dachte: »Der ist ja sympathisch.» 
In Wahrheit sind das Verbrecher.
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Wie ist die Arbeit in den Netzwerken aufgeteilt?

Es gibt die Agenten oder Emissäre, die Flüchtlinge anwerben und in direktem Kontakt mit den Migranten 
sind. Dann gibt es beispielsweise die Skipper, die Schiffe übers Meer steuern. Meist kennen sie ihre Chefs 
gar nicht, sondern werden von Vermittlern instruiert. Dann gibt es diejenigen, die die Flüchtlinge von einer 
Anlaufstelle in einer Stadt in ein Versteck am Meer transportieren. Andere agieren als Wachleute oder als 
Kassierer. Jeder hat seinen Anteil am Geschäft.

Wie viel Geld verdienen die Schleuser insgesamt?

Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration machen Schleuser weltweit einen 
Jahresumsatz von drei bis zehn Milliarden Dollar. Sehr vorsichtig geschätzt verdienen die Schleuser allein im
Mittelmeer jährlich ca. 80 Millionen Dollar.

Wie kommt man auf diese Zahl?

1.000 Dollar ist der Standardpreis für die Überfahrt von Libyen nach Italien. Bei 1.000 Menschen kommt ein 
Schleuser auf eine Million Dollar. Nimmt man 200.000 Bootsflüchtlinge wie für das Jahr 2014 an, dann 
kommt man auf 200 Millionen Dollar. Setzt man nur 500 Dollar pro Überfahrt an, ergibt das 100 Millionen 
Dollar Jahresgewinn für die Mittelmeer-Schlepper.

Wie sind die Tarife auf den anderen Flüchtlingsrout en?

Ein Syrer, der über die Türkei nach Europa kommt, zahlt zwischen 6.000 und 7.000 Dollar. In Afrika südlich 
der Sahara wird in einzelnen Tranchen von 500 bis 1.000 Dollar für jede Etappe, jeden illegalen 
Grenzübertritt gezahlt. Die gesamte Reise nach Europa kostet einen afrikanischen Flüchtling mindestens 
5.000 Dollar.

Was machen die Schleppernetzwerke mit dem Geld?

Manche investieren in andere illegale Geschäfte wie Drogen oder Waffen. El Douly hat Restaurants und 
Geschäfte. Das Geld wird reinvestiert, etwa zur Bestechung von Grenzbeamten. Bei den Schleppern in 
Libyen ist es wahrscheinlich, dass das Geld auch den Terrorismus finanziert.

Welche strategische Bedeutung hat das zerfallende L ibyen für die Schleuser?

Libyen ist ein neuralgischer Punkt. Aber stellen wir uns vor, wir könnten Libyen aus der Landkarte einfach 
herausschneiden und das Schlepperproblem so beseitigen. Es würde nichts nützen. Die Schleuser 
überlegen 24 Stunden am Tag, wie sie die Festung Europa stürmen können, und sind rasend schnell. 
Während wir uns um das Mittelmeer Gedanken machen, kommen haufenweise Menschen über den Balkan 
nach Europa. 100.000 Menschen im Jahr. Macht man Libyen dicht, dann kommen sie über eine andere 
Route.

Bedeutet das, dass die Bekämpfung der Schleuser ihn en eigentlich in die Karten spielt?

Es kommt darauf an, wie man vorgeht. Ein ukrainischer Schleuser sagte uns: „Ihr werdet den 
Flüchtlingsstrom nie abschneiden können. Ich bin wie Moses, der erste Schleuser der 
Menschheitsgeschichte. Das ist eine unversiegliche Quelle. Wenn ihr Fluchtwege abschneidet, spielt ihr nur 
unser Spiel. Denn wir werden neue finden. Ihr zieht die Mauern um die Festung Europa höher? Wir erhöhen 
die Preise.“ Je mehr wir uns abschirmen, desto mehr Tote wird es geben, und desto mehr Flüchtlinge 
werden die illegale Einreise riskieren.

Was ist also zu tun?

Die Ermittler sind im Vergleich zu den Schleppern sehr langsam. Es ist, als ob sie in einem Ruderboot einem
Schnellboot hinterherfahren. Europaweit müssten die Ermittler viel mehr zusammenarbeiten. Wir brauchen 
einheitliche, strenge Gesetze, Datenbanken. Die EU müsste sich so gut wie die Schleuser koordinieren. Wir 
brauchen eine neue, europaweit einheitliche Flüchtlingspolitik.
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Wissen die Flüchtlinge um die Gefährlichkeit der Fl ucht und die angespannte soziale Lage in vielen 
Teilen Europas?

Die meisten wissen Bescheid. Es gibt nur wenige Unbedarfte, die die Realität verdrängen. Ich erinnere mich 
noch an einen Flüchtling, der sagte: „Mein Schlepper ist ein guter Mann. Er ist die einzige Chance, die ich 
habe. Zu Hause werde ich umkommen.“ Selbst wenn sie bei Schwarzarbeit für 500 Euro im Monat unter 
schlimmen Bedingungen Tomaten in Kalabrien pflücken: Mit dem Geld können sie ein ganzes Dorf ernähren.

Welche Folgen haben die EU-Dublin-Verordnungen, nac h denen die Flüchtlinge nur in dem Land Asyl
beantragen können, in dem sie ankommen? Also meist Italien, Griechenland oder Bulgarien.

Die Dublin-Verordnungen bedeuten zusätzlichen Gewinn für die Schleuser. Denn auch die Flüchtlinge, die 
Recht auf Asyl haben, zahlen Tausende von Dollars, um dort hinzukommen, wo sie ihren Asylantrag stellen 
können. Das hat mit unserem Selbstverständnis von Europa als Wiege der Menschenrechte nichts mehr zu 
tun. Ein sizilianischer Bischof sagte: „Holen wir die Asylbewerber doch lieber vor Ort mit Flugzeugen ab, das 
ist letztendlich sogar günstiger.“

Was denken Sie über den Vorschlag, die Boote der Sc hlepper zu bombardieren?

Das ist kurzsichtig. Wenn man garantieren könnte, wirklich alle für die Flucht verwendeten Kähne zu 
vernichten, okay. Aber das ist unmöglich, Schiffe werden neu gebaut, und die Schlepper sind sehr agil darin, 
sich neu zu organisieren. Ich habe das Gefühl, es handelt sich um medienwirksamen Aktionismus.

Nach Ihrer Beschreibung klingt es so, als habe Euro pa kaum Chancen gegen die 
Schlepperorganisationen. Müssten die Grenzen geöffn et werden, um ihnen wirklich beizukommen?

Ich glaube, Grenzen entsprechen einem menschlichen Bedürfnis. Sich abzugrenzen fördert auch die eigene 
Kultur und schützt das, was sich innerhalb dieser Grenzen und Mauern befindet. Wenn man die 
Grenzkontrollen abschafft, dann beseitigt man zwar ein Problem, nämlich die Schlepperkriminalität. Aber 
man schafft auch ein neues. Man muss ein Gleichgewicht finden zwischen unbegrenzter Öffnung und totaler 
Abschottung.

Worin besteht der Kernfehler, den Europa in der Flü chtlingspolitik begeht?

Die Schlepper kooperieren und sind schnell. Die 28 Länder der EU sind langsam, misstrauen sich und sind 
in nationalen Egoismen verhaftet. Außerdem fehlt es an einer politischen Vision. Der Blick darf sich nicht auf 
die nächste Wahl richten, sondern wirklich auf die Lösung des Problems

Andrea Di Nicola, 41, ist Professor für Kriminologie an der Universität Trient mit den 
Forschungsschwerpunkten organisierte Krilinalität, Menschenhandel und Immigration. Nach jahrelangen 
Recherchen veröffentlichte er 2015 zusammen mit dem Journalisten Gialcaolo Musuleci das Buch 
„Bekenntnisse eines Menschenhändlers – Das Milliardengeschäft lit den Flüchtlingen“. 

Quelle: fluter, Sommer2015/Nr.55, Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung
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Situation in Lüneburg und Umgebung 

Aktuell leben 684 Flüchtlinge (Stand 16. Januar 2017) in den Gemeinschaftsunterkünften der Hansestadt. 
Sie treffen in Lüneburg auf eine Welle der Hilfsbereitschaft. Gemeinsam mit Sozialarbeitern helfen zahlreiche
ehrenamtlich Engagierte. Sie geben beispielsweise Deutschkurse, helfen bei Hausaufgaben, begleiten 
Flüchtlinge bei ersten Behördengängen, beantworten Alltagsfragen oder machen Sport- und Kulturangebote.

Flüchtlinge im Landkreis Lüneburg 

Flüchtlinge, die nach Niedersachsen kommen, werden von den Erstaufnahmestellen an die Landkreise und 
kreisfreien Städte zugewiesen. Diese sind grundsätzlich für deren Unterbringung zuständig. Der Landkreis 
Lüneburg und die Samtgemeinden und Gemeinden haben sich darauf verständigt, dass die Samtgemeinden
und Gemeinden für eine Unterkunft und Betreuung der Flüchtlinge sorgen, da diese die örtlichen 
Gegebenheiten besser kennen.

Um Formalien und Behördengänge kümmern sich die Ordnungsämter in den Samtgemeinden und 
Gemeinden. Sie werden von Sozialarbeitern unterstützt, die den Flüchtlingen als örtliche Ansprechpartner 
zur Verfügung stehen. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge stehen unter der Obhut der Jugendämter.

Es leben rund 3.500 Flüchtlinge bzw. anerkannte Flüchtlinge im Landkreis Lüneburg (Stand Dezember 
2016).

Die Hansestadt stellt Gemeinschaftsunterkünfte zur Verfügung, in denen derzeit 684 Menschen leben (Stand
16. Januar 2017). Die meisten von ihnen kommen aus Syrien (234), Irak (185), Afghanistan (95), Iran (39) 
und Sudan (17). 

Quelle: http://www.hansestadtlueneburg.de/Home-Hansestadt-Lueneburg/Gesellschaft-Soziales-und-Bildung/Soziales-und-Familie/Asyl-
Fluechtlinge.aspx
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Schlieffenkaserne wird Haus für Kinder

21. November 2015 

mm Lüneburg . Im Gebäude 40 der Schlieffenkaserne sollen ab April 2016 unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge einziehen. Jetzt steht fest: Es gibt 28 Plätze. Im selben Haus plant die Stadt, eine 
Kindertagesstätte und eine Krippe in Eigenregie oder freier Trägerschaft. Den aktuellen Stand der Planungen
stellte Angela Lütjohann als Leiterin des Jugendamts im Jugendhilfeausschuss vor, dessen Mitglieder auch 
die neue Gebührensatzung für Kitas auf den Weg brachten.

Als die Schlieffenkaserne noch militärisch genutzt wurde, wurde im Gebäude 40 gekocht und gegessen. 
Lange stand es danach leer. Ab April 2016 zieht mit den Flüchtlingen wieder Leben ein. Bis jetzt sind die 
jungen Menschen, meist 16 bis 17 Jahre alt, die ohne Eltern nach Lüneburg kommen, im Kinder- und 
Jugendhaus an der Altenbrückertorstraße untergebracht. Die Zimmer dort seien zurzeit schon doppelt 
belegt, sagte Angela Lütjohann. Eigentlich gibt es nur 13 reguläre Plätze. Doch die Zahl der Ankommenden 
hat schon die Aufnahmequote überschritten. In Lüneburg bleiben können unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge daher nicht mehr, es sei denn, sie kommen bei Verwandten unter. Sonst werden sie nach der 
vorläufigen Inobhutnahme weiterverteilt. Das Verfahren werde gerade beschleunigt.

Nach aktuellem Verteilschlüssel muss Lüneburg 50 Personen aufnehmen. Im Kasernengebäude gibt es so 
viel Platz nicht für die Flüchtlinge. Für sie stünden nach einem Umbau 28 Plätze auf der ersten Etage bereit, 
im Notfall könne man auch noch mehr unterbringen, sagt Angela Lütjohann. Eine Zahl nannte sie nicht. 
Manche kämen auch in Gemeinschaftsunterkünfte oder zu Verwandten. Zur Schule gehen können viele 
nicht, auch hier sei das Problem in Lüneburg: „Es gibt zu wenig Plätze“.

Im Erdgeschoss des Gebäudes sollen eine Kindertagesstätte und ein Krippe einziehen. Die beiden 
Einrichtungen sollen einen separaten Eingang bekommen. Bis zum Start im Sommer 2016 hofft die Stadt 
einen freien Träger zu finden.

Schon früher wird an der Preisschraube für Kita-Gebühren gedreht. Wie berichtet, sollen die Beiträge zum 
Jahreswechsel sinken, allerdings nicht für Eltern mit Jahreseinkommen ab 55 000 Euro. Für sie steigen die 
Beiträge. Demnach zahlen Eltern in dieser Einkommensklasse beispielsweise 321 Euro pro Monat für einen 
Ganztagsplatz in der Kindertagesstätte. Am teuersten ist ein Krippenplatz für Kinder von Eltern, deren 
Jahreseinkunft über 60 000 Euro liegt, für sie werden 450 Euro für die Ganztagsbetreuung fällig. Von 
Gebühren befreit sind Eltern mit geringen Jahreseinkommen bis 15 157 Euro.

Eine interfraktionelle Arbeitsgruppe von Verwaltung und Kita-Stadtelternrat hatte die Neuregelung erarbeitet, 
die auch vorsieht, dass Beitragszahler insgesamt 20 Prozent der Kosten, die zur Betreuung ihrer Kinder 
notwendig sind, stemmen. Die Mitglieder im Ausschuss stimmten der neuen Gebührensatzung zu.

https://www.landeszeitung.de/blog/lokales/281436-schlieffenkaseus-fuer-kinder
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VORBEREITUNG

Zitate aus dem Stück

Suchen Sie sich aus „Der Junge mit dem Koffer“ Zitate, die Sie zusammen mit den Schülern besprechen und
hinterfragen.

Wer sagt das in welcher Situation? Was will die Person damit aussagen?

„Zuhause. Du denkst, du bleibst für immer an einem Ort.“ 

Naz sagt diesen Satz, bevor er erzählt, wie seine Flucht war. Besprechen Sie mit den Schükern, 
welche Wirkung dieser Satz für sie hat. Was ist Zuhause? Gibt es „den einen Ort“ an dem man 
immer bleibt? Warum könnte „Zuhause“ für Naz eine wichtige Rolle spielen?

„Als ich Zuhause war, da war ich einfach ich. Jetzt  bin ich ein Flüchtling.“ 

Naz spricht mit Krysia darüber, dass er nicht mehr genau weiß, welche ›Sorte‹ Mensch er ist. Wie 
wirken die Sätze auf die Schüler? Was ist der Unterschied zwischen Ich sein und ein Flüchtling sein?
Welche Bedeutungen stecken in dem Wort Flüchtling?

Krysia antwortet Naz auf diese Aussage: „Jetzt bist du ein Reisender“. Was ist der Unterschied 
zwischen Flüchtling und Reisender? Warum könnte Krysia das zu ihm sagen?

„Sie haben uns zu viel abgenommen. Fast das ganze G eld musste ich hergeben.“ 

Krysia sagt diese Sätze, als sie mit einem kleinen Fischerboot über das Meer fahren.

Eine Flucht ist sehr teuer und nur wenige können sie bezahlen. Diskutieren Sie mit den Schülern 
darüber, warum eine Flucht so teuer ist. Wieso nehmen die Menschen den weiten und gefährlichen 
Weg auf sich? Welche Rolle spielt „Geld“ für die Schüler heute? Was kaufen sie? Wie würde sich 
das Kaufverhalten ändern, wenn sie für eine lange Reise/ Flucht sparen müssten?

„Zu Hause ist Krieg. Unser zu Hause gibt es nicht m ehr.“ 

Naz erzählt seinem Bruder von seinem zu Hause. Besprechen Sie mit den Schülern, was „Krieg“ 
bedeutet. Was bedeutet es, wenn es das zu Hause nicht mehr gibt? Was verbindet die beiden 
Sätze? Wie könnte sich der Bruder fühlen, als Naz ihm das klarmachen will?

„Hier ist Frieden.“ 

Naz versucht seinem Bruder verstehen zu geben, dass es überall auf der Welt besser ist, als 
daheim. Denn es gibt kein Zuhause mehr.

Diskutieren Sie mit den Schülern das Wort „Frieden“? Welche Bedeutung hat es für Geflüchtete? 
Was bedeutet Frieden für die Schüler? Gibt es Frieden überhaupt in dieser Form?

„Wir haben es geschafft!“

Krysia sagt ihm das, als sie sich wiedersehen, nachdem sich die beiden auf dem Meer verloren 
haben.

Besprechen Sie mit den Schülern, was es bedeutet „Wir haben es geschafft“. Haben Naz und Krysia
es überhaupt geschafft? Wie könnte ihr Weg weiter gehen?

Darstellende Umsetzung: 

Schneiden Sie die Zitate aus und legen sie sie auf eine „Bühne“ - einen Ort im Raum, den sie als Bühne 
benennen. (zum Beispiel vor der Tafel) Nun darf ein Schüler auf die Bühne kommen und ein Zitat nehmen. 
Das Zitat soll in verschiedenen Haltungen oder Gefühlen gesprochen werden. 

Wie ändert sich der Sinn des Zitates? Welche Intensität können die Worte erlangen? 
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Das Deckenspiel

Für dieses Spiel benötigen Sie ein Stück Stoff bzw. eine Decke. Legen Sie diese auf den Boden. Es sollten 
möglichst alle Teilnehmer im Stehen darauf Platz haben. (Falls das nicht möglich ist, teilen Sie die Gruppe 
auf und wiederholen Sie das Spiel einfach). Nachdem alle auf der Decke stehen ist nun die Aufgabe die 
Decke einmal komplett zu wenden unter der Bedingung, dass keiner der Spieler den Boden berührt. Ziel ist, 
dass die Schüler und Schülerinnen miteinander sprechen und zusammenarbeiten.

Reflektieren Sie nach der Übung noch über das Gefühl eng aneinander stehen zu müssen. Fühlt man sich 
wohl? Wie lange würden die SchülerInnen dieses Gefühl ertragen?

Sprechen Sie mit den Schülern darüber, wie es sein muss über längere Zeit wenig Platz zu haben, wie z.B. 
die Menschen, die in einem mit Menschen überladenen Boot den Ozean überqueren. Auch in „Der Junge mit
dem Koffer“ stellt sich für die beiden Hauptrollen Naz und Krysia die Frage, ob sie ein Team sein können. 
Um zu überleben müssen sie kooperieren.

Das Knotenspiel

Hierbei stehen alle Teilnehmer in einem möglichst kleinen Kreis. Sobald alle in Position stehen nehmen sich 
alle an der Hand mit einer anderen Person. Mit der rechten als auch mit der linken Hand. Dabei darf weder 
mit beiden Händen die gleiche Person, noch mit einer der direkte Nachbar festgehalten werden.

Das Ziel ist, den jetzt entstandenen Knoten aus Armen und Händen ohne loszulassen zu entknoten. Dabei 
ist vor allem die Kommunikation zwischen den Schülern gefragt. Alle müssen zur Bewältigung der Aufgabe 
am gleichen Ende „ziehen“. Beim Entknoten aber unbedingt aufpassen, dass keiner schmerzhaft „verbogen“ 
wird!

Sprechen Sie im Anschluss an, dass es gerade in Momenten der Flucht noch viel schwieriger sein kann sich 
nicht zu verlieren, obwohl die Menschen mit aller Kraft darum Kämpfen sich aneinander festzuhalten!

Drei Dinge, die man mitnimmt

Wenn es soweit kommt, dass man gezwungen ist von einem gefährlichen Ort zu fliehen, bleibt einem nur 
wenig Zeit zu entscheiden, welche Gegenstände für einen überlebenswichtig und welche verzichtbar sind.

Lassen Sie die Schüler überlegen, was für Gegenstände, jedoch maximal drei Stück, sie auf einer Flucht 
mitnehmen würden. Im Anschluss diskutieren Sie über die Auswahl mit den Schülern. 

Als Variante: Die Schüler stellen sich in einen Kreis. Jeder merkt sich seine drei Gegenstände. Der Reihe 
nach stellen sich die Schüler vor sie würden einen Gegenstand (drei Runden, je einen ihrer Gegenstände) 
im Kreis rumgeben. Natürlich ist der Gegenstand nicht da, aber man stellt sich vor man würde ihn behutsam 
vom Nachbarn überreicht bekommen und ihn einen Moment lang vorsichtig halten und betrachten. Dabei 
versucht man durch die Bewegungen der Hände den Mitspielern zu verdeutlichen um was für einen 
Gegenstand es sich handelt. Man achtet aber natürlich darauf, dass der Gegenstand nicht „runterfällt“. 
Danach gibt man den Gegenstand weiter an den Nachbarn, der daraus wieder einen seiner Gegenstände 
formt. Da die Gegenstände überlebenswichtig sind behandelt man sie dementsprechend vorsichtig!

Deine letzte Erinnerung

In dem Stück kommt zwischen Naz  und seinen Eltern gleich zu Beginn ihrer Flucht zu einem hektischen 
Dialog (siehe Seite 25). Die Eltern sprechen von der letzten Erinnerung, die Naz von seiner Heimat 
mitnehmen soll. Lesen Sie zusammen mit Ihren SchülerInnen die Szene durch.

Lassen Sie die Schüler nun überlegen, was sie auf einer Flucht nicht mitgenommen hätten (weil es zu groß 
ist, zu wenig Zeit war, etc.), aber unbedingt als Erinnerung behalten wollen würden. Tragen Sie dann mit der 
Klasse die Ergebnisse zusammen und reflektieren Sie darüber.
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Dia-Show zu den Themen des Stückes

Sie brauchen für die Bühne einen Professor und drei Schüler, die Standbilder stellen. 
Der Professor redet über ein Thema des Stückes. Er hat dafür eine Dia-Show vorbereitet. Wenn er KLICK 
sagt, nehmen die drei Schüler eine Haltung ein und frieren ein. Dabei sprechen sie sich nicht ab. Spontan 
muss der Professor nun über das aktuelle Dia sprechen und dabei das Thema nicht aus den Augen 
verlieren. Mit einem weiteren KLICK kann er das nächste Dia aufrufen. Dann verändern die drei Schüler 
sofort die Haltung und frieren wieder ein. 

Themen:

Heimat 

Fremd sein 

(Über-)leben 

Freundschaft 

Vertrauen 

Es geht darum, sich mit den grundsätzlichen Begriffen, die das Thema Flucht betreffen auseinander zu 
setzen und eine genaue Bedeutung der Wörter zu erarbeiten. Zum Beispiel: Was versteht man unter 
Heimat? Was ist Heimat für mich? Wie wichtig ist mir Heimat? Habe ich mich schon einmal heimisch 
gefühlt? Habe ich mich schon einmal fremd gefühlt und wenn ja, warum? Was ist Leben für mich? Gibt es 
Dinge ohne die ich nicht/nur schwer/leicht leben kann?

Heimat - Was ist Heimat für dich?

Was bedeutet Heimat für die Schüler? Gibt es Personen, die an die Heimat gebunden sind? Wenn ja, 
welche? Ist Heimat ein Ort? Ist Heimat ein Gefühl? Gibt es einen Geruch, den die Schüler mit einer 
Erinnerung an deine Heimat verbinden? Was würden die Schüler in einem fremden Land tun, um sich zu 
Hause zu fühlen? 

Aufgabe:

Verteilen Sie Zettel mit dem unvollendeten Satz: „Heimat ist für mich…“. Die Schüler dürfen nun den Satz 
schriftlich beenden. Im Anschluss sammeln Sie die Zettel ein, mischen sie und verteilen Sie neu an die 
Gruppe. Nun werden die Sätze nach und nach vorgelesen. Im Anschluss dürfen die Schüler eine Szene zum
Satz entwickeln. 

Zu Hause sein

Die Schüler sollen den Text lesen und NAZ zu Hause malen. 

Home. Zuhause.

Mein Zuhause war so: Das 
Bett.

Beim Bett eine Lampe.

Es war die Lampe meines Großvaters. Er 
hatte sie mir hinterlassen.
Und sie funktionierte.

Das Fenster.

Du konntest die Berge sehen.

Ein Bild, das ich gemalt hatte als ich klein war. Wir 
sind alle darauf.
Meine Mutter, mein Vater, 
meine Schwester, und ich.
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Aber es ist nicht sehr gut. Ich bin
darauf am größten.

Eine Postkarte von meiner Schwester und 
meine Decke.

Ich schlief immer ein, bevor meine Mutter
bis zur letzten Reise Sindbads gekommen war.

Zuhause.

Du denkst, du bleibst für immer an einem Ort.  Und 
dieser Ort ist der Ort, den du Zuhause nennst.

(Skript: Der Junge mit dem Koffer)

Aufgabe: Die Schüler sollen nun ihr eigenes zu Hause malen. 

NACHBEREITUNG

Die Übungen der Vorbereitung eignen sich ebenfalls für die Nachbereitung. Folgende Übungen sind jedoch 
bevorzugt in einem Nachgespräch zu verwenden.

Gespräch zur Vorstellung

Nach der Vorstellung von „Der Junge mit dem Koffer“ geht es darum, die gezeigten Inhalte und deren 
Darstellung zu besprechen.

Um was geht es für dich in dem Stück? Gibt es mehrere Themen?

Gab es Szenen, die du nicht verstanden hast?

Hast du schon vorher etwas über Menschen gehört, die auf der Flucht sind? Was kam dir in dem Stück 
bekannt vor oder gab es Sachen, die du noch nicht über Flucht wusstest?

Was für eine Beziehung haben Naz und Krysia?

Findest du die Geschichte hat ein gutes Ende?

Wie haben die „Fremden“ auf die Naz und Krysia treffen auf dich gewirkt? Wie wurden diese Menschen 
dargestellt?

Wie ist die Beziehung von Naz zu seinem Bruder? Wie ändert sich diese als Naz bei ihm ankommt?

Darsteller und Figuren                                                  

Wie viele Schauspieler haben in wie vielen Rollen mitgespielt?                                                                          
Wie ist die Beziehung der Figuren zueinander und wie entwickelt sie sich im Laufe des Stücks?                      
Wie endet die Inszenierung?
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Bühnenbild und Raum

An welchen Orten spielt das Theaterstück?                                                                                                         
Wie werden die Orte angedeutet/ geschaffen?                                                                                                    
Zu welcher Atmosphäre hat das Bühnenbild beigetragen?                                                                                 
Unterstützt das Bühnenbild die Geschichte?                                                                                                       

POLITISCH AKTIV WERDEN – WAS IHR TUN KÖNNT

Hier ist eine Auflistung von Möglichkeiten, sich zu informieren, seine Meinung zum Ausdruck zu bringen und 
selbst aktiv zu werden. Überlegt euch weitere politische Handlungsformen! 

– Sich informieren

– bei Ämtern (Gemeinde-, Stadtverwaltung, Behörden etc.) nachfragen

– Abgeordnete, Mandatsträger, Vertreter von Parteien oder Verbänden aufsuchen

– Bürgerinitiativen, Selbsthilfegruppen, Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen um 
Informationsmaterial oder Auskunft bitten

– Bibliotheken oder Archive nutzen

– Nachrichten in Tageszeitungen oder im Fernsehen verfolgen

– im Internet forschen

– Umfragen, Interviews und Befragungen (z. B. Eltern, Bekannte, Passanten) durchführen

– Beobachtungen, Erhebungen und Untersuchungen vornehmen

– Seine eigene Meinung zum Ausdruck bringen

– Berichte für die Schülerzeitung schreiben

– Leserbriefe an Zeitungen verfassen

– Eingaben, Petitionen, Beschwerdebriefe schreiben

– sich an Unterschriftenaktionen beteiligen

– sich an Kundgebungen, Demonstrationen, Mahnwachen beteiligen

– an Befragungen, Wahlen und Abstimmungen teilnehmen

– an Bürgerversammlungen, öffentlichen Diskussionen teilnehmen

– Sich organisieren und aktiv werden im Unterricht: Aktivitäten in der Klassengemeinschaft oder im 
Klassenrat

– Beteiligung  bei Wettbewerben, Organisation von Klassenfesten, -fahrten, -projekte

– in der Schule: Mitarbeit in der Schülervertretung, Hausaufgabenhilfe, Pausenbuddy, Schülerlotse, 
Streitschlichter, Ferienbetreuung

– im sozialen Umfeld: Betreuung und Unterstützung älterer Leute (Service Learning)

– Mitarbeit in Projekten des Umweltschutzes

– Engagement in sozialen Einrichtungen, Organisationen, Vereinen, Jugendparlamenten

Quelle: Methodenkiste, Bundeszentrale für politische Bildung 
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EINE SZENE AUS DEM STÜCK

Die Flucht
In dieser Szene zwingen Naz‘ Eltern ihn, seine Sachen zu packen und zu fliehen. Am Anfang merkt Naz 
noch gar nicht, dass die Soldaten näher kommen. Aber als er es versteht, muss er sich die Frage stellen: 
Was nehme ich mit? Binnen kürzester Zeit packt er seine Sachen.

VATER Beeile dich. Wir gehen.

NAZ Gehen? Warum?

VATER Keine dummen Fragen.Mach dich auf.

NAZ Aber wohin?

VATER Nimm mit, was du brauchst. Schnapp dir deinen Koffer.

NAZ Aber warum?

VATER Los jetzt.

NAZ Wo ist die Mutter?

VATER Der Wagen muss beladen werden.

MUTTER Hol die Kühe. Die Kühe. Wir werden die Kühe brauchen. Beeil dich Naz.

NAZ Wo gehen wir hin?

VATER Wir werden uns später entscheiden.

Von Fern kommt ein Getöse wie Donner oder Schüsse. Mutter, Vater und Naz erstarren. 

NAZ Donner? Da kommt ein Sturm auf. Wir müssen warten. VATER Ein Sturm. Jaja… Beeilung!

NAZ Und wenn es regnet?!

MUTTER Das ist kein Donner.

NAZ Ist es wohl.

MUTTER Nein, ist es nicht.

NAZ Was ist es dann?

MUTTER Es sind Schüsse. Jetzt beweg dich.

NAZ Was soll ich mitnehmen?

MUTTER Was du brauchst.

NAZ Was ich brauche? Was brauche ich denn? Was zum Anziehen. Hose, Jacke… Wie lange 
werden wir weg sein?

MUTTER Wer weiß?

NAZ Mein Esel. Als ich klein war, habe ich ihn geschnitzt. Aber er passt nicht in den Koffer.

MUTTER Dann lass ihn hier. 

Wieder Getöse, aber lauter. Es sind eindeutig Schüsse. 

VATER Sie kommen näher. Jetzt aber los.

MUTTER Meine Töpfe. Meine Pfannen. Nimm das raus und steck sie rein.

NAZ Eine Pfanne?

MUTTER Wir werden essen müssen. Über den Pass! 

VATER Über den Pass!

Naz Wir flohen über den Pass.

VATER Sieh dich nicht um.

NAZ Warum nicht?
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VATER Sieh dich bloß nicht um.

NAZ Warum nicht?

VATER Damit es nicht deine letzte Erinnerung bleibt.
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Kleinschmidt, Kilian : Beyond Survival : Flucht. An kunft.Zukunft ; Kinder erzählen die Geschichte 
ihrer Flucht
Kilian Kleinschmidt. 1. Auflage. - Köln : DuMont, 2016. - 239 Seiten : Illustrationen. 
Sprache: Deutsch
ISBN 978-3-7701-8283-1
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Rietzschel, Antonie : Dreamland Deutschland? : das erste Jahr nach der Flucht : zwei Brüder aus 
Syrien erzählen
Antonie Rietzschel. München : Hanser, [2016]. - 179 Seiten : Illustration. 
Sprache: Deutsch
ISBN 978-3-446-44818-6
Yousef und Mohanad leben seit Anfang 2015 in Deutschland. Wie die beiden Syrer ihre Flucht 
bewerkstelligten, die Ankunft in Deutschland erlebten und wie sie im nordrhein-westfälischen Oelde heimisch
wurden, davon erzählt Journalistin A. Rietzschel, die beide Brüder auf ihrem Weg begleitet hat.

Holtkamp, Jürgen : Flüchtlinge und Asyl : Herausfor derung - Chance - Zerreißprobe
Jürgen Holtkamp. Kevelaer : Verl.-Gemeinschaft Topos plus, 2016. - 181 S. 
(Topos-Premium)
ISBN 978-3-8367-0008-5
In nie gekannter Anzahl drängen Flüchtlinge nach Europa. Wie damit umzugehen ist, wie man diesen aus 
Not und Elend geflohenen Menschen Perspektiven und Integration bieten könnte, zeigt J. Holtkamp sehr 
optimistisch, realitäts- und praxisnah.

Stumberger, Rudolf : Flüchtlinge verstehen : Wer si e sind, was sie von uns unterscheidet und was 
das für uns bedeutet
Rudolf Stumberger [Verfasser]. Originalausg., 1. Aufl. - München : riva, 2016. - 240 Seiten : Karten. 
ISBN 978-3-86883-997-5
Die Flüchtlingskrise ist allgegenwärtig. In den Medien nimmt die Berichterstattung darüber, woher die 
Flüchtlinge kommen, welches ihre Motive sind, wie sie sich verhalten und wie man sie integrieren kann, 
einen sehr großen Teil ein. Aber allzu oft vergessen wir, dass es den einen Flüchtling nicht gibt. Die 
Menschen, die zu uns nach Deutschland kommen, setzen sich aus verschiedenen Gruppen und Ethnien 
zusammen, die zudem über sehr unterschiedliche soziale, kulturelle und religiöse Hintergründe verfügen. 
Der Soziologe und Journalist Rudolf Stumberger analysiert und charakterisiert in seinem Buch Flüchtlinge 
verschiedener Herkunft: Was unterscheidet Afghanen von Syrern und Irakern, aus welchen Gründen fliehen 
Albaner, Libyer oder Eritreer aus ihren Ländern? Wie sieht die Gesellschaft der Herkunftsländer aus und 
über welches Frauenbild verfügt man dort? Dieses Buch schafft Klarheit, indem es erklärt, wie die 
verschiedenen Gruppen denken, was sie geprägt hat, warum sie uns fremd erscheinen und was wir über die 
Menschen, die bei uns Schutz suchen, sonst noch wissen müssen.

Naprushkina, Marina : Neue Heimat? : wie Flüchtling e uns zu besseren Nachbarn machen
Marina Naprushkina. Berlin [u.a.] : Europa-Verl., 2015. - 239 S. : Ill.
ISBN 978-3-95890-007-3
Tagebuchartig notiert die seit 12 Jahren in Berlin lebende Künstlerin und Aktivistin ihre Erfahrungen in ihrem 
Engagement in einer Flüchtlingsinitiative. Ein Beispiel für „Willkommenskultur“ in der Praxis.
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