
Theaterpädagogisches Begleitmaterial     1 

 

 

 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     2 

 

 

 

 

Julius Ferstl 

Theaterpädagoge 

 

Telefon: 07251.72728 

E-Mail: ferstl(at)dieblb.de  

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

Was kümmern uns hier in Deutschland die unmenschlichen Zustände 

in einem Flüchtlingslager in Griechenland? Was kümmert es uns, 

dass irgendwo auf der Welt schon jahrelang Krieg herrscht und Men-

schen deswegen unschuldig gefoltert und getötet werden? Was küm-

mert es uns, dass das Asylrecht immer weiter verschärft wird? Was 

kümmert es uns, dass Rassismus und Diskriminierung fast schon an 

der Tagesordnung von Geflüchteten stehen, die hier in Deutschland 

auf ein besseres Leben ohne Krieg und Verfolgung hoffen? 

 

Durch einen schlichten Perspektivwechsel verdeutlicht Janne Teller in 

ihrem Buch Krieg. Stell dir vor, er wäre hier ihren Lesern, was es be-

deutet, Kriegsflüchtling zu sein. Das Stück, das von Carsten Ramm 

inszeniert und 2011 an der Badischen Landesbühne uraufgeführt 

wurde, beinhaltet ein spannendes Gedankenexperiment: es ist Krieg 

– aber nicht im Nahen Osten – sondern hier bei uns, in Deutschland.  

 

Das Stück eignet sich für junge Menschen ab 12 Jahren, um sie für 

Themen wie Flucht, Verfolgung, Krieg, Heimat und Fremde sowie den 

Umgang mit Geflüchteten zu sensibilisieren. Das Stück will Verständ-

nis wecken, gibt Denkanstöße und regt Diskussionen zu hochaktuel-

len sowie politisch und gesellschaftlich wichtigen Themen an. 

  

Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine Hilfestellung ge-

ben, um sich mit Ihrer Klasse oder Gruppe differenzierter mit der In-

szenierung, ihren Hintergründen und den dazu passenden spielprak-

tischen Übungen auseinanderzusetzen.  

  

Zu der Vorstellung von Krieg. Stell dir vor, er wäre hier empfehlen 

wir ein Publikumsgespräch, das im Anschluss an die Vorstellung mit 

dem Schauspieler in Ihrem Klassenzimmer/Gruppenraum stattfindet. 

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne auch direkt kontaktieren. 

Wenn bei uns Krieg wäre. Wohin würdest du gehen? 

Julia Gundersdorff 

Theaterpädagogin 

 

Telefon: 07251.72737 

E-Mail: gundersdorffat)dieblb.de  
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Das Stück 

Krieg. Stell dir vor, er wäre hier ist ein Gedankenexperiment: Es ist 

Krieg – nicht in Syrien, im Irak oder in Afghanistan, sondern hier, in 

Europa, in Deutschland. Es regieren Angst und Kälte, Gewalt und 

Hunger. Wer kann, flieht in den Nahen Osten, wie der 14-jährige Pro-

tagonist der Geschichte. Seine Familie lässt alles zurück und landet 

in einem ägyptischen Flüchtlingslager. Sie ist in Sicherheit, aber in 

einem fremden Land ein neues Leben zu beginnen, ist alles andere 

als einfach: Die Behandlung des Asylantrags zieht sich hin, das Aus-

harren im Lager ist zermürbend. Die anschließenden Versuche, in 

der fremden Gesellschaft Fuß zu fassen, scheinen vergeblich und 

allmählich stellt sich die bittere Erkenntnis ein, dort immer Außen-

seiter und Mensch zweiter Klasse zu bleiben.  

 

Durch einen schlichten Perspektivenwechsel macht Janne Teller klar, 

was es bedeutet, Kriegsflüchtling zu sein. Der Text wurde 2011 von 

der Badischen Landesbühne uraufgeführt. Aufgrund der Aktualität 

des Themas nehmen wir die Inszenierung wieder in unser Repertoire 

auf.  
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Die Autorin 

Janne Teller wurde am 8. April 1964 in Kopenhagen geboren. Sie stu-

dierte Staatswissenschaften und arbeitete unter anderem in New 

York und in verschiedenen Krisengebieten für internationale Organi-

sationen wie die EU und die UN. 1995 gab sie ihren Beruf auf, um 

sich ausschließlich dem Schreiben zu widmen. Zwar wurde bereits 

1978 eine erste Erzählung der damals Vierzehnjährigen in einer dä-

nischen Zeitung publiziert, doch ihr tatsächliches Debüt als Autorin 

feierte sie 1999 mit der Veröffentlichung von Odins Insel. Das 2000 

erschienene Buch Nichts, das 2001 mit dem Dänischen Kinderbuch-

preis ausgezeichnet wurde, löste eine heftige Kontroverse aus. Pres-

se, Lehrer, Bibliothekare und Priester forderten zum Leseverbot auf, 

und an zahlreichen norwegischen Schulen ist die Lektüre bis heute 

nicht erlaubt. In Dänemark ist der zwischenzeitlich in 13 Sprachen 

verkaufte Roman jedoch einer der am häufigsten verwendeten Texte 

in Abiturprüfungen und erhielt 2008 den Prix Libbylit für den besten 

Kinder- und Jugendroman der französischsprachigen Welt. Janne Tel-

lers zunächst als Essay geschriebenes Buch Krieg. Stell dir vor, er 

wäre hier wurde 2004 zum ersten Mal in Dänemark publiziert und 

reiht sich nahtlos in ihre philosophische Literatur ein. Die Autorin 

lebt in New York und Berlin. 
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Das Team 

Tim Tegtmeier, gebürtiger Niedersachse, absolvierte im Zeitraum 

2012-2015 eine Schauspielausbildung an der Schule für Schauspiel 

Hamburg. Nachdem er an mehreren freien Produktionen in Ham-

burg mitwirkte, unter anderem im Logensaal der Hamburger Kam-

merspiele oder im Thalia Gaußstraße, verstärkt er ab der Spielzeit 

2016.2017 das Ensemble des Kinder- und Jugendtheaters der Badi-

schen Landesbühne. In Krieg. Stell dir vor, er wäre hier spielt er den 

Protagonisten, der mit seiner Familie nach Ägypten flieht. 

Tim Tegtmeier 

Protagonist 

Inszenierung   Carsten Ramm 

Kostüm   Kerstin Oelker  

Regieassistenz  Ines Böser 

Theaterpädagogik  Julia Gundersdorff 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     7 

 

 

 

Interview mit dem Schauspieler 

Tim, Du spielst den Protagonisten im Stück Krieg. Stell dir vor, er wäre hier. Wie 

hast du dich auf die Rolle vorbereitet?  

Da Krieg. Stell dir vor, er wäre hier ein Solostück ist, bestand ein 

Großteil der Vorbereitung natürlich aus Text lernen. Ich habe in mei-

ner ja noch jungen Theaterlaufbahn noch nie so viel Text lernen 

müssen/dürfen.  

Des Weiteren habe ich beim Durchblättern von Zeitungen und beim 

zufälligen Stoßen auf Artikel zum Thema Flüchtlingsdebatte diese 

mit einem anderen Bewusstsein gelesen.  

 

Für wie realistisch hältst du die Geschichte des Protagonisten? Könntest du dir 

selbst einen Krieg in Europa – in Deutschland – vorstellen? 

Ganz ehrlich. Nein. Es wird einem zwar schon ein wenig mulmig, 

wenn man darüber nachdenkt, was in Europa politisch gerade so ab-

geht und ich glaube, dass Europa und auch Deutschland gerade eine 

kritische Phase durchmachen. Aber meine Eltern sind die erste Gene-

ration, die selbst keinen Krieg erlebt hat, es jedoch noch von ihren 

Eltern erzählt bekommen hat. Meine Generation ist da noch weiter 

von weg. Darüber sollte man sehr dankbar sein, denn es gibt Teil 

der Welt, in denen Menschen tagtäglich die Schrecken des Krieges 

erleben. Und auch wenn das Stück deutlich aufzeigt, was Krieg ei-

gentlich bedeutet, bleibt es dennoch schwer vorstellbar.  

 

Wenn hier Krieg wäre – wohin würdest du gehen? Warum ausgerechnet dahin 

und wie stellst du dir den Alltag dort vor? Was würdest du mitnehmen?   

„Möglichst weit weg von den Bomben und der Angst“, heißt es völlig 

verständlich in dem Stück. Egal welches Land das dann wäre, auf je-

den Fall stelle ich mir den Alltag dort schwierig vor. Ich glaube, dass 

ich traumatisiert und emotional völlig aufgewühlt wäre und totale 

Schwierigkeiten hätte, Mut zu fassen, um meinen neuen Alltag dort 

zu meistern. Ein Alltag, der geprägt wäre von Unsicherheit über die 

Zukunft. 

 

Was bedeuten für dich die Begriffe „Heimat“ und „Fremde“? Wann hast du dich 

das letzte Mal heimisch beziehungsweise fremd gefühlt? 

Heimat bedeutet für mich, sich geborgen zu fühlen. Zu wissen, dass 

es in diesem "Heimatbereich" Möglichkeiten des Zurückziehens gibt, 

aber auch des Entfaltens. Heimat ist ein vertrautes Gefühl, ein Ge-

ruch. Fremde bedeutet für mich Ungewissheit. Ich fühle mich jedes 

Mal heimisch, wenn ich zu meinem Elternhaus fahre. Oder wenn ich  
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abends in meinem Bett in meiner Wohnung in Bruchsal zum Ein-

schlafen noch einen Film schaue. Fremd habe ich mich mal bei ei-

nem Vorsprechen am Theater gefühlt. Nicht hier in Bruchsal am 

Theater! Aber das sind im Gegensatz zum Protagonisten aus Krieg 

natürlich nicht so existenzielle Fremdheitsgefühle. 

 

Was ist das Besondere, aber auch das Schwierige an Klassenzimmerstücken? 

Wie ist es für dich, so nahen Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern wäh-

rend des Stückes zu haben?  

Besonders ist daran ganz klar die unmittelbare Nähe zum Publi-

kum. Du bekommst als Schauspieler dadurch sofort mit, ob etwas 

von dem, was du als Schauspieler gerade machst, funktioniert oder 

nicht. Anhand der ehrlichen Reaktionen in den nahen Gesichtern, 

merkst du, wie es ankommt. Ich glaube, man braucht wache Anten-

nen, um die Schüler an dich und deine Geschichte zu fesseln. Man 

kann dadurch als Schauspieler eigentlich nur wachsen. 

 

Vielen Dank! 
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Der Regisseur 

Carsten Ramm, 1958 in Hannover geboren, studierte Theaterwissen-

schaften und Publizistik in Berlin. Anschließend war er an verschie-

denen Theatern als Dramaturg und/oder Regisseur tätig, z.B. am 

Rheinischen Landestheater Neuss und den Landesbühnen Sachsen in 

Radebeul. An beiden Häusern arbeitete er auch mehrere Jahre als 

Oberspielleiter. Seit 1998 ist Carsten Ramm Intendant der Badischen 

Landesbühne und inszenierte hier bereits zahlreiche literarische 

Meisterwerke, zuletzt Buddenbrooks von Thomas Mann in der erfolg-

reichen Bühnenfassung von John von Düffel.  
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Interview mit dem Regisseur 

Carsten, Du inszenierst mit Krieg. Stell dir vor, er wäre hier ein Stück zum The-

menkomplex Flucht aus der Heimat und Leben in der Fremde. Was interessiert 

Dich persönlich an diesem Stoff? 

Natürlich die Themen, aber auch die Form, in der sich Janne Teller 

mit diesen Themen auseinandersetzt. Der Text ist eine Auseinander-

setzung mit dem, was wir gerade in unserem Land erleben, aber er 

ist keine Reportage, keine trockene Erörterung, keine Belehrung, 

sondern eine ganz persönlich gehaltene Erzählung. Und er arbeitet 

mit einem literarischen Trick: Anders als in unserer Realität kommen 

nicht Fremde zu uns, sondern wir sind die Fremden, die in einem an-

deren Land und einer anderen Kultur um Hilfe bitten, denn in unse-

rem Land herrschen Krieg und Unterdrückung.  

 

Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Aussagen des Stückes und was 

können gerade junge Menschen aus der Geschichte des Protagonisten lernen? 

Die Erzählung von Janne Teller lässt uns nachvollziehen, was Men-

schen durchmachen müssen, die in ihrem Land Gewalt erleben, die 

ihr Land verlassen müssen, die auf Hilfe in anderen Ländern ange-

wiesen sind und denen die nötige Hilfe versagt wird. Der Wechsel 

der Perspektive – wir selbst sind diejenigen, die Gewalt erleben und 

die Hilfe brauchen – holt das Schicksal der Flüchtlinge ganz nahe an 

uns heran. Wir erfahren als Leser des Buches ebenso wie als Zu-

schauer des Stückes ganz direkt, was Gewalt anrichtet und wie sich 

Heimatlosigkeit und Ablehnung durch Andere anfühlen. Für mich ist 

Krieg. Stell dir vor, er wäre hier allerdings keine Text, der sich spezi-

fisch an junge Menschen richtet. Er ist eindringlich geschrieben und 

damit von jungen Menschen sehr gut zu verstehen, aber er behan-

delt ein Thema, mit dem sich alle Generationen dringend auseinan-

dersetzen müssen.  

 

Was sagt das Stück über die aktuelle Lage von Menschen auf der Flucht in unse-

rer heutigen Zeit aus? Wie realistisch ist das Leben des Protagonisten, das in der 

Geschichte geschildert wird, deiner Meinung nach? 

Wer sich mit den Geschichten von Flüchtlingen, die zu uns gekom-

men sind, beschäftigt, wird schnell erkennen, wie nahe Janne Tellers 

Figur, die mit ihrer Familie flüchten muss, an diesen Schicksalen ist. 

Nur die Richtung der Flucht ist umgekehrt, nicht hin zu uns, sondern 

weg von hier. Etwas, das uns vor fünf Jahren, als wir den Text urauf-

geführt haben, noch als eine pessimistische Konstruktion erschien, 

ist inzwischen auch bittere Realität geworden: Das Auseinanderfallen 

Europas in Nationalismen und die damit verbundene Gefahr kriegeri-
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scher Auseinandersetzungen. Das ist die zweite wichtige Aussage 

des Stückes: Wir müssen alles tun, um den Frieden in unserem 

Land und auf unserem Kontinent zu erhalten. Und das können wir 

nur durch verständnisvolles Miteinander. 

 

Warum wurde die Geschichte an der Badischen Landesbühne als Ein-Personen-

Stück inszeniert und für Aufführungen im Klassenzimmer konzipiert? Was ist 

deiner Meinung nach das Besondere, aber auch das Schwierige gerade an die-

sem Klassenzimmerstück? 

Der Text ist aus der persönlichen Perspektive eines jungen Erzäh-

lers geschrieben. Die persönliche Perspektive wollten wir beibehal-

ten, denn sie macht den Text lebendig und nachvollziehbar. Thea-

ter ist keine Dokumentation und kein Sachunterricht, sondern lebt 

von menschlichen Schicksalen. Die Form des Klassenzimmerstücks, 

die direkte Ansprache des Publikums lässt uns ein Schicksal direkt 

erleben und macht es uns begreifbar. Und ich hoffe, dass alle, die 

das Stück gesehen haben, mit anderen Augen auf das schauen, was 

sie erleben oder in den Medien erfahren. 

 

Vielen Dank! 
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Zu ausgewählten Themen des Stückes finden Sie im Folgenden weite-

res Material, das sich unter anderem aus Internetseiten und Infografi-

ken sowie aus Artikeln und interaktiven Bildungsmedien zusammen-

setzt. Diese Materialien eignen sich besonders gut zur Veranschauli-

chung, für Diskussionen sowie Gruppenarbeiten und um auf die offe-

nen Fragen der Jugendlichen besser eingehen zu können. Des Weite-

ren finden Sie im Anhang Textauszüge aus dem Stück, die Sie eben-

falls in die Arbeit mit Ihrer Klasse oder Gruppe miteinbeziehen kön-

nen. 

 

Zur Autorin 
 

Ursula Nowak: Deutschland im Krieg 

Veröffentlicht am 26.02.2011 auf Deutschlandfunk.de 

 

Die Autorin Janne Teller wagt in ihrem Buch ein Gedankenexperi-

ment: Der Krieg herrscht nicht anderswo auf der Welt und die Flücht-

linge kommen nach Europa, sondern in Deutschland wird gekämpft 

und eine deutsche Familie flieht in den Nahen Osten. […] 

 

Online unter: http://www.deutschlandfunk.de/deutschland-im-

krieg.1202.de.html?dram:article_id=187960 [Stand: 06.10.2016]. 

 

Begrifflichkeiten: Flüchtling, Migrant und Asylbewer-

ber 
 

Wie unterscheiden sich die Begriffe Flüchtling, Migrant und Asylbewerber? 

 

Das Völkerrecht zieht eine klare Trennlinie: Menschen, die zur Flucht 

gezwungen sind, werden als „Flüchtlinge“ bezeichnet. Menschen, die 

aus eigenem Antrieb ihr Land verlassen, gelten als „Migranten“. Men-

schen, die einen Asylantrag gestellt haben, über den noch nicht ent-

schieden wurde, werden als „Asylbewerber“ bezeichnet. 

 

Online unter: https://www.tagesschau.de/inland/fluechtlinge-

531.html [Stand: 06.10.2016]. 

 

 

 

Themenbezogenes Material 
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Wer ist ein Flüchtling? 

 

Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention definiert einen Flücht-

ling als Person, die „… aus der begründeten Furcht vor Verfolgung 

wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeu-

gung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörig-

keit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch 

nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch 

nehmen will …“ 

 

Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951 (Genfer Flüchtlings-

konvention)  

 

Online unter: https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/

fragen-antworten.html [Stand: 06.10.2016]. 

 

Flüchtling oder Migrant? Wo ist der Unterschied? 

 

Globalisierung und wachsende Unterschiede der Lebensbedingun-

gen – sowohl innerhalb eines Landes als auch zwischen den Län-

dern – haben zu einer gesteigerten internationalen Migration ge-

führt. Viele Menschen suchen bessere Lebensbedingungen – einen 

Job oder bessere Bildungsmöglichkeiten. Andere ziehen ihrer Fami-

lie hinterher. Oder aber sie fliehen vor Verfolgung, Konflikten und 

brutaler Gewalt. Jeden Tag riskieren Flüchtlinge und Migranten ihr 

Leben – auf der Suche nach Sicherheit oder einem besseren Leben. 

Sie klettern über Stacheldrahtzäune, fahren mit baufälligen Booten 

über das Meer oder verstecken sich in stickigen Containern. Viele 

der Grenzüberschreitungen sind illegal. Es werden Papiere ge-

fälscht und vernichtet oder Schmuggler bezahlt. Doch auch wenn 

Flüchtlinge und Migranten oftmals die gleichen Wege nutzen, ha-

ben sie ein unterschiedliches Schutzbedürfnis. Daher ist es wichtig, 

den Zugang zu einem fairen und raschen Asylerfahren zu garantie-

ren und Flüchtlinge davor zu schützen, in ein Land zurück ge-

schickt zu werden, in dem ihnen Verfolgung, Folter, oder eine an-

dere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestra-

fung drohen (Non-Refoulement-Prinzip).  

 

Online unter: https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/

fragen-antworten.html [Stand: 06.10.2016]. 
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Wer ist ein Asylbewerber? 

 

Asylsuchende oder Asylbewerber/innen werden Menschen genannt, 

die sich im Asylverfahren befinden. Das Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge (BAMF) bearbeitet ihre Anträge individuell. Die Asyl-

bewerber müssen schildern, wie und warum sie verfolgt werden. 

Das Amt beurteilt, ob ein Bewerber asylberechtigt ist, ob er den 

Flüchtlingsstatus erhält oder ob ihm beides verweigert wird. Seit 

Januar 2015 ist die sogenannte Residenzpflicht für Asylbewerber 

abgeschafft. Asylbewerber dürfen sich in der Regel nach Ablauf von 

drei Monaten frei in Deutschland bewegen. 

 

Online unter: https://www.tagesschau.de/inland/fluechtlinge-

531.html [Stand: 06.01.2016]. 

 

Wie läuft das Asylverfahren ab? 

 

Nach Art. 16a Grundgesetz haben politisch Verfolgte in der Bundes-

republik Deutschland einen Anspruch auf Anerkennung als Asylbe-

rechtigte. Wer dieses Recht in Anspruch nehmen will, muss sich ei-

nem Anerkennungsverfahren unterziehen. Der Ablauf eines Asyl-

verfahrens ist im Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) geregelt. […] 

 

Online unter: https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/

fragen-antworten.html [Stand: 06.10.2016]. 

 

Ausführlichere Information zum Asylverfahren finden Sie auf den 

Internetseiten des Bundesministeriums für Migration und Flüchtlin-

ge. Online unter: http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/

AblaufAsylv/ablauf-des-asylverfahrens-node.html [Stand: 

06.10.2016]. 

 

Krieg und Flucht 
 

Im Folgenden werden Infografiken, Statistiken und Videomaterial 

aufgelistet, die einen allgemeinen Überblick über die Flüchtlings-

thematik und spezifische Einblicke geben sollen. 

 

UNHCR: Die Zahlen auf einen Blick [Infografik] 

 

Online unter: http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html [Stand: 

06.10.2016]. 
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Aktion Deutschland Hilft: Flüchtlinge weltweit [Infografik] 

 

Online unter: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/

mediathek/infografiken/infografik-fluechtlinge-weltweit/ [Stand: 

06.10.2016]. 

 

Aktion Deutschland Hilft: Fluchtursachen – Warum fliehen Menschen? 

[Infografik] 

 

Online unter: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/

mediathek/infografiken/infografik-fluchtursachen-warum-fliehen-

menschen/ [Stand: 06.10.2016]. 

 

Aktion Deutschland Hilft: Flüchtlingsströme nach Europa[Infografik] 

 

Online unter: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/

mediathek/infografiken/infografik-fluechtlingsstroeme-nach-

europa/ [Stand: 06.10.2016]. 

 

UNHCR: Global Trends – Forced Displacement in 2015 [Statistik] 

 

Online unter: http://www.unhcr.org/statistics/

unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html [Stand: 

06.10.2016]. 

 

UNHCR: Mid-Year Trends 2015 [Statistik] 

 

Online unter: http://www.unhcr.org/statistics/

unhcrstats/56701b969/mid-year-trends-june-2015.html [Stand: 

06.10.2016]. 

 

Bbcmediaaction: Your phone is now a refugee‘s phone [Video] 

 

Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=m1BLsySgsHM 

[Stand: 06.10.2016]. 

 

Heimat und Fremde 
 

Marc Röhlig: „Alle reden nur vom Hunger“ – Junge Syrer berichten vom Alltag 

im Krieg 

Veröffentlicht am 27.09.2016 auf Bento.de 
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Wie lebt man in einem Land, in dem seit mehr als fünf Jahren Krieg 

herrscht? In in einem Land, in dem nach Schätzungen mehr als 

400.000 Menschen ums Leben gekommen sind, aus dem die halbe 

Bevölkerung geflohen ist? Wie lebt man in einem Land namens Syri-

en? […] 

 

Online unter: http://www.bento.de/politik/syrien-aus-der-sicht-

junger-menschen-wie-es-ist-im-krieg-zu-leben-776693/ 

[06.10.2016]. 

 

Nathalie Pfeiffer: Neuland 

Veröffentlicht am 04.08.2015 auf Fluter.de 

 

Täglich liest man von überfüllten Flüchtlingsunterkünften. Dass es 

auch ganz anders laufen kann, zeigt das Beispiel einer WG in 

Aachen. […] 

 

Online unter: http://www.fluter.de/neuland [Stand: 06.10.2016]. 

 

Annabelle Seubert: Face the facts 

Veröffentlicht am 24.07.2015 auf Fluter.de 

 

Die wollen doch alle nach Europa! Und dann nehmen sie uns die 

Arbeit weg! Und überhaupt. Wir stellen gängige Behauptungen über 

Flüchtlinge auf den Prüfstand. […] 

 

Online unter: http://www.fluter.de/face-the-facts [Stand: 

06.10.2016]. 

 

Interaktive Bildungsmedien 
 

Last Exit Flucht 

 

Wie ist es, ein Flüchtling zu sein? In einem interaktiven Spiel dreht 

sich alles darum, was es bedeutet, seine Heimat verlassen zu müs-

sen. 

 

Online unter: http://www.lastexitflucht.org/againstallodds/ [Stand: 

06.10.2016]. 
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Quiz mit UNESSI 

 

UNESSI hat sich zum Thema Flüchtlinge so seine eigenen Gedanken 

gemacht. Dennoch sind viele Fragen offen geblieben. Kannst du 

helfen? 

 

Online unter: http://www.unhcr.de/fileadmin/

unessi_online_quiz_de/quiz.html [Stand: 06.10.2016]. 

 

Ein Tag im Flüchtlingslager 

 

Der tägliche Ablauf in einem Camp von der Registrierung bis zur 

Berufsförderung oder eine sportlichen Einheit audiovisuell darge-

stellt. 

 

Online unter: http://www.ein-tag-im-fluechtlingslager.org/ [Stand: 

06.10.2016]. 

 

Internetseiten für weitere Informationen: 
 

Pro Asyl 

 

Online unter: http://www.proasyl.de [Stand: 06.10.2016]. 

 

The UN Refugee Agency 

 

Online unter: http://www.unhcr.de | http://www.unhcr.org/ [Stand: 

06.10.2016]. 

 

Aktion Deutschland Hilft – Bündnis deutscher Hilfsorganisationen 

 

Online unter: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/

fachthemen/fluechtlinge/ [Stand: 06.10.2016]. 

 

UNO-Flüchtlingshilfe 

 

Online unter: https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/ [Stand: 

06.10.2016]. 

 

UNICEF 

 

Online unter: https://www.unicef.de/youth [Stand: 06.10.2016]. 
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Amnesty International 

 

Online unter: https://www.amnesty.de/themenbericht/fluechtlinge-

brauchen-schutz [Stand: 06.10.2016]. 

 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

 

Online unter: http://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite-

node.html [Stand: 06.10.2016]. 

 

Bundeszentrale für politische Bildung 

 

Online unter: http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/ 

[Stand: 06.10.2016]. 
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Spielpraktische Übungen 

Im folgenden Teil finden Sie einige spielpraktische Übungsvor-

schläge sowie inszenierungsspezifische und themenbezogene Fra-

gen, die Sie zur praktischen und kreativen Vor- und Nachbereitung 

des Vorstellungsbesuches im Klassenzimmer oder im Gruppen-

raum verwenden können. Tische, Stühle und sonstige Gegenstände 

sollten dafür zur Seite geräumt werden, damit eine möglichst gro-

ße freie Fläche in der Mitte des Raumes entsteht. Durch die Einbet-

tung des Stückes in Ihren Unterricht in Form einer Vor- oder Nach-

bereitung erleichtern Sie Ihren Schülerinnen und Schülern oder ih-

rer Gruppe den Zugang zum Stück sowie den darin verhandelten 

Themen und ermöglichen ihnen einen tieferen Einblick in die Figu-

ren und ihre Geschichten. Dadurch werden Anknüpfungspunkte 

zwischen den Jugendlichen und den Figuren im Stück geschaffen, 

wodurch sich diese leichter mit dem Geschehen auf der Bühne 

identifizieren können.  

 

Bei einer praktischen Vor- oder Nachbereitung empfiehlt es sich, 

immer mit einem Warm-up zu beginnen, um die Teilnehmenden 

aus dem Alltag herauszulösen und eine offene und konzentrierte 

Atmosphäre zu schaffen, die den Einstieg ins Spiel erleichtert. Ge-

nerell gilt, dass kein absoluter Spielzwang herrschen sollte, son-

dern an einzelnen Stellen auch Beobachterpositionen von den Schü-

lerinnen und Schülern eingenommen werden können. Grenzen soll-

ten hierbei akzeptiert werden. 

 

Am Ende einer spielerischen Einheit empfehlen wir, das Erlebte mit 

den Teilnehmenden zu reflektieren und die Rückkehr von der Spiel- 

in die Alltagswelt mit einem gemeinsamen Abschlussritual zu be-

gleiten. Hierbei ist zu beachten, dass in der Theaterarbeit die sub-

jektiven Empfindungen des Einzelnen im Vordergrund stehen und 

es hier keine richtigen oder falschen, sondern lediglich unter-

schiedliche Erfahrungen gibt. 

 

Viele der spielpraktischen Übungen sind für Schülerinnen und 

Schüler neu, deswegen ist es wichtig, sie zu ermutigen sich spiel-

praktisch auszuprobieren und behutsam mit Kritik umzugehen. Bei 

der Reflexion einer Übung sollte es in erster Linie um die Beschrei-

bung des Gesehenen gehen, nicht um eine Beurteilung.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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Zum Inhalt: 

 

Wie würdet ihr die Geschichte des Protagonisten in wenigen Sätzen 

zusammenfassen? 

 

Was sind für euch die wichtigsten Themen und Aussagen des Stü-

ckes? Welche Themen werden noch behandelt? 

 

Zu welchen Themen hättet ihr gerne noch mehr Informationen? 

 

Thema: Begrifflichkeiten 

 

Gab es Begriffe, die ihr im Stück nicht verstanden habt? Wenn ja, wel-

che waren das? Weiß jemand, was diese bedeuten? 

 

Was ist der Unterschied zwischen einem Flüchtling, einem Migranten  

und einem Asylbewerber? 

 

Zur Inszenierung: 

 

An welchen Orten spielt das Theaterstück und wie werden diese Orte 

im Klassenzimmer geschaffen?  

 

Welche Wirkung hat es auf euch, wenn sich der Schauspieler während 

des Stückes zu euch in die Reihen setzt? 

 

Thema: Musik 

 

Welche Funktion und Wirkung hat die Musik im Stück? 

 

Welche Musik wurde im Stück verwendet und was verbindet ihr mit 

dieser?  

 

Thema: Familie und Freundschaft 

 

Welche Personen tauchen abgesehen vom Protagonisten noch in der 

Geschichte auf? Zu welchen davon hat/entwickelt der Protagonist ei-

ne besondere Beziehung? 

 

 

Fragen für die Vor-/Nachbereitung 
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Ist der Protagonist eurer Meinung nach in seine Frau verliebt? Wel-

che Gründe gibt es eurer Meinung nach für eine Heirat der beiden? 

 

Thema: Krieg 

 

Welche Assoziationen habt ihr zum Begriff „Krieg“? [Mindmap-

Aufgabe] 

 

Wo herrscht aktuell Krieg auf der Welt? Wer kämpft da gegen wen? 

Welche Ursachen haben diese Kriege? [Recherche-Aufgabe] 

 

Bei welchen Kriegen ist Deutschland aktuell beteiligt? [Recherche-

Aufgabe] Könnte Deutschland eurer Meinung nach selbst auch zum 

Kriegsgebiet werden? Ist ein Krieg in Europa für euch vorstellbar? 

 

Thema: Flucht 

 

Wohin würdet ihr gehen, wenn in Deutschland Krieg wäre?  

 

Weiterführende Fragen: 

 Warum ausgerechnet in dieses Land / an diesen Ort? 

 Welche Vorstellungen verbindet ihr mit dem Leben dort? 

 Welche Schwierigkeiten könnten euch vor Ort begegnen? 

(bezüglich der Sprache, der Kultur, der Politik, etc.) 

 Wie und über welche Route kommt ihr an euren Ort? 

[Aufgabe: Zeichnet eure Flucht-Routen in eine Weltkarte ein] 

 Was braucht ihr für eure Flucht? Wer hilft euch bei der Flucht? 

 Was würdet ihr mitnehmen? (maximal 3 Dinge) [Spiel-

Vorschlag: „Ich packe meinen Koffer und nehme mit …“] 

 

Thema: Heimat und Fremde 

 

Was bedeutet für euch Heimat? Welche Gefühle verbindet ihr mit 

dem Begriff? Welche Lieder, welches Essen, etc.? Was ist für euch 

das Gegenteil von Heimat? 

 

Wann habt ihr euch das letzte Mal heimisch beziehungsweise fremd 

gefühlt? 

 

Wie geht ihr damit um, wenn andere Menschen euch fremd erschei-

nen? Was genau erscheint euch dann an ihnen fremd? (Aussehen, 

Verhalten, Sprache, Mimik und Gestik, Kultur, Religion, Werte, etc.) 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     22 

 

 

 

Thema: Vorurteile und Diskriminierung 

 

Wie entstehen Vorurteile und wie kann man diese am besten wider-

legen beziehungsweise abbauen? Welche Vorurteile gibt es gegen-

über Geflüchteten? Welche Vorurteile gibt es gegenüber Deutschen? 

 

Wie könnt ihr euch verhalten, wenn ihr Zeuge einer Diskriminierung 

werdet? 

 

Thema: Erinnerungen 

 

Wie sammelt der Protagonist seine Erinnerungen an ein Leben vor 

dem Krieg? Wie sammelt ihr eure Erinnerungen an früher? [Aufgabe 

I: Verfasst selbst einen Tagebucheintrag über den Lager-Alltag in 

dem Land, in das ihr fliehen würdet. | Aufgabe II: Bringt Fotos von 

euren wichtigsten Erinnerungen von früher mit und bastelt daraus 

eine Collage.] 

 

Thema: Geflüchtete in Deutschland 

 

Wie ist die aktuelle Situation von geflüchteten Menschen in 

Deutschland? [Recherche-Aufgabe] 

 

Habt ihr selbst direkten Kontakt zu geflüchteten Menschen? Welche 

Möglichkeiten gibt es, Geflüchtete besser in die Gesellschaft zu in-

tegrieren? 

 

Thema: Engagement 

 

Wo und wie könnt ihr euch konkret engagieren und helfen? Was 

könnt ihr als Klasse oder Gruppe tun? 

 

Auf welchen Seiten könnt ihr euch weiter informieren? 
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Warm-up 

Einen Schritt aufeinander zugehen 
Thema: Konzentration, Wahrnehmung, Gruppendynamik 

Dauer:  5-10 Minuten 

 

Alle stehen im Kreis. Eine Person tritt in den Kreis und macht somit 

einen Schritt auf die anderen zu. Danach folgt eine beliebige zweite 

Person, dann eine dritte Person, etc. bis alle einen Schritt 

aufeinander zugegangen sind und der Kreis dadurch kleiner 

geworden ist. Sobald jedoch zwei Personen gleichzeitig in den Kreis 

treten, beginnt die Übung von vorne und alle müssen zurück in die 

Ausgangsposition. Die besondere Herausforderung dieser Übung ist, 

dass sie ohne Absprachen durchgeführt wird. Hierbei geht es in 

erster Linie um die gegenseitige Wahrnehmung, ein hohes Maß an 

Konzentration und darum, dass man aufeinander achtet und es 

gemeinsam schafft. Der Raum und somit die Distanz zwischen den 

Teilnehmenden verkleinert sich, indem sie aufeinander zugehen.  

 

Auch im Kontakt mit geflüchteten Menschen muss man manchmal 

nur einen Schritt aufeinander zugehen, um Anknüpfungspunkte, 

Gemeinsamkeiten und Hilfsmöglichkeiten zu entdecken. 

 

Wichtig:  

 Es geht nicht darum, den Kreis so schnell wie möglich zu 

verkleinern, sondern darum, es gemeinsam zu schaffen, indem 

man aufeinander achtet und sich Zeit lässt! 

 Falls man immer wieder bei dem vierten oder fünften Schritt 

hängen bleibt, kann die Spielleitung die Gruppe ermutigen, 

indem sie mit ihnen versucht, das nächste Mal zunächst bis 

zum sechsten, dann bis zum siebten Schritt, etc. zu kommen. 
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Ein Platz im Boot 
Thema: Gruppendynamik, Reaktion, Reflexion 

Dauer:  10-15 Minuten 

Material: Musik und ein passendes Abspielgerät mit Boxen 

 

Ähnlich wie bei dem Spiel „Reise nach Jerusalem“ werden in der Mit-

te des Raumes zwei Stuhlreihen mit genauso vielen Stühlen wie 

Spielenden aufgebaut – das Boot. Während die Musik läuft, bewegen 

sich die Spielenden um die Stühle herum. Wenn die Musik stoppt, 

müssen sich alle auf die Stühle flüchten, um einen sicheren Platz im 

Boot zu erlangen. Dabei darf kein Körperteil mehr den Boden berüh-

ren. Nach jeder Runde wird ein Stuhl weggenommen und der siche-

re Raum auf den Stühlen verkleinert sich dadurch zunehmend – das 

heißt, die Spielenden müssen gemeinsam auf eine geringere Anzahl 

von Stühlen passen. Das Spiel ist dann zu Ende, wenn die Spielen-

den es nicht mehr schaffen, sich alle auf die Stühle zu retten. 

 

Wichtig: 

 Bei dieser Übung geht es nicht darum, dass eine Einzelperson 

gewinnt, sondern dass die ganze Gruppe zusammenhält und 

es gemeinsam schafft, dass alle zusammen auf die Stühle pas-

sen. Dafür müssen die Teilnehmenden aufeinander achten und 

sich gegenseitig unterstützen. 

 Diese Übung eignet sich besonders gut, um spielerisch in das 

Thema Flucht einzusteigen. 

Gruppenübung 
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Szenenarbeit 

Gromolo 
Thema: Entwicklung einer Szene, kreative Auseinandersetzung 

  mit den Themen des Stücks 

Dauer:  30 Minuten 

 

Gromolo ist eine Fantasiesprache, in der sinnlos Buchstaben und 

erfundene Wörter aneinander gereiht werden. Sie wird besonders 

beim Improvisationstheater verwendet, bei dem einzelne Sätze oder 

ganze Dialoge in Gromolo gesprochen werden. Hierbei sollte die 

Geschichte beziehungsweise die Handlung möglichst durch die Kör-

persprache, Gestik und Mimik der Sprechenden von den anderen 

Spielenden und den Zuschauenden nachvollzogen werden können. 

Bei einer Unterhaltung in Gromolo können einzelne Wortlaute oder 

Wörter vom Gegenüber übernommen werden, sodass der Eindruck 

eines Dialoges entsteht.  

 

Bei dieser Übung wird die Klasse in möglichst gleichgroße Gruppen 

von jeweils 3–4 Spielenden eingeteilt. Jede Gruppe bekommt nun 

die Aufgabe, eine kurze Szene zu entwickeln und bekommt hierfür 

10–15 Minuten Zeit. Die Szene verdeutlicht in diesem Fall eine be-

stimmte Situation, die von der Spielleitung vorgegeben wird. Diese 

Situationen werden vorher auf kleine Kärtchen aufgeschrieben, die 

dann später verdeckt an die einzelnen Gruppen verteilt werden. Die 

entwickelten Szenen funktionieren dabei mit dem Gebrauch der 

Gromolo-Sprache.  

 

Mögliche Situationen: 

 Ihr seid auf dem Markt und verhandelt mit dem Gemüsehänd-

ler über den Preis der Zucchini. 

 Ihr seid in einem Café und bestellt ein großes Frühstück mit 

extra viel Rührei. 

 Ihr seid fremd in einer Stadt und sucht den Weg zur nächsten 

öffentlichen Toilette. 

 Ihr seid in einem Museum und erklärt den Besuchern die Ent-

stehungsgeschichte der Mona Lisa.  

 

Wichtig ist, dass die Gruppen sich nicht gegenseitig ihre Situationen 

verraten! Es bietet sich daher an, die einzelnen Gruppen wenn mög-

lich an verschiedenen Ecken im Raum oder auf dem Flur üben zu 

lassen.  
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Im Anschluss wird jede Szene dem Rest der Gruppe präsentiert, der 

dann überlegt, welche Situation ihnen gezeigt wurde. Für die Prä-

sentation der einzelnen Szenen sollte auf jeden Fall genügend Zeit 

eingeplant werden!  

 

Auch wenn man unterschiedliche Sprachen spricht, kann man sich 

auf andere Art und Weise verständigen – sei es im Spiel oder auch 

im echten Leben.  

 

Variation: 

 Nach der Präsentation der Szene spielt die Gruppe ihre Szene 

direkt ein zweites Mal, bis die Spielleitung mitten in der Szene 

klatscht und die Spielenden daraufhin verstummen und in der 

Bewegung einfrieren. Der Rest der Klasse hat nun die Möglich-

keit, einzeln den Bühnenraum zu betreten, sich hinter eine 

Person der präsentierenden Gruppe zu stellen und in ein bis 

zwei Sätzen zu übersetzen, was diese Person wohl gerade 

sagt. Danach darf die präsentierende Gruppe die Situation 

aufklären. 

 

Wichtig: 

 Bei dieser Übung geht es nicht darum, die Geschichte bezie-

hungsweise die Handlung durch übertriebene Gestik und Mi-

mik zu verdeutlichen, sondern sich so zu verhalten, als ver-

stünde man genau, was das Gegenüber sagt.  

 

 

 

 

 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     27 

 

 

 

Arbeit mit Szenen 

Wichtig: 
 

 Während die Gruppen an ihren Szenen arbeiten, fungiert die 

Spielleitung als Ansprechperson bei Fragen und Problemen. 

 Die Spielleitung kann während der Gruppenarbeit damit begin-

nen, alle Stühle im Halbkreis auf eine Seite des Raumes zu 

stellen (Zuschauerraum). Der Bühnenraum sollte dabei nicht 

zu weit vom Publikum entfernt sein. 

 Vor Beginn sollte ein Zeichen festgelegt werden, wann die 

Gruppe mit der Präsentation ihrer Szene beginnt. Hierbei gibt 

es beispielsweise die Möglichkeit, die Gruppe 

„einzuklatschen“. Hierzu klatschen alle auf die Oberschenkel 

(„Trommelwirbel“) und anschließend dreimal gemeinsam in die 

Hände, die Spielleitung gibt hierfür den Impuls. Wenn dreimal 

geklatscht wurde, sagt die Spielleitung laut und deutlich „und 

bitte!“. Dies ist das Zeichen für die präsentierende Gruppe und 

bedeutet, dass sie mit ihrer Szene beginnen kann.  

 Bevor die Präsentation der Gruppe beginnt, werden sowohl die 

Spielenden als auch das Publikum gefragt, ob sie bereit sind. 

Wenn alle bejahen, kann es losgehen! 

 

Regeln für die präsentierende Gruppe: 

 Die Gruppe sollte darauf achten, nicht mit dem Rücken zum 

Publikum zu spielen sowie laut und deutlich zu sprechen. 

 Die Szene wird durch einen gemeinsamen Applaus der Zu-

schauenden am Ende aufgelöst. 

 

Regeln für die zuschauende Gruppe: 

 Es wird niemand ausgelacht oder ausgebuht! Die Präsentieren-

den haben ein Recht auf Ruhe und Aufmerksamkeit von Seiten 

des Publikums. 

 Es gibt kein Richtig oder Falsch in der Darstellungsweise einer 

Situation. Die Zuschauenden sollten demnach zuerst nur be-

schreiben, was sie sehen. Bewertungen sind nicht erwünscht. 

Nach der Beschreibung kann geraten werden, welche Situation 

auf der Bühne dargestellt wurde. 
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Schneckenhaus 
Thema: Gemeinsamer Abschluss 

Dauer:  1 Minute 

 

Alle kommen im Kreis zusammen und strecken ihren rechten Arm 

aus, sodass sich die Fingerspitzen von allen berühren und die 

Handflächen dabei nach links zeigen. Auf ein Zeichen der Spiellei-

tung hin beginnen alle mit einem lauten „Oooh“ ihre rechte Hand 

einzurollen und formen somit zusammen ein liegendes Schnecken-

haus – der Kreis bewegt sich dabei automatisch nach rechts mit. 

Die linken Hände werden dann übereinander auf das Schnecken-

haus gestapelt und mit einem lauten „Hey“ nach oben hin geöffnet. 

Abschlussritual 
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Auszüge aus der Textfassung 
 

Anhand dieser Textauszüge aus dem Stück Krieg. Stell dir vor, er 

wäre hier können Sie mit den Jugendlichen Themen wie Krieg und 

Flucht, Heimat und Fremde sowie Asyl und Engagement diskutieren. 

Mögliche Diskussionsfragen finden Sie auf den Seiten 20 bis 22.  

 

Teil 1 

 

Wenn bei uns Krieg wäre. 

 

Wohin würdest du gehen? 

 

Wenn durch die Bomben der größte Teil des Landes, der größte Teil 

der Stadt in Ruinen läge? Wenn das Haus, in dem du und deine Fami-

lie lebt, Löcher in den Wänden hätte? Wenn alle Fensterscheiben zer-

brochen, das Dach weggerissen wäre? Der Winter steht bevor, die 

Heizung funktioniert nicht, es regnet herein. Ihr könnt euch nur im 

Keller aufhalten. Deine Mutter hat Bronchitis, und bald wird sie wie-

der eine Lungenentzündung bekommen. Dein großer Bruder hat 

schon früh bei einem Vorfall mit einer Mine drei Finger der linken 

Hand verloren und unterstützt gegen den Willen deiner Eltern die 

Milizia. Deine kleine Schwester wurde von Granatsplittern am Kopf 

verletzt, sie liegt in einem Krankenhaus, dem es an allem fehlt. Dei-

ne Großeltern starben, als eine Bombe ihr Pflegeheim traf. 

 

Du bist noch unversehrt, aber du hast Angst. 

 

[…] 

 

Jedes Mal, wenn in der Ferne die Raketen abgefeuert werden, zuckst 

du zusammen, jedes Mal, wenn du am Horizont Licht aufscheinen 

siehst und du nicht weißt, ob die Rakete dieses Mal in deine Rich-

tung fliegt. Jedes Mal, wenn es irgendwo kracht, zuckst du zusam-

men. Wie viele deiner Freunde wurden dieses Mal getroffen? 

 

[…] 

 

Schlimmer als die Angst ist der Hunger. 

 

Anhang 
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Am allerschlimmsten ist die Kälte. Du frierst die ganze Zeit, und 

dabei ist es erst Anfang November. Du weißt nicht, wie ihr den Win-

ter überleben sollt. 

 

[…] 

 

Du fragst deinen Vater nicht mehr: Wohin? 

Wohin sollt ihr gehen? 

 

Auf wohin? gibt es keine Antwort. Eure Familie ist zu einer Zahl ge-

worden. 

 

Fünf! Es gibt kein Land, das weitere fünf Flüchtlinge haben will. 

Flüchtlinge, die die Sprache nicht beherrschen, die nicht wissen wie 

man sich in einer klassischen Kulturgesellschaft benimmt, dass 

man seinen Nachbarn respektiert, den Gast höher stellt als sich 

selbst und die Tugend einer Frau achtet. Flüchtlinge, die nicht wis-

sen, wie man in der Hitze lebt. Nein, es gibt kein Land, das die de-

kadenten Menschen aus dem Norden aufnehmen will. Freidenker, 

die nur den Lebensstil der Rechtgläubigen verderben wollen. 

 

Arbeiten können sie auch nicht. Sie können kein Arabisch, und sie 

sind es nicht gewöhnt zuzupacken. Flüchtlinge aus Europa können 

nichts anderes als in Büros sitzen und Papiere umdrehen. Das 

braucht man nirgends! So heißt es in der arabischen Welt, der 

nächstgelegenen Region, in der Frieden herrscht und die Möglich-

keiten für eine Zukunft bietet. 

 

Teil 2 

 

Kurz vor Neujahr gelingt es deinem Vater dennoch, mit ein paar 

Männern in Kontakt zu treten, die Flüchtlingstransporte in den Na-

hen Osten arrangieren. Es ist gefährlich und sehr teuer, aber dein 

Vater hat beschlossen, das sei nötig, um die Familie zu retten. Dei-

ne Mutter wird vor Angst fast verrückt. 

 

Ihr müsst alles verkaufen, was euch geblieben ist. Viel Geld gibt es 

dafür nicht. Niemand hat etwas, womit er bezahlen kann. Es reicht 

gerade so für die Fahrt und die gefälschten Papiere.  

 

[…] 
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Wenn ihr erst in Sicherheit seid, müsst ihr alle mit anpacken. Du 

bist bereit, alles zu tun, was nötig ist. Sogar die Straßen zu kehren 

oder anderer Leute Toiletten  zu putzen. Du willst nur weg von den 

Bomben und der Angst und der Kälte. 

 

[…] 

 

Ihr könntet durch Polen bis in die Ukraine wandern. Aber auch dort 

ist alles zusammengebrochen. Keiner hat irgendetwas, es gibt kei-

ne Arbeit, und dort leben bereits Millionen Flüchtlinge in erbärmli-

chen Lagern, ohne eine Chance zur Schule, zum Arzt oder zur Ar-

beit gehen zu können. 

 

Dein Vater will eurer Familie eine Zukunft bieten. Er glaubt, dass 

der Krieg lange dauern wird. Aber eines Tages werdet ihr wieder 

nach Hause gehen. Deshalb sollt ihr eine Ausbildung bekommen, 

etwas, wovon ihr leben könnt, wenn ihr eines Tages wieder nach 

Hause zurückkehrt. 

 

[…] 

 

Als ihr um Mitternacht eilig in den Zug steigt, habt ihr nicht mehr, 

als in die kleinen Rucksäcke passt, die euch die Fluchthelfer mitzu-

nehmen erlaubt haben: etwas Kleidung zum Wechseln und eine 

Lieblingssache. 

Du hast dein Tagebuch mitgenommen. Das soll dich daran erin-

nern, dass es ein Leben vor dem Krieg gab: 

 

Teil 3 

 

Der Asylantrag der Familie wird geprüft, und ihr könnt das Lager 

nicht verlassen, ehe ihr offiziell als richtige Flüchtlinge anerkannt 

seid und damit eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung bekommt. 

Das macht nichts. Du bist froh. Auch wenn die Bedingungen 

schlecht sind – es ist ja nur für eine Übergangszeit. Höchstens ein 

halbes Jahr. Selbstverständlich seid ihr richtige Flüchtlinge. Was 

solltet ihr sonst sein? 

 

Die Behandlung eures Asylantrags zieht sich hin. 

 

[…] 
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Das Lagerleben zehrt an dir. Es gibt nichts zu tun. Ihr bekommt 

keinen Sprachunterricht, denn den könnt ihr erst bekommen, wenn 

ihr eine Aufenthaltsgenehmigung habt. Du gehst nicht zur Schule, 

du darfst nicht arbeiten (das kannst du auch nicht, denn du 

sprichst die Sprache nicht), und die wenigen Bücher, die es zu lesen 

gibt, kannst du fast auswendig. 

 

Teil 4 

 

Zwei Jahre später bekommt ihr Asyl. Befristet, aber immerhin. 

 

[…] 

 

Wegen einer Politik zur Integration und Verteilung der Flüchtlinge 

schickt man euch nach Assuan. 

 

[…] 

 

Noch einmal musst du von vorn anfangen. 

 

Das Leben ist schwer. Alles ist anders als zu Hause. Es gibt keine 

Jobs, schon gar nicht, wenn man fremd ist und die Sprache nicht 

spricht. Auf der Straße rufen dir die Leute oft etwas hinterher, sie 

verkaufen dir auf dem Markt das schlechteste Gemüse und lassen 

dich in der Kaffeebar besonders lange warten. Auch wenn du dunk-

le Haare hast und leicht braun wirst, du kannst deine blauen Augen 

nicht verstecken. 

 

[…] 

 

Du gewöhnst dich daran, Kuchen zu verkaufen. Du gewöhnst dich 

an die Armut. Und du gewöhnst dich an die extreme Hitze. Daran, 

als Mensch dritter Klasse betrachtet zu werden, gewöhnst du dich 

nie. Zu Hause war dein Vater Professor für Geschichte, deine Mutter 

im Umweltministerium beschäftigt. Ihr hattet ein schönes Haus und 

zwei Autos. Jetzt habt ihr nichts. Ihr seid nichts. Nichts als uner-

wünschte Fremde, die Kuchen verkaufen und damit den ägypti-

schen Kuchenverkäufern Umsatz wegnehmen. 

 

Jeden Tag schwörst du, dass du einmal nach Deutschland zurück-

gehen und dein Leben wieder aufnehmen wirst. Dein richtiges Le-

ben. Du wirst wieder ein Mensch erster Klasse sein. 
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[…] 

 

Als der Krieg schließlich ein Ende hat, ist Deutschland nicht mehr 

dasselbe Land. 

 

Teil 5 

 

Irgendwie ist das Leben ganz anders geworden, als es hätte werden 

sollen. Jemand kam und stahl dein Leben und machte es zu etwas 

anderem. Zu etwas, was weder hier noch dort ist. 
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QUELLEN:  

 

Autorenfoto: Janne Teller, Foto © Jean Luc Bertini.  

   Online unter: http://www.litpotsdam.de/files/ 

   lit/gal/autoren/Teller_Janne.jpg [Stand:  

   28.09.16]. 

 

Material:   siehe Quellenangaben auf den Seiten 12 bis 18. 

 

Haftung für Links: Unser Begleitmaterial enthält Links zu externen 

   Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 

   Einfluss haben. Deshalb können wir für diese  

   fremden Inhalte auch keine Gewähr überneh- 

   men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist  

   stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der 

   Seiten verantwortlich. Hiermit distanzieren wir 

   uns ausdrücklich von den verlinkten Seiten.  

   Eine permanente inhaltliche Kontrolle der ver- 

   linkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhalts

   punkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. 

   Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen  

   werden wir derartige Links umgehend entfer- 

   nen. 

  

Textauszüge:  Janne Teller: Krieg. Stell dir vor, er wäre hier.  

   Fassung BLB / Carsten Ramm vom 25. Oktober 

   2011.  
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