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Gordana Ismanovic
50 Jahre, 2 Kinder, kein Pass.
Du bist aus Bosnien-Herzegowina nach Bamberg gekommen und lebst seitdem mit
deinen Kindern in einem Zimmer eines Bamberger Flüchtlingswohnheims, aus dem
du wegen deiner „Duldung“ nicht ausziehen darfst. Alle 3 Monate musst du zur
Ausländerbehörde, um dort deinen Aufenthaltsstatus zu verlängern. Du bist in
Deutschland seit deiner Einreise nur „geduldet“ – das heißt, du bekommst keine
Aufenthaltserlaubnis, nur eine Aussetzung der Abschiebung. Du weißt nie, ob die
Behörden dir im nächsten Monat weiterhin die Chance geben werden, noch in
Deutschland zu bleiben. Jedes Mal, wenn du kommst, fragen die Beamten dich aufs
Neue eindringlich, was du noch hier machst und warum du nicht zurückgehst. Du
hast miterlebt, wie deine Nachbarn aus dem Flüchtlingswohnheim mitten in der
Nacht von der Polizei zur Abschiebung abgeholt worden sind. Du erhältst 320 €
Taschengeld im Monat für dich und deine Kinder (140 € für dich und je 90 € für deine
Kinder). Du hast chronische Knieprobleme, der Arzt rät zu einer Operation, aber das
Sozialamt verweigert dir eine OP, weil es sich nicht um eine akut notwendig zu
behandelnde Krankheit handelt. Du findest keine Arbeit und wegen der Duldung
darfst du das Bundesland Bayern nicht verlassen. Dein Deutsch ist immer noch
schlecht.

Mahdi
31 Jahre, aus Irak, hat in Deutschland Asyl beantragt.
Du bist vor 10 Monaten aus deiner Heimat Irak nach Deutschland gekommen. Du
hast hier einen Asylantrag gestellt und lebst nun in einer Gemeinschaftsunterkunft für
Flüchtlinge in Mittelfranken. Das Wohnheim ist völlig abgeschieden von der
Außenwelt, der nächste Ort mit Geschäften liegt 13km entfernt, die Bushaltestelle
3km. Es ist sehr schwer, zu anderen Menschen, außer zu den anderen Leuten im
Flüchtlingswohnheim, Kontakt zu bekommen. Mit dem Bus in den Ort zu fahren ist
teuer und er fährt nur sehr selten. Manchmal bist du auch schon nachts nach Hause
gelaufen, dabei wurdest du schon ein paar Mal von einer Polizeistreife kontrolliert,
einmal hattest du dein Aufenthaltspapier vergessen, du musstest Strafe zahlen. Dein
kleines Taschengeld (140€ im Monat) reicht für deine Ausgaben überhaupt nicht.
Deinen Rechtsanwalt für das Asylverfahren kannst du nur in Raten bezahlen. Du
würdest gerne arbeiten, aber aufgrund deiner abgeschiedenen Wohnlage kannst du
keine Arbeit finden. Einen Deutschunterricht gibt es nicht in der Unterkunft, obwohl
du sehr gerne Deutsch lernen würdest.

Sei du selbst!
Beantworte die Fragen für dich und deine reale Lebenssituation!
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Tammenut
35 Jahre, ist als Flüchtling anerkannt.
Du kommst ursprünglich aus Äthiopien, wo du dich in der Opposition engagiert hast.
Eines Tages stand allerdings die Polizei vor deinem Haus und du wurdest
festgenommen. Nach fünf Monaten in Haft konntest du durch Bestechung fliehen,
woraufhin du nach Deutschland geflüchtet bist und hier Asyl beantragt hast. Nach
drei Jahren Asylverfahren wurdest du endlich als Flüchtling anerkannt und hast eine
Aufenthaltsgestattung. Eigentlich könntest du aus der Gemeinschaftsunterkunft
ausziehen, aber es gibt kaum bezahlbare Wohnungen und wenn dich die Vermieter
sehen, dann sagen sie, die Wohnung sei schon weg. Zunächst war es für dich
schwierig, dich in Deutschland zurecht zu finden. Aber mittlerweile kannst du schon
ganz gut Deutsch und hast Arbeit in einer Druckerei gefunden. Du würdest gern eine
Ausbildung in diesem Bereich machen, aber es ist schwer etwas zu finden.

Lyna
17 Jahre, unbegleitetes minderjähriges Flüchtlingsmädchen (UMF) aus
Afghanistan.
Deine Eltern haben einen Schlepper für dich bezahlt, der dich nach Deutschland
gebracht hat. Sie wollten, dass du in Sicherheit leben kannst. Da du minderjährig
bist wurdest du nach deiner Ankunft vor einem Jahr von einer
Jugendhilfeeinrichtung in Würzburg aufgenommen. Du hast dort ein eigenes
Zimmer und wohnst mit anderen minderjährigen Flüchtlingen zusammen. Es gefällt
dir dort gut und du bist froh, dass du wieder in die Schule gehen darfst, dein
Deutsch ist schon ganz gut und im nächsten Schuljahr kannst du in eine normale
Klasse gehen. Du bekommst etwas Taschengeld, das du größtenteils heimlich
sparst, um beim Schlepper noch deine Schulden bei ihm zu bezahlen, denn er
verlangte auf der Flucht mehr Geld. Du hast oft Sehnsucht nach deiner Familie,
aber es ist schwer telefonisch Kontakt aufzunehmen. Du willst schnell eine
Ausbildung machen, um deine Eltern in Afghanistan unterstützen zu können.

Jörg
30 Jahre, Bankangestellter, deutscher Pass.
Du lebst schon längere Zeit in München. Geboren bist du in einer kleineren Stadt in
Oberbayern. Du hast eine eigene Wohnung. Du bist nicht reich, aber es geht dir gut:
du kaufst gerne neue IT-Produkte und ein- bis zweimal im Jahr fährst du in den
Urlaub, du warst schon in Tunesien, Spanien, Italien und der Türkei. Du hast auch
mal überlegt, länger wegzugehen, vielleicht nach Kanada. Mal sehen. Das Leben
liegt ja noch vor dir. Mit der Polizei hast du eigentlich nie zu tun. Deine Arbeit gefällt
dir und vielleicht schaffst du es ja noch, ein paar Stufen weiter hochzusteigen. Dann
könntest du im nächsten Urlaub mal in ein 5-Sterne Hotel gehen.

