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ANONYM

Gewicht in Gold
Ich bin wie ein Schatten
Aber du kennst mich gut
Ich lebe neben dir
Aber mein Leben ist anders.
Ich bin undokumentiert, weißt du
Hoffnungslos und deprimiert
Mein Leben ist ein Chaos
Und ich lebe es in Angst.
Ich habe das Gefühl, dazuzugehören
Aber du machst mir schnell klar, dass dem nicht so ist.
Ich bin hier, dein Nachbar
Dein Kollege
Dein Kellner im Restaurant
Dein Sohn und ich gingen in die gleiche Klasse
Hast du‘s gemerkt?
Immer die gleiche Geschichte, egal wohin ich gehe
Ich bin wie ein Schatten
Ich verschwinde im Schwarz.
Enttäuschte Hoffnung und zerstörte Träume
Ein Leben in Unsicherheit
Es gibt viele wie mich
Wie Käfigvögel, die nie fliegen
So viele wissen gar nicht, wie hoch sie steigen könnten.
Und wenn Träume ihr Gewicht in Gold wert wären
Und Durchhaltevermögen und Mut wie Schecks eingelöst werden könnten
Dann wären junge Migranten eine Klasse für sich.

Dieser Text wurde ursprünglich veröffentlicht in Brave New Voices: a city imagined, einer Sammlung von
Texten junger Menschen, die aus der ganzen Welt stammen, in London leben und am Projekt Brave New
Voices von English PEN teilgenommen haben. Weitere Informationen und die vollständige Sammlung
finden Sie auf der Website von English PEN.
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Vorwort
Die Geschichten und Gedichte in dieser Broschüre zu undokumentierten
Kindern und Jugendlichen geben einen Überblick über die vielfältigen
Umstände und Ursachen, durch die sie in diese Situation geraten können.
Die Gründe sind unterschiedlich und oft ist es eine Kombination von
Fakten, Umständen und Änderungen des Aufenthaltsstatus.
Alle Kinder haben Rechte und alle EU-Mitgliedstaaten haben sich
verpflichtet, diese Rechte zu achten. Unsere Aufgabe ist es, die
Achtung der Kinderrechte zu fördern und uns dabei gerade auf die
Kinder in den schwierigsten Umständen zu konzentrieren. In der UNKinderrechtskonvention, Gesetzen und politischen Plänen steht in großen
Worten, dass das Wohl der Kinder eine Priorität ist. Aber wenn es dann
konkret wird, scheint dieses Recht nicht für alle Kinder zu gelten.
Kein Kind – und auch kein anderer Mensch – ist illegal. Diese Geschichten
werden hoffentlich eine dringend notwendige Diskussion zu diesem Thema
anregen. Antenehs bewegende Reaktion auf eine Geste der Menschlichkeit
in den tristen Straßen von Calais vor über zehn Jahren, die harte Realität
der aus dem Vereinigten Königreich abgeschobenen Empress, der unfaire
Start ins Leben von Hanna in Deutschland aber auch das Engagement
und die Widerstandsfähigkeit von Kindern wie Natalia und Ramin zeigen
verschiedene Facetten der Realität.
Die Geschichten zeigen uns auch, wer die Held*innen dieser Kinder sind:
Freiwillige, NGOs, Lehrer*innen und Schulen. Kinder, die undokumentiert
werden/sind/bleiben, sagen mehr über das Scheitern unseres Systems
aus als wir hören wollen. Wir sollten alles in unserer Macht stehende
tun, um die Rechte aller Kinder zu schützen und auch die zuständigen
Stellen dazu zu bewegen, die Rechte aller Kinder zu achten und zu
deren Fürsprecher*innen zu werden. In der Praxis bedeutet dies, dass
unterschiedliche Behörden und Agenturen zur Zusammenarbeit gebracht
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werden müssen, um den Zugang zu grundlegenden Leistungen wie Bildung,
Gesundheit und Unterkunft sicherzustellen. Undokumentierte Kinder
brauchen effektivere Mittel zur Durchsetzung ihrer Rechte, einschließlich
eines Ombudsmanns für Kinder, und wir sollten auch sicherstellen, dass sie
Zugang zu rechtlicher Beratung und Unterstützung sowie die Möglichkeit
zur Legalisierung ihres Status haben.
Ich hoffe, diese Geschichten helfen – indem sie der Realität Namen und
Gesichter geben – dem Ausschluss von Kindern ohne Aufenthaltsstatus
entgegenzuwirken und gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen,
damit alle Maryams und Mamadous dieser Welt ihre Rechte bekommen.

Margaret Tuite
Koordinatorin für Kinderrechte,
Europäische Kommission
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Vorwort des Herausgebers
Von Kindern ohne Aufenthaltsstatus heißt es oft, sie lebten „im
Untergrund“, seien „unsichtbar“ oder blieben „im Verborgenen“.
Größtenteils werden sie von der Politik schlicht ignoriert. Sie fallen durch
die Lücken des Netzes zum Schutz der als gefährdet eingestuften Kinder,
obwohl sie die gleichen Rechte haben und in vielen Fällen vor den gleichen
Risiken und Herausforderungen stehen.
Wenn Migrantenkinder von einem Elternteil begleitet sind, werden sie
oftmals einfach wie Erwachsene behandelt und nicht wie Individuen
mit eigenen Rechten. Ihre Rechte als Kind und ihre Interessen werden
selten berücksichtigt und in Einwanderungs- und Asylverfahren
werden sie nur selten angehört. Insbesondere wenn sie als irreguläre
oder undokumentierte Migrant*innen eingestuft werden, kann ihnen
der Zugang zu grundlegenden Diensten wie Bildung und Gesundheit
verweigert werden, oder sie werden gar festgenommen, eingesperrt
und abgeschoben. Auch der Mangel an Daten führt dazu, dass sie in der
politischen und öffentlichen Diskussion nicht vorkommen.
Kinder, Jugendliche und deren Familien ohne Aufenthaltstitel sind
nichtsdestoweniger Teil der Gesellschaft. Die Kinder gehen soweit möglich
zur Schule und die Eltern arbeiten vor Ort in Betrieben. Oft stehen oder
standen sie in Kontakt mit den Einwanderungsbehörden, da sie eine Zeit
lang einen regulären Aufenthaltstitel hatten und/oder Anträge gestellt
haben, um wegen Schutzbedürfnis oder aus humanitären, familiären,
gesundheitlichen oder anderen Gründen einen Aufenthaltstitel zu
bekommen.
Kinder können aus unterschiedlichen Gründen ihren Aufenthaltsstatus
verlieren und ändern auch im Laufe ihrer Kindheit und Jugend oft ihren
Status. Da der Aufenthaltsstatus eines Kindes normalerweise von dem der
Eltern abhängt, verlieren sie diesen auch, wenn die Eltern ihre Aufenthalts-
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oder Arbeitserlaubnis verlieren. Manchmal haben Familien einen Antrag
auf internationalen Schutz gestellt, welcher dann abgelehnt wurde, oder
im Rahmen eines offiziellen Programms über ein Familienmitglied mit
regulärem Aufenthaltsstatus eine Familienzusammenführung beantragt,
dann jedoch die Voraussetzungen nicht erfüllt. Während manche Kinder
aufgrund einer irregulären Einreise nach Europa keinen Aufenthaltsstatus
haben, werden andere als „undokumentierte Migrant*innen“ geboren,
obwohl sie nie irgendwo anders gelebt haben, nur weil ihre Eltern keinen
Aufenthaltsstatus haben. Der eingeschränkte Schutz unbegleiteter
Kinder hat oft zur Folge, dass sie zu undokumentierten Erwachsenen mit
geringer Aussicht auf einen Aufenthaltstitel heranwachsen, obwohl sie teils
jahrelang unter dem – in manchen Ländern recht eingeschränkten – Schutz
des Staates standen.
Auch nur wenige Jahre ohne Aufenthaltsstatus können sich stark auf die
Identität und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen auswirken. Ihre
Integration ist eine Realität, egal ob sich das in schulischen Leistungen
oder anderen Indikatoren von „Erfolg“ widerspiegelt oder nicht – genauso
wie auch bei jedem anderen Kind. Sie sind ein sichtbarer und integraler
Bestandteil der europäischen Jugend.
Darüber hinaus wird die Anzahl der undokumentierten Kinder und
Jugendlichen noch eher zunehmen, da die Politik restriktiver wird.
Ein bedeutender Anteil all jener, die in den letzten Monaten und
Jahren zu uns kamen, wird negative Bescheide kommen und nicht alle
werden heimkehren oder abgeschoben werden, auch wenn es derzeit
einen politischen Willen dafür gibt. Offizielle Möglichkeiten wie die
Familienzusammenführung sind weiterhin kaum gegeben und werden
mit weiteren Kriterien beschränkt. Die immer größeren Hindernisse beim
Zugang zu Schutz und die Kriminalisierung von Migrant*innen werden
noch mehr Kinder, Jugendliche und ihre Familien in die prekäre Lage eines
irregulären Aufenthalts bringen.
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Mit dieser Textsammlung soll der Alltagsrealität von als undokumentiert
eingestuften Kindern und Jugendlichen ein Gesicht gegeben und gezeigt
werden, auf welche Herausforderungen sie durch ihren Migrationsstatus
stoßen und wieviel Stärke es braucht, diese tagtäglich zu überwinden. Den
Stimmen all dieser Kinder und Jugendlichen soll Gehör geschenkt werden.
Indem in dieser Broschüre viele individuelle Geschichten und Aussagen
unterschiedlichster Einzelfälle aus ganz Europa zusammengebracht
werden, wird aus ganz individueller Perspektive gezeigt, was für
tiefgreifende Auswirkungen die Maßnahmen zur Einwanderungskontrolle
auf das Wohl und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen haben
können. Damit steht deren Zukunft aber nicht von vornherein fest – Kinder
und Jugendliche können äußerst widerstandsfähig sein. Das schmälert
jedoch nicht die Tatsache, dass wir uns fragen müssen, warum wir ihnen
das Leben so schwer machen. Es sollte eigentlich vielmehr die Kreativität
und das Engagement undokumentierter Kinder und Jugendlicher anerkannt
und durch dringende Reformen in Gesetz und Praxis unterstützt werden.
PICUM dankt ganz herzlich allen Kindern und Jugendlichen sowie ihren
Eltern und Unterstützer*innen, die diese Broschüre durch das Aufschreiben
ihrer Geschichten erst ermöglicht haben.

Michele LeVoy
PICUM Direktorin
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Foto © International Detention Coalition und Global Campaign to End Child Detention.
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ABDI

Von diesem Moment an
hasste ich mein Leben
Abdi ist 16 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Somalia. Er wurde 17 Tage
lang im Flughafenauffanglager in Griechenland festgehalten.

In diesem Moment hasste ich mein Leben. Wir lebten in einem kleinen
Zimmer, das sie absperrten. Man kann nichts tun. Manchmal sitzt man.
Aber man kann nicht den ganzen Tag immer gleich sitzen. Jetzt bist du
frei, du kannst dich bewegen. Wenn ich dir sage: Setz dich eine Stunde
oder auch nur fünf Minuten so hin, dann fühlst du das.
Ich war dort 17 Tage ohne mich zu waschen, ohne mich umzuziehen und
sie erlaubten mir nur zweimal am Tag aufs Klo zu gehen, morgens und
abends.
Von diesem Moment an hasste ich mein Leben. Ich wartete und flehte
meinen Gott an, mich hier rauszuholen.
Dann riefen sie mich eines Tages und sagten – wir geben dir dieses
Papier und du bist frei, du kannst in Griechenland hingehen, wo du
willst. Sie gaben mir ein Papier. Und ich kam in Athen an.

Dieser Text wurde ursprünglich veröffentlicht in Captured Childhood, einer Produktion der International
Detention Coalition im Rahmen der internationalen Kampagne gegen die Abschiebehaft von Kindern.
Weitere Geschichten von Kindern in Abschiebehaft und andere Materialien finden Sie auf der Website
von End Child Detention.
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AISHA

Ist es nicht Zeit für einen Wandel?
Das Leben ändert sich in einem fort
Ich bekomme nicht alles was ich brauche sofort.
Mein Vater zog nach Irland, da war ich neun
Schon als Kind lernte ich so zu tun, als würde ich mich freuen.
Als ich elf war, reiste meine Mutter hinterher
Mein Zuhause war für mich kein Himmel mehr.
Mit 13 musste auch ich mich in Irland niederlassen
Ich hatte keine Wahl als meine Heimat zu verlassen.
Die Sehnsucht, meine Eltern wieder zu sehen,
Das Verlangen,
Das Verlangen wieder bei ihnen zu stehen.
Für mich war es ein Neubeginn.
Ich hoffte, mein Leben bekäme einen neuen Sinn.
Ich dachte, alles wird Schokolade und Rosen, doch dann
Fühlte es sich mehr wie eine kalte Dusche an.
Die Realität hatte es so gewollt,
Ich fühlte mich wie vom Bus überrollt.
ICH WAR UNDOKUMENTIERT!
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Ohne Papiere zu sein, machte es schwerer für mich.
Hilflos zu sein, entmutigt mich nicht.
Während meine Zukunft auf dem Spiel steht,
Höre ich Drake, damit die Zeit vergeht.
Meine Chancen zu Studieren sind minimal.
Aber, ist dir doch egal?
Die Entscheidung zu meiner Abschiebung kommt im August.
Verstecke ich mich dann zu Hause im Schrank?
Meine Zukunft hängt ab von einem Stück Papier.
Meine Träume sind so viel größer als all das hier.
Ist nicht die Zeit für den Wandel da?
Denn undokumentiert zu sein, macht uns nicht sonderbar.
Ja, ich bin undokumentiert und furchtlos.
Ist nicht die Zeit für den Wandel da?
Denn undokumentiert zu sein, macht uns nicht sonderbar.

Aisha ist 18 Jahre alt und Mitglied der Gruppe Young, Paperless and
Powerful (YPP) die von der Organisation Migrants’ Rights Centre Ireland
unterstützt wird.
Dieses Gedicht ist im Rahmen eines Projekts zu kreativem Schreiben und Sprechen entstanden.

14

HÖRT UNS AN

ANTENEH

Eine Jacke lehrt mir Menschlichkeit
Ich erinnere mich nicht einmal mehr an sein Gesicht,
Seine Haare oder seine Kleidung.
Aber ich werde ihn nie vergessen.
Es ist 10 oder 11 Jahre her
Es waren harte Zeiten, ich lebte mehr schlecht als recht
Aus einer Plastiktüte im Dschungel von Calais,
Einem Ort ohne Straßen, ohne Hauptstraße.
Es ist Mittagszeit, auf meiner Bank
Vor dem Hauptgebäude warte ich auf Essen
Wie alle anderen auch. Mit hängendem Kopf,
In Gedanken versunken.
„Alles ok mit dir?“
Ich höre seine Stimme.
Sofort richte ich mich auf.
Er steht vor mir.
Ich habe ihn noch nie gesehen.
Er weiß also nicht, wie ich heiße.
Und ich nicht, wie er heißt.
Er sagt nur eins: „Warte hier auf mich“
Und schon ist er weg
Und ich sitze und warte weiter auf Essen.
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Nach 10 Minuten kommt er zurück
Mit einer Plastiktüte in der Hand.
„Die ist für dich“
Ich weiß nicht, was in der Tüte ist
Aber ich nehme sie von ihm.
Ich schaue rein, es ist eine Jacke
Und glaub‘ mir, ich brauchte damals WIRKLICH eine Jacke.
Die Jacke ist königsblau
Und ganz neu.
„Ist die für mich?“ Frage ich ihn.
„Ja, sie gehört dir. Zieh sie an!“
Ich ziehe sie sofort an
Und die Jacke hält mich warm
Aber sie lehrt mir auch Menschlichkeit.
Diese Jacke ist nicht nur eine Jacke
Sie macht mir deutlich:
Du bist ein Mensch!

Anteneh, inzwischen 25, kam im Alter von 15 Jahren in das Vereinigte
Königreich.

Dieser Text wurde ursprünglich veröffentlicht in Brave New Voices: a city imagined, einer Sammlung von
Texten junger Menschen, die aus der ganzen Welt stammen, in London leben und am Projekt Brave New
Voices von English PEN teilgenommen haben. Weitere Informationen und die vollständige Sammlung
finden Sie auf der Website von English PEN.
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Empress, Prince und Jane im Vereinigten Königreich.

Foto © Centre for Youths Integrated Development
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EMPRESS

Nachts kann ich kaum schlafen
Empress:
Ich heiße Empress. Ich bin 12 Jahre alt und lebe zusammen mit meiner
Mutter und meinem kleinen Bruder in Abuja, Nigeria. Wir sind beide im
Vereinigten Königreich geboren. Wir haben London verlassen, als das
Innenministerium meiner Mutter schrieb, dass wir kein Recht mehr
haben, im Vereinigten Königreich zu bleiben.
Nach Nigeria zu kommen war sehr traumatisch, das Wetter war
unfreundlich, die Umgebung so seltsam und ich kann nachts kaum
schlafen, ich wurde ganz oft krank. Ich danke meiner Mama, dass sie
immer auf mich aufpasst. Ich vermisse meine Schule und meine Freunde
sehr und hoffe, sie eines Tages wiederzusehen.
Jane, Mutter von Empress:
Selbst in meinen wildesten Träumen habe ich nicht gedacht, dass
ich eines Tages aus dem Vereinigten Königreich nach Nigeria
zurückkommen würde. Ich hatte mir dort mein Leben aufgebaut und
meine beiden Kinder bekommen, aber wurde plötzlich aufgefordert zu
gehen, da ich undokumentiert war. Und das obwohl ich daran gearbeitet
hatte, einen Aufenthaltsstatus zu bekommen.
Mein erster Gedanke war, wie ich mit zwei Kindern in einem Land
zurechtkommen soll, in dem ich nicht wirklich weiß, wie man überlebt.
Woher soll ich das Geld nehmen? Wer steht mir und meinen Kindern zur
Seite? Wo soll ich anfangen? An wen kann ich mich wenden? Auf meine
Erfahrungen zu Hause gehe ich lieber nicht ein. Es war so frustrierend,
sich dort niederzulassen. Der Schmerz und das Leid haben bis heute
tiefe Wunden in mir hinterlassen. Es ist unmenschlich wie das britische
Innenministerium Abschiebungen durchführt.

Empress, ihr Bruder Prince (6) und ihre Mutter Jane wurden 2010 nach
Nigeria abgeschoben. Jane hatte 10 Jahre im Vereinigten Königreich gelebt.
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D a s F o t o ze i g t e i n e n P r o t e s t m a r s c h v o n S c h ü l e r * i n n e n , d i e e i n e
Aufenthaltserlaubnis für einen Klassenkameraden fordern. RESF organisiert
regelmäßig Proteste für Aufenthaltsgenehmigungen.

Foto © Réseau Education Sans Frontières (RESF).
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HAFIDH

Meine Geschichte
Seitdem ich festgenommen wurde, sind Angst und Sorgen meine
täglichen Begleiter. Ich habe Angst, das Haus zu verlassen. Jeden
Morgen, wenn ich aufstehe und zum Unterricht gehe, habe ich Angst,
abgeschoben zu werden. Ich habe Angst, eines Morgens aufzuwachen
und festzustellen, dass ich nicht mehr bei meinen Leuten bin. Was mir
am meisten Angst macht ist nicht, in meinem Land zu leben, sondern
dass ich weit von meiner Familie weg bin, meinem Bruder, meiner
Schwester, meinem Vater und meiner Großmutter, all den Menschen,
die meinem Leben einen Sinn gegeben haben.
Seitdem ich in Frankreich angekommen bin, habe ich alles getan, um
mich zu integrieren, anzupassen und mein Leben aufzubauen. Aber ich
hätte nie gedacht, dass dieses Land mich nicht so dringend braucht, wie
ich es, dass es nicht so an mir hängt, wie ich an ihm. Denn all meine
Wurzeln und alle, für die ich kämpfen würde, sind in diesem Land. Und
jetzt kämpfe ich mich weiter durch in der Hoffnung, dass ich hier eines
Tages mit einem Aufenthaltsstatus leben kann, so wie alle anderen, ohne
Angst.

Hafidh kommt aus Algerien. Es kam mit 16 Jahren nach Frankreich und
lebte mit seinem Bruder zusammen. Im Alter von 21 Jahren schrieb er
diesen Text. Mittlerweile ist er verheiratet, wurde Vater und hat Papiere
bekommen.

Dieser Text wurde ursprünglich veröffentlicht in La plume sans papier, einer Textsammlung produziert
und unterstützt von Réseau Education Sans Frontières (RESF).
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Foto © PICUM
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HANNA

Kind ohne Namen
Hanna ist fünf Jahre alt. Sie malte dieses Bild einer glücklichen Familie, die
sie sich so sehr wünscht.
Ihre Mutter hat sie Hanna genannt, aber ihr Name ist nirgendwo amtlich
anerkannt. Für die deutschen Behörden ist sie ein Kind ohne Namen.
Zusammen mit ihrer philippinischen Mutter Maria lebt sie in Köln. Sie ist in
Köln geboren und hat immer dort gelebt. Sie kennt nur Deutschland, aber
wird dort schon ihr Leben lang als undokumentierte Migrantin angesehen.
Hannas Mutter Maria kam vor sechs Jahren nach Deutschland, um für ein
Auskommen für ihre zwei Kinder und ihren Ehemann auf den Philippinen
zu sorgen. Sie arbeitete als Hausangestellte bei einem Diplomaten aus den
Vereinigten Arabischen Emiraten, der sie bei der Arbeit im Haus mehrfach
vergewaltigte. Er ist Hannas biologischer Vater, hat aber die Vaterschaft
nie anerkannt und wurde auch nie wegen Vergewaltigung angeklagt,
da ihn seine diplomatische Immunität während seines Aufenthalts in
Deutschland vor Strafverfolgung schützte. Ohne Arbeit verlor Maria ihre
Aufenthaltserlaubnis, war schwanger und konnte nicht weiter arbeiten
gehen. So wurde Hanna ohne Aufenthaltsstatus geboren. Maria hatte
Angst, ihrer Familie in den Philippinen von Hanna zu erzählen, da sie
fürchtete, ihr Ehemann würde sie des Ehebruchs bezichtigen und ihre
Familie sie enteignen. Hannas Vater zog indessen zurück in die Vereinigten
Arabischen Emirate.
Als Hanna drei Monate alt war, wandte sich ihre Mutter an die Organisation
Agisra, die sich für die Rechte von Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen
einsetzt. Mit Agisras Unterstützung wurde sie in Deutschland als
Vergewaltigungsopfer anerkannt, wodurch sie Duldungsstatus bekam,
ihre Abschiebung also ausgesetzt wurde. Agisra half ihr auch dabei, eine
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Geburtsurkunde für Hanna zu bekommen. Nach deutschem Gesetz durfte
Maria aber nicht ohne Zustimmung ihres Ehemanns auf den Philippinen
den Namen ihrer Tochter bestimmen, da Hanna ja in eine Ehe geboren
wurde, oder aber sie musste nachweisen, dass er nicht der biologische
Vater ist.
Deshalb steht auf Hannas Geburtsurkunde kein Vorname, sondern nur der
Nachname ihrer Mutter.
Schlussendlich erzählte Maria ihrem philippinischen Ehemann von Hanna,
um ihn um einen Vaterschaftstest zu bitten. Daraufhin forderte dieser die
Scheidung.
Laut Aussage der Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, konnte
Hannas biologischer Vater nicht ausfindig gemacht werden. Er ist auch nie
finanziell für Hanna aufgekommen.
Agisra hilft Maria derzeit dabei, das volle Sorgerecht für Hanna
zugesprochen zu bekommen, damit sie selber den Namen ihrer Tochter
bestimmen und diesen offiziell anerkennen lassen kann. Sie hoffen, dass
die Behörden noch vor Hannas Einschulung ihren Namen anerkennen und
dass sie auch bald einen gesicherten Aufenthaltsstatus erhalten kann.
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Bilder von Kindern aus dem Moria
Hotspot in Lesbos, Griechenland

Foto © Ärzte der Welt, Griechenland
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Foto © ‘Zentrum ‘Despertares’ von Córdoba Acoge für unbegleitete Kinder und Jugendliche
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MAMADOU

Ich telefoniere nicht mehr mit
meiner Familie, damit sie mich nicht
fragen können, was ich hier mache
Mamadou:
Was geschehen ist, bereitet mir große Sorgen, denn jetzt kann ich mich
für keinen Kurs und keine Fortbildung mehr anmelden. Ich kann auch
kein Praktikum machen, um Berufserfahrung zu sammeln. Ich kann
nicht in eine andere Stadt oder ein anderes Land ziehen, um eine neue
Chance zu bekommen. Ich habe keinerlei Ausweisdokumente. Mein
Migrationsprojekt ist komplett lahmgelegt und ich weiß nicht einmal,
wann ich Neues zu meiner Situation erfahren werde.
Jeden Tag aufs Neue denke ich über meine Lage nach, über das, was
passieren kann, und wann ich es erfahren werde. Die größten Sorgen
macht mir aber, dass ich meiner Familie nicht helfen kann. Ich
telefoniere nicht mehr mit ihnen, damit sie mich nicht fragen können,
was ich hier mache.

Mamadou ist laut seinem Pass 16 Jahre alt, laut den Behörden jedoch
18. Im Alter von 14 Jahren verließ er seine Heimatstadt in Gambia. Er
durchquerte Mali, Burkina Faso und Niger, um nach Marokko zu gelangen,
von wo aus er weiter nach Spanien wollte.
Gegenüber der Organisation Córdoba Acoge sprach Mamadou über seine
beschwerliche Reise und seine große Angst. Sein wenig Gepäck verlor er,
sein Geld wurde ihm gestohlen, ihm wurde Gewalt angetan, er fühlte sich
unsicher, hatte kein Dach über dem Kopf, kein Essen für die Weiterreise
und geriet auch noch in den von ihm durchreisten Kriegsländern zwischen
die Fronten.
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Endlich in Marokko fing die ganze Geschichte eigentlich erst an. Er erzählte,
wie er im Wald versteckt lebte und nächtelang nicht schlief, aus Angst, die
marokkanische Polizei könnte ihn festnehmen und nach Algerien schicken.
Er versuchte zahlreiche Male über den Zaun zwischen Marokko und
Spanien zu klettern, bis er eines Tages „Glück“ hatte und es auf spanisches
Hoheitsgebiet schaffte. Dann war er acht Tage im Krankenhaus, um sich
von den mehrfachen Verletzungen durch die Grenzzäune zu erholen, die
Spätfolgen spürt er jedoch noch heute.
Aus dem Krankenhaus entlassen, wurde er in das Aufnahmezentrum für
Flüchtlinge von Ceuta gebracht, wo er insgesamt vier Monate blieb. Dann
kam er nach Almería, wo er bei Verwandten wohnte und ohne offizielle
Arbeitserlaubnis in Obst- und Gemüsegewächshäusern arbeitete.
Eines Tages wurde er von Polizisten aufgegriffen und als Kind identifiziert.
Sie brachten ihn nach Córdoba in ein Zentrum für unbegleitete Kinder.
Dort begann er ein spezielles Bildungsprojekt, in dessen Rahmen mit
den Kindern in unterschiedlichen Bereichen wie Gesundheit, Sozialleben,
Familie, Bildung, Beruf und Aufenthaltstitel Ziele gesetzt und verfolgt
werden.
Nach acht Monaten musste er das Zentrum auf Anordnung der
Staatsanwaltschaft wieder verlassen, da ein medizinischer Test ergab,
dass er über 18 Jahre alt war.
Von da an hat sich sein Leben radikal geändert: Nicht nur musste er das
Zentrum innerhalb weniger Tage verlassen, er wurde auch der Verwendung
falscher Dokumente angeklagt. Er wurde von der Polizei vorgeladen, die
dann alle seine Dokumente einbehielt.
Mamadou hätte eigentlich nur wenige Tage später im Rahmen eines
Verfahrens für eine erste Aufenthaltsgenehmigung seine Fingerdrücke
abgeben sollen. Dies wurde nach den Vorkommnissen jedoch gestoppt.

HÖRT UNS AN

27

MARYAM

Die Polizei kann vor der Tür stehen
und dich mitnehmen
Maryam ist 16 Jahre alt und lebt schon acht Jahre in den Niederlanden. Sie
und ihre Familie kommen ursprünglich aus dem Irak. Maryam, ihr Bruder
(13), ihre Schwester (9) und ihre Eltern werden als undokumentierte
Migrant*innen angesehen, da ihr Antrag auf internationalen Schutz ebenso
abgelehnt wurde wie eine Aufenthaltsgenehmigung aus anderen Gründen.
Die Familie hat (angesichts der Lage im Irak) einen neuen Asylantrag
gestellt, der noch nicht abgeschlossen ist. Nach niederländischem Recht
haben Familien (mit minderjährigen Kindern) nach Ablehnung ihrer
Anträge weiterhin ein Recht auf Unterkunft. Diese Familien wohnen
in speziellen „Familienunterkünften“. Von dort können sie vor ihrer
Abschiebung in die geschlossene Abschiebehaft für Familien in Zeist
gebracht werden.

Maryam:
Zusammen mit meinen Eltern, meinem Bruder und meiner Schwester
floh ich vor dem Krieg im Irak in die Niederlande. Seit unserer Ankunft
lebten wir in vielen Asylunterkünften.
Immer wieder umziehen zu müssen, gefällt uns nicht wirklich gut,
wahrscheinlich niemandem. In der AZC-Unterkunft, in der wir
momentan leben, müssen wir die Toiletten und Duschen, die Küche
und die Waschmaschine mit anderen teilen. Neben dem Mangel an
Privatsphäre ist das Schlimmste der Stress und die Unsicherheit, in der
wir leben. Die Polizei kann jeden Tag vor der Tür stehen und dich nach
Zeist mitnehmen, wo Familien vor ihrer Rückführung festgehalten und
dann in ihr Herkunftsland abgeschoben werden.
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Defence for Children - the Netherlands (DCI-NL) und ECPAT Niederlande haben die
Kampagne ‘Ik blijf hier’ (‘Ich bleibe hier’) gestartet und fordern in ihrer Petition ein
Gesetz, durch das alle Kinder, die mehr als fünf Jahre in den Niederlanden gewohnt
haben, ein Recht auf eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Die Kampagne
wird von der Zivilgesellschaft breit unterstützt. Für weitere Informationen und eine
eventuelle Beteiligung besuchen Sie die Website von DCI-NL.

Foto © Defence for Children

HÖRT UNS AN

29

Was mir vor einer Rückkehr in mein Land am meisten Angst macht, ist,
neben den Gefahren des Krieges, die Tatsache, dass wir (mein Bruder,
meine Schwester und ich) dort keine Zukunft haben. Keiner von uns
Geschwistern spricht Arabisch, wodurch weitere Bildung für uns dort
so gut wie unmöglich wird.
Wenn meine Eltern sich eines Tages nicht mehr um uns kümmern
können, sollten wir in der Lage sein, auf eigenen Füßen zu stehen und
mit allem selber zurechtzukommen. Ohne Abschluss ist es jedoch fast
sicher, dass wir auf der Straße landen.
Als wir von dem ‚Kinderpardon‘ (eine Regelung, die für Kinder
zunächst einen Verbleib in den Niederlanden gewährt) hörten, waren
wir so glücklich wie schon lange nicht mehr. Aber leider erfüllt keiner
von uns die Bedingungen, wir hätten nämlich an unserer eigenen
Rückkehr mitwirken sollen. Jetzt fühlt es sich so an, als ob sie etwas
so Wichtiges uns direkt vorgehalten haben, nur um es uns dann wieder
wegzunehmen.

‚Kinderpardon‘ war ein zunächst vom 1. Februar bis 1. Mai 2013
vorübergehendes Programm, durch das Kinder, die vor Erreichen ihres
18. Lebensjahres mindestens fünf Jahre ohne Unterbrechung in den
Niederlanden lebten und deren Asylantrag abgelehnt worden war, einen
regulären Aufenthaltsstatus bekommen konnten. Zum Zeitpunkt des
Übereinkommens durften sie noch keine 21 Jahre alt sein und haben
sich der Aufsicht der Zentralregierung nicht länger als drei Monate
entziehen dürfen. Insgesamt haben mit dieser Regelung 675 Kinder und
775 Familienmitglieder eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Die
Anträge hunderter Kinder wurden abgelehnt, da sie die Voraussetzungen
nicht erfüllten.
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Der ‚Kinderpardon‘ wurde mittlerweile in einen dauerhaften Mechanismus
umgewandelt, wobei jedoch ein zusätzliches Kriterium wesentlich
restriktiver ist als das vorübergehende Programm. Seit dem 1. Mai 2013
wird auch die aktive „Mitwirkung“ des Kindes (und seiner Familie) an der
eigenen Ausreise gefordert, um eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen
zu können. Die meisten Anträge werden aufgrund dieses Kriteriums
der Mitwirkung abgelehnt, wobei jedoch unklar bleibt, wie man dieses
Kriterium erfüllen kann. Niederländische Abgeordnete haben gefordert,
diese Frage zu klären. Die Ablehnungsrate beträgt 95 %. Innerhalb von
drei Jahren haben nur 40 Kinder damit eine Aufenthaltsgenehmigung
bekommen.
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MILOŠ

Mein Leben
Miloš:*
Ich heiße Miloš, bin 13 Jahre alt und in Serbien geboren. Ich lebe in
Österreich seit ich 10 bin. Ich kam mit meinem Opa und meiner Oma
hierher.
Ich habe überlegt, Automechaniker zu werden, aber ich bin mir noch
nicht ganz sicher. Mein größter Wunsch ist, dass wir hier in Österreich
alles regeln können, mein Opa, meine Oma und ich, und dass ich die
Schule abschließen kann. Ich war ein Jahr alt, als meine Mama meinen
Papa verlassen hat. Seitdem kümmern sich Opa und Oma um mich.
Das Schlimmste war, das wir nichts hatten, um über die Runden zu
kommen – irgendwie lebten und überlebten wir. Mein Vater und Opa
arbeiteten den ganzen Tag und bekamen dafür 500 Dinar. Wieviel sind
500 Dinar? Nicht genug, um für uns alle Essen zu kaufen, und noch
schlimmer war, dass wir auch keinen Strom und keine Heizung bezahlen
konnten. Später ist er [Miloš Vater] weggegangen und hat wieder
geheiratet. Mein Traum ist es Automechaniker zu werden. Warum? Weil
ich mit einer abgeschlossenen Ausbildung überall als Automechaniker
arbeiten kann.
Mein größter Wunsch ist, dass ich die Schule abschließe und wir hier
alles regeln, so dass ich meiner Oma und meinem Opa helfen kann.

* Name geändert.
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Miloš Großvater:
Obwohl mein Sohn und ich viel gearbeitet haben, konnten wir nicht
die gesamte Familie (6 Personen) ernähren und mit dem Nötigsten
versorgen. Um sicherzustellen, dass meine Kinder nicht anfangen zu
betteln oder straffällig werden, habe ich mich entschieden mit meiner
Frau und meinem Enkel nach Wien zu gehen.
Dort schafften wir es, eine kleine 30-Quadratmeter-Wohnung zu mieten
und Miloš in der Schule anzumelden.
Zuletzt habe ich auf einem Pferdehof gearbeitet. Ich habe dort alles
gemacht, was anfiel: Wasser- und Stromleitungen verlegen, Koppeln
anlegen und Scheunen reparieren. Dabei hatte ich einen Unfall mit einer
Kreissäge. Ich habe mir einen Finger abgesägt.
Das Problem war, dass ich nicht direkt Erste Hilfe bekam. Ein Kollege
hat mich stattdessen auf Anweisung meines Chefs eineinhalb Stunden
durch die Gegend gefahren, bis ich aufgrund des Blutverlustes fast
zusammengebrochen bin. Dann haben sie mich vor einem Krankenhaus
abgesetzt. Seit diesem Unfall leide ich unter Angstzuständen,
Panikanfällen, Herzrasen und Kreislaufproblemen.
Dank UNDOK, der Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung
UNDOKumentierter Arbeiter, schaffte ich es, mit der Situation
umzugehen und die nächsten Schritte für eine bessere Zukunft zu
unternehmen, einschließlich medizinischer und rechtlicher Beratung.
Ich habe für ein Jahr einen Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen
sowie eine Arbeitserlaubnis bekommen. Jetzt hoffe ich, Arbeit zu finden.
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Was ich mir für die Zukunft wünsche, betrifft insbesondere meinen
Enkel: die Möglichkeit, Schule und Ausbildung abzuschließen und einen
Beruf zu erlernen.
Dass er endlich sagen kann „wir haben es geschafft“ und dass wir uns
nicht mehr verstecken müssen.

Miloš geht auf eine öffentliche Schule. Seine Klassenkamerad*innen und
Lehrer*innen wissen nicht, dass er ohne Aufenthaltsstatus in Wien lebt.
Er geht gerne zur Schule und bringt gute Noten nach Hause. Aus
Gesundheitsgründen kann er jedoch nicht regelmäßig am Unterricht
teilnehmen. Er leidet an Kopfschmerzen, Allergien, Bronchitis und
Diabetes. Es ist nicht einfach, dauerhaft medizinische Versorgung für ihn
sicherzustellen. Er hat oft starke Bauchschmerzen und kann dann nicht in
die Schule gehen. Andere Aktivitäten außerhalb der Schule stehen nicht
zur Debatte. Auch finanziell ist die Lage schwierig, insbesondere was die
Kosten für Schulbus, Kleidung, Schulessen, Schulausflüge usw. angeht.
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NATALIA

Dann vergesse ich meine Angst
vor der Abschiebung
Ich heiße Natalia und bin 21 Jahre alt.
Als ich 7 war, kam ich zusammen mit meiner Mutter und meiner kleinen
Schwester mit dem Flugzeug aus Chile in die Niederlande. Mein Vater
war schon im Jahr zuvor dorthin gegangen und wartete auf uns.
Als meine Schwester und ich aus dem Flugzeug stiegen, fielen wir
zunächst unserem Papa in die Arme.
Als ich dann mit der Schule anfing, kam ich mir so vor als ob ich nichts
wüsste. Ich war total verwirrt und vergaß sogar alles, was ich auf
Spanisch wusste. Ich hatte das Gefühl, nur Rückschritte zu machen.
In der Schule ging ich zunächst in eine Sprachgruppe. Ich lernte die
Sprache sehr schnell. Nach einem halben Jahr konnte ich schon gut
sprechen und auch meinen Eltern helfen, die mit der neuen Sprache viel
größere Probleme hatten.
Jetzt bin ich 21 Jahre, schon fast 22. Letztes Jahr habe ich die Schule
mit guten Noten abgeschlossen und wollte ein Studium anfangen. Das
war jedoch nicht möglich, da ich keine Aufenthaltsgenehmigung für
die Niederlande habe. Ich war sehr enttäuscht, da ich so hart für die
Schule gearbeitet hatte, um eines Tages zur Uni gehen zu können. In
den Niederlanden ist die Schule nach der Grundschule in verschiedene
Niveaus aufgeteilt. Man schickte mich zunächst auf die Schule mit dem
niedrigsten Niveau, da meine Eltern Immigranten waren und man allein
deshalb dachte, dass ich es nicht weit bringen würde. Viele Lehrer der
weiterführenden Schule sagten mir das gleiche. Mein ganzes Leben hier
in Holland musste ich dafür kämpfen, ihnen das Gegenteil zu beweisen.
Schritt für Schritt arbeitete ich mich hoch.
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Schon seit zwei Jahren kann ich nun nicht weiterlernen, deshalb habe
ich mir andere Wege gesucht, um mich persönlich weiterzuentwickeln.
Ich habe eine Möglichkeit gefunden, weiterhin Sprachen zu lernen. In
einer Sprachschule kann ich im Tausch gegen meine Mithilfe an der
Rezeption Französisch lernen. Noch bevor ich meinen Schulabschluss
machte, habe ich mich für undokumentierte Hausangestellte eingesetzt.
Ich habe mit dafür gekämpft, dass die Regierung das Übereinkommen
C189 mit der FNV-Gewerkschaft akzeptiert. Ich bin auch Botschafterin
des Anne-Frank-Fonds. Ich habe mithilfe des Fonds ein Projekt
gestartet, um Schulkinder über Diskriminierung und Gleichheit für
alle aufzuklären. Sie lernen, dass auch nach dem Zweiten Weltkrieg
Ungleichheit und Diskriminierung noch existieren.
Ich arbeite auch als Babysitter und Putzfrau, um etwas Geld zu
verdienen und eines Tages mein Studium finanzieren zu können. Das ist
nicht mein Traumjob, aber wenn ich mit Kindern arbeite, fühle ich mich
selber wieder wie ein Kind. Bei diesen Kindern fühle ich mich unbesorgt
und frei von allen Verpflichtungen. Ich vergesse ein paar Stunden, dass
ich vielleicht in ein anderes Land gehen muss, dass ich mein Leben
vielleicht von vorne anfangen muss, dass ich das Land, das ich als Heimat
ansehe, meine Freunde und meine Freiwilligenarbeit hinter mir lassen
muss. Dann vergesse ich meine Angst vor der Abschiebung.
Ich versuche ein Visum für ausländische Studierende in den
Niederlanden zu bekommen. Aber für Ausländer kostet die Uni jedes
Jahr so unglaublich viel Geld, das kann ich mir nicht leisten. Solange ich
keine Papiere habe, finde ich auch keine gut bezahlte Arbeit.
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Die ganze Situation ist äußerst frustrierend und unfair. Alle meine
Freunde konnten ein Studium anfangen oder reisen erstmal ein Jahr
um die Welt.
In den Niederlanden gibt es so viele junge Menschen, die gar keine Lust
haben, weiter zu lernen, und ihr Studium überhaupt nicht schätzen,
dabei ist es das einzige, was ich anstrebe. Ich wäre so gern an ihrer Stelle
oder würde gerne zumindest studieren können, ohne Angst haben zu
müssen, jederzeit in ein Land abgeschoben zu werden, das sie „mein
Land“ nennen, aber das ich gar nicht mehr kenne.
Ich hoffe und wünsche mir, dass die niederländische Regierung mich
als Bürgerin der Niederlande anerkennt, meinen Beitrag als Freiwillige
in unterschiedlichen Menschenrechtsorganisationen, Arbeiterin
und Studentin würdigt und mir eine Aufenthaltserlaubnis für die
Niederlande erteilt.
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NISHTA

Warten
Irgendwer, irgendwo
Entscheidet über mein Leben,
Genau jetzt.
Und ich habe riesige Angst,
Denn die Entscheidung könnte lauten:
Nein!
Wen ich daran denke
Fühle ich mich wertlos, hoffnungslos, dem Selbstmord nahe.
Alles was mir durch den Kopf geht
Ist so deprimierend.
Wie kann ich die Stimmen in meinem Kopf zum Schweigen bringen?
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Alles über mich
Zutaten
100 g Schönheit
50 g Fröhlichkeit
1 TL Intelligenz
3 EL braunen Zucker
Einen guten Schuss Verrücktheit
Man nehme Karamell aus braunem Zucker – die Schönheit des Lebens
Einen Teelöffel Intelligenz hinzufügen
Ein paar Stunden abkühlen lassen.
Eine Dose Liebe aufwärmen
Alles schön gemütlich verrühren, wie eine sanfte Umarmung
Ein bisschen Niedlichkeit dazugeben
Und dann die Verrücktheit einrühren.
Bei 250 Grad 20 ungeduldige Minuten backen.
Dann die süße Mischung servieren
An traurige wie glückliche Menschen.

Nishta, 24 Jahre alt, ist Mitglied der Jugendgruppe Brighter Futures, die
von Praxis Community Projects unterstützt wird.
Dieser Text wurde ursprünglich veröffentlicht in Brave New Voices: a city imagined, einer Sammlung von
Texten junger Menschen, die aus der ganzen Welt stammen, in London leben und am Projekt Brave New
Voices von English PEN teilgenommen haben. Weitere Informationen und die vollständige Sammlung
finden Sie auf der Website von English PEN.
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Ein Video, in dem Ramin seine Geschichte erzählt ist auf PICUM‘s YouTubekanal
verfügbar.

Foto © PICUM
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RAMIN

Ich versuche immer positiv
zu denken
Ramin ist 21 Jahre alt und kommt aus Afghanistan. Er kam 2008 im Alter
von 13 Jahren mit seiner Familie nach Belgien und war, nachdem der
Asylantrag seiner Mutter abgelehnt worden war, über zweieinhalb Jahre
ohne gesicherten Aufenthaltsstatus. Heute setzt er sich als Sprecher des
Kinderparlaments, das jugendliche Migrant*innen in Belgien vertritt, für
die Rechte dieser jungen Migrant*innen ein. Er ist auch in vielen anderen
Bereichen aktiv, beispielsweise als Rapper unter dem Namen Ramin D‘Boy.

Natürlich hatte ich viel weniger Chancen, weil ich undokumentiert war.
Mein Bruder und ich spielten beispielsweise in einem lokalen Club in
Brügge [Fußball]. Nach drei Monaten kamen wir weiter [in die nächste
Liga], aber da der Antrag meiner Mutter abgelehnt worden war, mussten
wir umziehen. Alles wurde sehr kompliziert und wir haben diese Chance
verpasst. Wir hätten in einer höheren Liga spielen können.
Wenn man keine Papiere hat, kann man beispielsweise auch nicht
reisen. Manchmal war es in der Schule schwierig, da wir nicht mit auf
Klassenfahrt gehen konnten.
Aber es kommt immer auf die Perspektive an. Ich habe nie viel darüber
nachgedacht, dass ich undokumentiert bin. Ich war immer der
Überzeugung, dass ich einfach hart arbeiten und in der Schule wie in
meinem Leben hier in Belgien Ziele haben muss. Darauf konzentriere
ich mich und vergesse den Rest. Also einfach positiv denken.
Einen Monat lang war meine Lehrerin Tag und Nacht mit unserem Fall
beschäftigt, da der Antrag meiner Mutter abgelehnt worden war und
wir innerhalb eines Monats zurück nach Afghanistan oder Pakistan
mussten. Normalerweise bin ich immer fröhlich und lache viel, aber
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da war ich in der Schule sehr niedergedrückt. Ich erzählte es meiner
Lehrerin und sie sprach mit dem Direktor und organisierte eine
Demonstration für uns. Die 600 Luftballons, die wir steigen ließen,
waren eine Botschaft an den Staatssekretär für Migration.
Und plötzlich waren wir in den Medien, plötzlich wurde das etwas
Großes... und so kam ich später dann auch zum Kinderparlament.
Ic h g laube, mei n Fa l l w a r der er ste i n B elg ien , der so v iel
Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit bekam. Viele Menschen
sprechen nicht über ihre Situation, aber für mich war das einfach meine
Realität und ich schäme mich deswegen nicht.
Wir waren eine große Gruppe mit den gleichen Problemen, nicht
nur Afghanen, sondern alles junge Menschen. Ich stand im Kontakt
mit Anwälten des Progress Lawyers Network. Und so entstand das
Kinderparlament mit jungen Menschen, die keine Papiere haben und
in ihren Fällen nie mitreden konnten.
Wir sprechen über unbegleitete Minderjährige, da sie bleiben, bis sie 18
sind, oder aber sie haben einen Vormund, der für sie Asyl beantragen
kann.
Eine der Forderungen des Kinderparlaments war, dass vor der
Entscheidung [zu einem Asylantrag] eine Untersuchung angestellt
werden muss, um über die Folgen für die Kinder nachzudenken. Das ist
mittlerweile glücklicherweise offiziell akzeptiert und auch Kinder haben
jetzt das Recht, Asyl zu beantragen.
Ein Grund dafür, dem Kinderparlament beizutreten, war, dass ich
politisch meine Meinung sagen und damit auch was bewirken konnte.
Deshalb bin ich immer noch dabei und wurde später auch Sprecher des
Kinderparlaments, um die Botschaft weiter verbreiten zu können.

HÖRT UNS AN

SARAJANE

Höhenflug oder Fall
Als Kind war mein Leben farbenfroh und hell
Ich ahnte nicht, dass es mal pechschwarz werden würde
Wie ein Sturm, der die Sonne verdunkelt.
Plötzlich war ich woanders
In einem anderen Land, das ich jetzt Zuhause nenne.
Neun Jahre hier
Neun Jahre voller Angst.
Du siehst wie alle Freunde ihren Weg finden
Den Weg in die Zukunft
Und du selbst bleibst zurück, wirst abgehängt.
Mir wurde gesagt, mehr ist nicht
Wie soll ich mich da nicht fehl am Platz fühlen?
Fehl am Platz in dieser Gesellschaft
Da kommen so viele Sorgen auf.
Durchströmen meine Adern
Ich kann diesen Schmerz nicht erklären.
Den Schmerz durch ein Stück Papier
Ein Papier, das über Höhenflug oder Fall entscheidet.
Immer über meine Existenz nachdenken müssen
Immer weiter kämpfen.
Während du deinen Weg suchst.
Jemand, der den Schmerz nicht versteht, wird sagen...
Es kommt ein anderer Tag!
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Graffiti der Jugendgruppe Young, Paperless and Powerful in Dublin, Irland.

Foto © Young, Paperless and Powerful und Migrant Rights Centre Ireland (MRCI).
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Ein a nderer Tag , ein a nderer Tag , um über die Hindernisse
nachzudenken, die mich von meiner Zukunft trennen.
Ein anderer Tag, ein anderer Tag voller Stress und Unsicherheit, wer du
eigentlich bist.
Aber wen kümmert das?
Niemanden!
Ein anderer Tag, ein anderer Tag an dem dir deine Freunde über ihre
Arbeit oder Pläne fürs Studium erzählen und du weißt, dass du nichts
davon tun kannst.
Ein anderer Tag, ein anderer Tag voller Hoffnungslosigkeit und
Hilfslosigkeit.
Wie lange muss das noch weitergehen?
Meine Emotionen wurden zertrümmert
Jeden Tag werden die Hürden höher.
Die Wunde ist tief
Aber was bringt es mir zu klagen?
Wenn ich anfange zu glauben, dass das normal ist
Die Zukunft eines Teenagers nicht mehr wert als eine Kommastelle.
Wenn man mich vor Hindernisse setzt,
Werde ich zum Kämpfer.
Ich hinterfrage weiter den Sinn
Aber eine Sache lenkt mich immer wieder ab:
Ein Stück Papier,
Das über Höhenflug oder Fall entscheidet.
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SaraJane ist 17 Jahre alt und seit neun Jahren ohne gesicherten
Aufenthaltsstatus. Im Alter von 8 Jahren zog sie zusammen mit ihrem
älteren Bruder von Mauritius nach Irland. Ihre Eltern waren schon neun
Monate vorher dorthin gegangen. Ihre Eltern hatten Studentenvisa, die
keine Familienangehörigen erlaubten. So konnten sie keine offizielle
Familienzusammenführung beantragen.
Nach sieben Jahren Studium bekam auch SaraJanes Vater keine Arbeitsund Aufenthaltserlaubnis für Irland und verlor so ebenfalls seinen
Aufenthaltsstatus.

SaraJane ist Mitglied der Gruppe Young, Paperless and Powerful (YPP) ,
die vom Migrants’ Rights Centre Ireland unterstützt wird.

Dieses Gedicht ist im Rahmen eines Projekts zu kreativem Schreiben und Sprechen entstanden. Weitere
Texte von anderen Mitgliedern der YPP-Gruppe finden Sie auf der Webseite von PICUM.
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