
Michaela 

Michaela tut das, was sie jeden Sonntagnachmittag tut. Sie blickt auf ihr Konto und überleg 
sich, was sie ihren Kindern diese Woche kaufen kann. 

Für Nudeln reicht es in den nächsten Tage nicht mehr. 

Reis geht. Aber immer nur Reis? 

Ihre Planungen werden unterbrochen. Die Kleine schreit. 

Michaela geht zu ihr, um sie zu beruhigen. 

Ihre Jüngste ist jetzt 8 Monate alt. 

Und dann hat sich noch zwei weitere Kinder: Thomas ist 5 und Marcel 3 Jahre alt. 

Und Marcel sieht Linus so ähnlich. 

Linus, ihre große Liebe. 

Der Linus, der ihr damals, als sie mit 19 das erste Mal schwanger geworden ist, versprochen 
hat, immer bei ihr zu bleiben. 

Aber von wegen. Kurz vor der Geburt hat er seinen Rucksack gepackt und war weg. Sie war 

alleine mit Thomas, als er auf die Welt kam. 

Ohne Ausbildung und jetzt auch noch mit Kind. 

Das Geld vom Staat hat für die große Wohnung nicht mehr gereicht, sie musste umziehen. 

Und dann, nach zwei Jahren, stand Linus plötzlich wieder vor der Tür. 

Hat versprochen, nun für sie zu Sorgen. Sie machten gemeinsam große Pläne für die Zukunft. 

Michaela wurde wieder schwanger. Und eines Tages war Linus wieder weg. 

Nun also für zwei Kinder sorgen. 

Einen Platz in der Krippe kann sie sich nicht leisten, auch der Kindergarten ist zu teuer. Also 

bleibt sie zuhause und passt auf die Kinder auf. 

Nachts, wenn die Kinder schlafen, arbeitet sie in einem Büro und putzt. Aber viel Geld ist das 

nicht. 

Und als Linus wieder mal zu einem Besuch kam, er blieb nur wenige Tage, merkte sie nach 

einigen Wochen: sie ist wieder schwanger. 

Ihre Kinder liebt sie sehr. 

Aber wie soll das gehen, mit 3 Kindern, ohne Arbeit?



Oft sitzt er auf seinem Bett und ist auf Instagram und Tiktok unterwegs. 

Wie gerne würde er mit den einheimischen Kindern Fußball spielen. 

Und dann kommen da ständig Briefe von irgendeinem Amt. 

Was da drin steht und was er da machen muss, das weiß er nicht. Und wie es weitergehen soll 
für ihn hier in Deutschland, weiß er auch nicht 

Kennst du jemanden, dem es ähnlich geht? 

  

  

  

  

  

  

An wen könnte sich die Person wenden? 

  

  

  

  

  

 



Andrea 

Andrea wohnt in Bad Kötzting. 

Schon ihr ganzes Leben lang. 

Hier hat sie die Jugendfeuerwehr besucht und war im Sportverein. 

Das war eine schöne Zeit, als sie jung war. 

Jedes Wochenende trafen sich alle 16- und 17- Jährigen in der Kneipe des Sportvereins. Sie 

tranken Alkohol, hörten Musik und tanzten. Sie war nie schüchtern. Gehörte immer zu den 

Coolen dazu. Und doch war es etwas besonderes als an einem Samstagabend Tom auf sie 
zuging. 

Tom war der heißeste Typ im ganzen Sportverein. Er trainierte die Jungs in Fußball. Und 
seine Mannschaft war immer gut. Er war witzig, hatte schöne Augen, sah richtig gut aus und 
war groß und stark. 

Der perfekte Mann also, dachte sich Andrea. 

An diesem einen besonderen Abend kommt Tom plötzlich auf Andrea zu. Drückt ihr ein Bier 
in die Hand und sie reden, über eine Stunde lang. 

Dann wird die Musik lauter, über die Anlage läuft „Summer of 69“ von Bryan Adams. Er 

nimmt ihre Hand, und flüstert ihr zu: „Lass uns raus gehen.“ 

Draußen, vor der der Kneipe, nimmt er sie mit in eine dunkle Ecke. Sie will das eigentlich 
nicht, aber es ist ja Tom, der Tom. Er wird schon wissen, was er da tut. Plötzlich fängt er an 

sie zu küssen und überall zu berühren. 

„Hör auf Tom“, sagt sie. Doch Tom hört nicht auf. Er sagt: „Ach, stell dich nicht so an. Du 

willst es doch auch.“ Tom ist groß und stark, viel stärker als sie. 

Sie hört auf sich zu wehren und lässt es über sich ergehen. 

Danach küsst Tom sie auf die Stirn und sagt: „Komm, lass uns wieder zu den anderen gehen.“ 

Andrea ist ganz benommen, alles verschwimmt vor ihren Augen, aber sie geht wieder mit 

Tom in die Kneipe. 

Inzwischen ist sie seit 15 Jahren mit Tom verheiratet. 

Ihre Eltern und Freundinnen haben sie zur Hochzeit ermutigt. „Er ist doch so ein guter junger 
Mann. Und er sieht so gut aus.“ — haben sie zu ihr gesagt. 

Aber glücklich ist sie nicht. 

Regelmäßig lässt Tom das Lied „summer of 69“ über den Bluetoothlautsprecher in ihrer 

Wohnung abspielen.



Dann weiß sie schon, was er will. 

Sie. 

Sie hat in all den Jahren nicht gezählt, wie oft er dieses Lied schon angemacht hat. 

Er trägt sie ins Schlafzimmer, weil sie nicht mit ihm mitgehen will. 

Dort legt er sie aufs Bett und sie lässt alles mit sich geschehen, was er macht. 

Er will es ja so. 

Und er ist doch so ein gutaussehender Mann. 

Ihr würde eh niemand glauben. 

Kennst du jemanden, dem es ähnlich geht? 

  

  

  

  

  

  

An wen könnte sich die Person wenden? 

  

  

  

  

  

 



Ibrahim 

Ibrahim wird den Tag nie vergessen, als alles anfing, vor 5 Jahren: Bewaffnete Boko Haram- 
Milizen stürmen in sein Dorf. Seine Mutter, die 33-jährige Sarratou, erzählt: "Als sie das Dorf 

angriffen, rannte ich mit drei meiner Kinder. Ibrahim rannte mit seinem Vater in die andere 
Richtung. Boko Haram griff sie an, tötete den Vater. Er erinnert sich: "Ich rannte neben 

meinem Vater und sie töteten ihn. Als ich die Schüsse hörte, hatte ich Angst. Mein Vater 
sagte, ich solle rennen. Als sie uns sahen, schossen sie auf ihn und er fiel hin. Sie töteten 

meinen Vater. Ich weinte und sie zogen ihre Macheten und schlugen mir auf den Kopf. Ich 
bin ohnmächtig geworden. Ich konnte mich nicht bewegen. Später habe ich mich unter einen 
Baum in den Schatten geschleppt.“ 

Ibrahim überlebt den Angriff von Boko Haram. Aber die Soldaten wollen ihn weiterhin töten. 

Da wird Ibrahim und seiner Familie klar, dass er weg muss. 

Er kann nicht länger in seinem Dorf wohnen. Seine Mutter und seine Schwester kratzen das 

ganze Geld der Familie zusammen. Ibrahims Mutter bezahlt einige Männer. Diese nehmen 
Ibrahim mit. 

In einem wackeligen Boot muss Ibrahim 14 Tage auf dem Mittelmeer sein. Ohne Dach und 
einen Schlafplatz. 

Die Überfahrt ist sehr anstrengend. Die Kinder weinen und sie haben nur wenig zu Essen. 

Schließlich kommt ihr Boot in Italien an. 

Menschen reden in einer Sprache auf ihn ein, die er nicht versteht. 

Ibrahim muss in einen Bus. 

Sie fahren viele Stunden. Ibrahım will nur schlafen und essen. 

Schließlich kommen sie in Deutschland an. 

In Regensburg lebt Ibrahim zusammen mit 6 anderen Jungs in seinem Alter in einem Zimmer. 
Er hat ein Bett. Aber wie es weitergehen soll, das weiß er nicht. 

Er vermisst seine Mutter und seine Schwester. 

Eines Tages kommen Leute zu ihm und sagen, er muss seine Sachen packen. 

Er steigt wieder in einen Bus. 

Dieses Mal ist die Fahrt nicht so lang. 

Der Bus hält in Roding. 

Hier bekommt er ein Zimmer mit zwei Anderen, die sind aber schon erwachsen. 

Ibrahim geht zur Schule. Aber das mit der Sprache klappt noch nicht so gut.



Oft sitzt er auf seinem Bett und ist auf Instagram und Tiktok unterwegs. 

Wie gerne würde er mit den einheimischen Kindern Fußball spielen. 

Und dann kommen da ständig Briefe von irgendeinem Amt. 

Was da drin steht und was er da machen muss, das weiß er nicht. Und wie es weitergehen soll 
für ihn hier in Deutschland, weiß er auch nicht 

Kennst du jemanden, dem es ähnlich geht? 

  

  

  

  

  

  

An wen könnte sich die Person wenden? 

  

  

  

  

  

 


