
DIE DOKUMENTATION
zu dem Aktionsprogramm von

Pro Asyl, Flüchtlingsrat Berlin, GEW Berlin und GRIPS Theater



Hier Geblieben! Für das Bleiberecht von Kindern und Jugendlichen sowie deren 
Familien und für die Umsetzung der UNO Kinderrechte

Anfang 2005 bat der Flüchtlingsrat Berlin das GRIPS Theater um Hilfe, da Kinder und 
Jugendliche verschwinden, weil sie von der Polizei zur Durchführung der Abschiebung 
aus dem Unterricht abgeholt werden.  
Seit Inkrafttreten des neuen Zuwanderungsgesetzes am 1. Januar 2005 ist die 
Situation der in Deutschland lebenden 200.000 „geduldeten“ Flüchtlinge unklarer als 
je zuvor. Kinder und Jugendliche, die hier geboren sind oder den größten Teil ihres 
Lebens in Deutschland verbracht haben, trifft dies mit besonderer Härte. Sie verlieren 
ihr vertrautes Umfeld und sprechen oft nicht einmal die Sprache des Landes, in das 
sie abgeschoben werden – ganz abgesehen von den Gefahren, denen sie dort häufi g 
entgegen offi zieller Verlautbarungen ausgesetzt sind.
Aus diesem Grund haben PRO ASYL, Flüchtlingsrat Berlin, GEW Berlin und das GRIPS 
Theater gemeinsam das Aktionsprogramm „Hier Geblieben!“ gestartet. Es unterstützt 
die vor über zwei Jahren von einem breiten gesellschaftlichen Bündnis initiierte 
Aktionsprogramm für Asylsuchende und geduldete Flüchtlinge, die seit langem hier 
leben. 
Die HauptakteurInnen sind bei “Hier Geblieben!” die Kinder und Jugendlichen selber.
In Berlin engagierten sich die Jugendlichen vom Berliner Beratungszentrum für 
Flüchtlinge und MigrantInnen (BBZ), die Klasse 8.3 der Fritz-Karsen-Schule und Banda 
Agita, der Jugendspielclubs des GRIPS Theaters. Mit ihnen zusammen wurde u. a. 
der Appell entwickelt. Bundesweit haben sich bisher über 2.200 Jugendliche durch 
eine persönlich gestaltete Ansichtkarte beteiligt und so den Appell der Kinder und 
Jugendlichen unterzeichnet.

Chronologie des Aktionsprogramms +++ August 2004 Klasse 8.3 der Fritz-Karsen-Schule 



wehrt sich erfolgreich gegen die Abschiebung ihrer Mitschülerin Tanja Ristic +++ Januar/ 

„Hier Geblieben!“ umfasst bisher:
• einen Appell von Kindern und Jugendlichen an die bundesdeutschen  
  InnenministerInnen
• einen unterstützenden Appell unterzeichnet von Kulturschaffenden
• ein Theaterstück für Kinder und Jugendliche
• Unterrichtsmaterialien für Schulklassen ab der Vierten
• ein Programm mit GrundschülerInnen
• sehr viele ANSICHTS-Karten an InnenministerInnen zum Selbstgestalten 
• eine Webseite mit Ausstellung aller ANSICHTS-Karten und Informationen  
  zur Kampagne 
• eine wandernde Ausstellung der ANSICHTS-Karten 
• eine bundesweite Tour mit Ausstellung und Stück im Juni 2005 mit dem
  Ziel der Innenministerkonferenz in Stuttgart
… und zahlreiche öffentliche Auftritte bei Demos und Veranstaltungen

Im Herbst 2005 geht es weiter mit Stück- und Filmaufführungen, Präsentationen der 
Ausstellung und Aktionen zur IMK in Karlsruhe. 

Philipp Harpain, GRIPS Theaterpädagoge 
Berlin, den 19. September 2005

Aktuelle Informationen sind zu fi nden unter www.hier.geblieben.net



Februar 2005 Treffen vom GRIPS Theater und Flüchtlingsrat Berlin zum Aktionsprogramm +++ 
Entwicklung der Kampagnengrundzüge Schulmaterial, Appell, Ansichtskarten und Ausstellung 



Jugendliche des Aktionsprogramms

Ich heiße Kali und komme aus Bangladesh. Ich bin seit 1996 in Deutschland. Ich musste 
sehr kämpfen, um meine Ausbildung machen zu können, aber meine Betreuerin und das 
Jugendamt haben mich sehr unterstützt.  Seitdem ich meine Ausbildung abgeschlossen 
habe, bin ich arbeitslos. Ich habe jetzt eine Duldung. Ich bin 23 Jahre alt, ich könnte 
überall arbeiten. Ich hatte auch schon Arbeitsstellen, aber die Ausländerbehörde gibt 
einem diese Möglichkeit nicht, weil sie einen Aufenthalt erteilen muss, wenn man lange 
genug eine Arbeitsstelle hat. Ich weiß nicht, was ich machen soll.

Was denkst Du über das Abschiebesystem in Deutschland?
Es ist schrecklich. Ich weiß nicht, ob sie mich heute oder morgen abschieben werden, 
ich habe gar keine Zukunft mehr. Ich lebe in Angst. 

Was würde Dich in dem Land, aus dem Du oder Deine Eltern hergekommen sind, 
erwarten? 
Selbstmord ist das für mich. Ich habe dort niemanden und kann mich nicht mehr richtig 
an die Sprache erinnern. Bangladesh ist ein sehr armes Land. Ich hätte dort keine 
Chance.
Deutschland ist für mich meine Heimat geworden, ich kann dieses Land nicht 
verlassen. 

Wie war es, immer wieder vor Menschen zu stehen und Reden über Deine eigene 
Situation zu halten?
Das war schwer für mich, aber es ist sehr gut, dass die Leute informiert werden.

Was würdest Du den für Abschiebung zuständigen PolitikerInnen gerne mal sagen?
Wir sind nur Menschen. Es gibt so viele Menschen, die schon seit 10 oder 15 Jahren 
hier sind- wo sollen sie hin? Ich würde die PolitikerInnen bitten, ein Bleiberecht zu 
beschließen oder ein besseres Zuwanderungsgesetz zu entwickeln, damit wir in 
Deutschland bleiben dürfen.

+++ 5.4. Pressekonferenz im GRIPS +++ Schulmaterial und Appell sind fertig +++ Fernseh- 
und Rundfunkbeiträge zur Kampagne auf FAB, RBB und verschiedenen Radiosendern +++ 



Unterschriftenaktion bei Kulturschaffenden beginnt +++ 7.4. Infoveranstaltung für Lehrer im DGB 



- Haus +++ 8.4. Infoveranstaltung bei Tagung des Bundesverbandes Theaterpädagogik +++ 11.4. 

Ich heiße Bekim*, ich bin seit 13 Jahren in Deutschland und mittlerweile 21 Jahre alt. 
Meine Familie kommt aus dem Kosovo. Ich habe noch zwei jüngere Geschwister. Ich habe 
eine Duldung. Im Moment gehe ich noch zur Schule und mache Abitur. Die Tatsache, 
nicht studieren zu dürfen macht mich zornig. Einem das Recht zu nehmen, etwas zu 
machen, wozu man fähig ist, kommt eigentlich nur in den undemokratischen Ländern 
vor. Es gibt noch viele andere Bereiche, in denen man massiv eingeschränkt wird. Man 
kann den Status metaphorisch mit einem Gefängnis ohne Gitter vergleichen.

Man lebt in einer gewissen Angst. Die Eltern versuchen alles für uns zu machen, uns die 
Angst zu nehmen, aber sie leiden selbst psychisch darunter. 
Ich denke, dass hier Menschenrechte verletzt werden, vor allem die Kinderrechte. 
Es geht oft um Menschen, die sehr lange hier leben. Vor allem die Kinder haben sich 
hier eingelebt und sehen Deutschland als Zuhause an. Viele Kinder sind hier geboren 
und müssen auf einmal ein fremdes Land, mit dem sie gar nichts zu tun haben. Die 
Jugendlichen wären auch hilfreich für den Staat, sie lassen sich ausbilden und haben 
das Potenzial zu arbeiten. Das wäre zum Vorteil für Deutschland.

Was würde Dich in dem Land, aus dem Du oder Deine Eltern hergekommen sind, 
erwarten?
Das Land ist noch keine eigener Staat. Da wir dort nichts haben, kein Haus, keinen 
Besitz, kein Geld, müsste die Existenz ganz neu aufgebaut werden, und das ist sehr 
schwer. Vor allem für uns Kinder. Meine Schwester ist hier geboren, mein Bruder und 
ich fast mit der Schule fertig. Unser Abitur würde im Kosovo nichts wert sein.

Was waren für Dich die schönsten/ bewegensten Momente während der Kampagne?
Es hat Spaß gemacht, mit den Leuten vom GRIPS und dem BBZ auf Tour zu sein. 
Ich fand die Zusammenarbeit von betroffenen und nichtbetroffenen Leuten toll. Ein 
sehr schöner Moment in Stuttgart war, dass ich mit Herrn Körting reden und mich 
bedanken konnte, dass er sich für ein Bleiberecht eingesetzt hat. Er hat gesagt, wir 
sollen weitermachen. 

* Name von der Redaktion geändert



Infoveranstaltung für Schüler in der Fritz- Karsen-Schule +++ 26.4.– 2.5. Infostand und Präsentation 
der Grundschularbeit mit Kuscheltieren auf Kinder- und Jugendtheaterfestival im carroussel -Theater 



an der Parkaue +++ 1.5. Maidemos: auf dem Alexanderplatz Infostand mit ersten ANSICHTS-Karten 
+++ in Kreuzberg Klebe- und Flyeraktion +++ 2.5. Premiere vom Stück „Hier Geblieben!“ +++ viele 

bbz_Taybet 
Ich heiße Taybet, bin 21 Jahre und seit gut 11 Jahren in Deutschland. Vor zwei Monaten 
haben meine Familie und ich einen Aufenthalt über die Härtefallregelung bekommen. 
Das Asylverfahren hat bei uns 10 Jahre gedauert und wurde dann negativ entschieden. 
Erst nach dem Abi ist mir klar geworden, wie schwer es ist, als Flüchtling in Deutschland 
zu leben mit all den Einschränkungen, ohne Freiheit, ohne Möglichkeiten. In der Zeit 
habe ich angefangen, mich beim BBZ zu engagieren. Zuerst haben wir gegen das 
Studienverbot gekämpft, womit wir  nach gut einem Jahr Erfolg hatten. Es war mein 
Traum zu studieren. Aber die anderen Probleme gab es  weiterhin: Arbeitsverbot, 
Angst vor der Abschiebung... Du weißt nicht, was morgen mit dir passiert. Diese Phase 
war echt schlimm. So konnte es nicht weitergehen. So hat dann die Aktionsprogramm 
angefangen.    

Das Abschiebesystem in Deutschland ist das letzte, was man einem Menschen antun 
kann. Es ist unmenschlich, vor allem die Art, wie abgeschoben wird. Es geht aber nicht 
nur um die Abschiebepolitik. Alles, was Flüchtlinge betrifft, ist nicht normal. Du wirst 
nicht als Mensch betrachtet.  

Wie war es, immer wieder vor Menschen zu stehen und Reden über Deine eigene 
Situation zu halten?
Das habe ich gerne gemacht. Viele wissen nicht, wie es Flüchtlingen hier geht. Ich 
habe es als Chance gesehen, den Menschen von unserer Situation zu erzählen. 

Was waren für Dich die schönsten/ bewegensten Momente während der 
Kampagne?
In Stuttgart, als gesagt wurde, dass Schily sich für ein Bleiberecht ausgesprochen 
hat.

Was würdest Du den für Abschiebung zuständigen PolitikerInnen gerne mal sagen?
Ich wünschte, sie würden einen Tag als Flüchtlinge hier leben, dann würden sie 
verstehen und menschlicher werden. Wahrscheinlich würde schon ein Gang zur ALB 
genügen, damit es Ihnen zuviel wird.

Wirst Du nach Deinem Aufenthalt weiterarbeiten?
Klar. Wenn man weiß, wie viele davon betroffen sind, gibt es kein zurück. Ich bin sicher, 
dass wir etwas erreichen werden. Es muss etwas passieren und wir sind auf einem 
guten Weg.

Wann ist für Dich der Kampf gegen Abschiebung gewonnen?
Wenn eine Altfallregelung beschlossen wird. Mein größter Wunsch geht noch weiter: 
Alle, die hier leben wollen, sollen hier bleiben dürfen!

Interviews geführt von Ellen Hüther



Radio- und Zeitungsberichte folgen +++ 7.5. Premiere von „Stop! Mensch geblieben“ vom Banda Agita 

Zur Lebenssituation von Flüchtlingen in Deutschland 

Flüchtling zu sein in Deutschland bedeutet oft Isolation, Entwürdigung und 
Einschränkungen. Das liegt vor allem an den gesetzlichen Bedingungen, die den 
Alltag bestimmen:

Residenzpflicht
AsylbewerberInnen und Geduldeten ist es verboten, ihren Aufenthaltsbereich 
– meist die Stadt oder der Landkreis, manchmal auch ein größerer Bezirk, ohne 
besondere Genehmigung zu verlassen. Bei Verstoß muß meist eine Geldstrafe 
gezahlt werden, bei Wiederholung droht auch eine Haftstrafe. Solche Vorfälle 
gehen in die Kriminalstatistik der BewerberInnen ein und können sich im Verfahren 
negativ auswirken. Familien, die durch die Zwangsverteilung getrennt wurden, 
leiden besonders unter der Residenzpflicht.

Arbeitsverbot
Asylsuchende und Geduldete fallen im ersten Jahr ihres Aufenthalts unter ein 
vollständiges Arbeitsverbot. Danach erhalten sie eine Arbeitserlaubnis, wenn 
kein/e Deutsche/r oder andere/r Bevorrechtigte/r, das heißt zum Beispiel 
EU-StaatsbürgerInnen oder Ausländer/innen mit sicherem Aufenthaltstitel, den 
angestrebten Arbeitsplatz besetzen kann. In der Regel werden fast sämtliche 
Anträge auf eine solche „nachrangige“ Arbeitserlaubnis abgelehnt. Das 
bedeutet zwangsläufig die Sozialleistungsabhängigkeit. Auch Flüchtlinge mit 
Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen erhalten nur eine nachrangige 
Arbeitserlaubnis. Nach frühestens vier Jahren erhalten sie unter Umständen eine 
unbeschränkte Arbeitserlaubnis. 

Sozialleistungen
AsylbewerberInnen und geduldete Flüchtlinge erhalten in den ersten drei Jahren 
ihres Aufenthaltes in Deutschland, zum Teil auch länger, mindestens 30% weniger 
Sozialhilfe als deutsche SozialhilfeempfängerInnen. Dies steht festgeschrieben im 
so genannten „Asylbewerberleistungsgesetz“. Bis auf einen Betrag von 40€ pro 
Monat in bar wird die gekürzte Sozialhilfe allerdings in Form von Sachleistungen 
wie Lebensmittel- und Hygienepaketen, Gutscheinen oder Chipkarten 
ausgegeben. Diese werden nur in bestimmten, oft weit entfernten und teuren 
Geschäften akzeptiert, und viele Produkte wie Telefon- und Busfahrkarten, Alkohol 
und Zigaretten sowie einige Hygieneartikel sind vom Kauf ausgeschlossen. Die 
Ausgabe von Chipkarten und Gutscheinen ist für die Sozialbehörde weitaus teurer 
als die Auszahlung von Bargeld. 
Manche Betroffene erhalten statt Bargeld sogar Lebensmittel- und Hygienepakete, 
deren Inhalt in der Regel qualitativ minderwertig, mengenmäßig unzureichend und 
nicht auf die tatsächlichen Bedürfnisse eines Menschen abgestimmt ist.

Eingeschränktes Recht auf medizinische Behandlung 
Flüchtlinge, die unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen, sind in der Regel 



Jugendclub des GRIPS Theaters +++ 7./8.5. Tag der Demokratie, Unter den Linden/ Brandenburger 

nicht krankenversichert. Das heißt: Vor jedem Arztbesuch müssen sie das Sozialamt 
um einen Krankenschein bitten. Der wird nicht immer oder nur nach zähen 
Verhandlungen erteilt. Die Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes 
haben zur Folge, dass Flüchtlinge häufig keine Hilfe bei chronischen Erkrankungen 
und keine Heil- und Hilfsmittel wie Brillen, Hörgeräte und Prothesen, erhalten. Auch 
der Zugang zu einer Psychotherapie ist sehr schwierig. Der deutsche Ärztetag 
lehnt diese Einschränkungen für Asylsuchende und Geduldete zwar entschieden 
ab und hat 1998 mehrere Beschlüsse dazu gefasst. Die Ansprüche in der Praxis 
umzusetzen ist aber schwierig.

Gemeinschaftsunterkünfte
Hinter diesem Wort versteckt sich die Einweisung von AsylbewerberInnen in Lager, 
in denen sie leben müssen, auch wenn es andere Unterbringungsmöglichkeiten, 
z.B. bei Verwandten gäbe. Die Zustände der Heime sind oft mangelhaft. Es gibt 
eine Kochmöglichkeit und Toiletten pro Flur für bis zu 50 Leute. Die Unterbringung 
von bis zu 10 Personen in einem Zimmer ist üblich. Aufgrund der Enge, Lautstärke 
und Sprachschwierigkeiten sind Konflikte vorprogrammiert.
Zusätzlich unterstehen BewohnerInnen in manchen Gemeinschafts-unterkünften 
einer Überwachung durch Kameras auf dem Außengelände und des Wachpersonals, 
das per Generalschlüssel Zugang zu jedem Zimmer hat. Mancherorts beargwöhnt 
das Wachpersonal Besucher/innen. Die Besuchszeit dort ist begrenzt und 
Übernachtungen im Heim sind Außenstehenden untersagt. 

Abschiebungshaft
Laut Gesetz sind Ausländer unter bestimmten Bedingungen „zur Sicherung der 
Abschiebung auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen (Sicherungshaft)“. 
Neben dem Eingriff in Grundrechte sind die Haftbedingungen alarmierend.Von der 
Bundesregierung wurde eine maximale Haftdauer von 18 Monaten festgesetzt, 
im europäischen Vergleich ist dies die höchste Dauer. Da die Rechtspraxis, 
insbesondere die Anordnung der Haft durch die Amtsrichter, oft ungenügend ist, 
kann die Haft als Passbeschaffungs- bzw. Beugehaft instrumentalisiert werden. 
Es werden auch Schwangere und, entgegen der UNO-Kinderrechtskonvention, 
Minderjährige inhaftiert. 

Verfahrensmündigkeit
Im deutschen Rechtssystem ist es üblich, dass man sich in wesentlichen 
Rechtsfeldern erst ab dem 18. Lebensjahr selbst vertreten kann. Nicht so im 
Zuwanderungs- und Asylrecht, hier ist man schon ab dem 16. Lebensjahr 
verfahrensmündig. Das heißt, dass sich ein/e ausländische/r Jugendliche/r in 
Deutschland allein und selbstständig um seine Angelegenheiten bei der Ausländer- 
oder Asylbehörde zu kümmern hat. Besonders schwer trifft dies alleinstehende 
junge Flüchtlinge, die mit dem komplizierten, schon für Deutsche schwer durch-
schaubaren Asylverfahrensablauf überfordert sind. Sie können die Kriterien an 
eine Asylgewährung für Erwachsene nicht erfüllen und werden überdies auch in 
sozialen Belangen (Unterbringung) oft wie Erwachsene behandelt.



Tor: Infostand, Kartenleinen, Malstand, Redebeiträge auf grosser und kleiner Bühne, Ausschnitte 
aus „Hier Geblieben!“, Banda Agita singt Lieder +++ 11.5. Präsentation des Aktionsprogramms im 

Asylanträge in der Festung Europa

Die Zahl der Asylanträge nimmt seit einigen Jahren stetig ab. Im Einzelnen:

Jahr                  Anträge                     Rückgang
2002 425.520
2003 346.700                   - 18,5 %
2004 282.480 *                    - 19 %
(* niedrigste Anzahl seit 1997)

Dabei verzeichnen die alten EU-Staaten einen Rückgang von 21 Prozent, die 
neuen Mitgliedsstaaten einen Zuwachs von 4 Prozent.

In Deutschland haben sich die Anträge im Zeitraum zwischen 1996 und 2003 
halbiert, in der ersten Jahreshälfte 2005 sanken die Asylbewerberzahlen um 
22,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 
Nur 0,9% der Anträge wurden anerkannt. 
Von den rund 82 Millionen in Deutschland mit Hauptwohnsitz gemeldeten 
Menschen leben 202.929 Menschen mit „Duldung“. 

Im Vergleich: Anträge in den Hauptzielländern für Asylsuchende im Jahr 2004

Frankreich            61.600 
USA                    52.360     
Großbritannien    40.200      
Deutschland       35.610      
Österreich           24.680

Noch ein Vergleich:
Im Jahr 2004 gab es auf dem afrikanischen Kontinent 3.295.900 Flüchtlinge,
Tansania allein hat davon 602.600 aufgenommen. Innerhalb Sudans gibt es 
Flüchtlingsbewegungen von 5,3 bis 6,7 Millionen Menschen.

Ellen Hüther

Quellen: 
Martin Link (v.i.S.d.P.): Flüchtlingsräte zu Bundestagswahl 2005, Kiel 2005. 
Flüchtlingsalltag in Berlin, Broschüre hrsg. vom Flüchtlingsrat Berlin, Mai 2003.
The Flüchtlings-Voice e.V.,  Ausgabe Nr. 6, Berlin 2004.
www.thefluechtlingsvoice.org, www.refugeesemancipation.net, www.thecaravan.org, www.asyl.net, 
www.fluechtlingsinfo-berlin.de, www.flü-rat.nrw.de, www.aufenthaltstitel.de, www.churchworldservice.org



Attac-Café +++ 13.5. das ZDF dreht einen Beitrag im Aktionsprogrammbüro im GRIPS Theater +++ 
14.5. Plakate auf dem Kinderkarneval im Görlitzer Park, Kreuzberg +++ 15.5. Plakatpiraterie beim 



Umzug auf dem Karneval der Kulturen +++ 16.5. Gripsstand mit Aktionsprogramm beim Deutschen 

Flüchtlingsrat  fragt GRIPS   
Wenn Kindern ihre Rechte vorenthalten werden, 
ist mit dem Ensemble des GRIPS-Theaters nicht 
zu spaßen. Deshalb ist das GRIPS Theater seit 
einigen Jahren ein wichtiger Gesprächs- und 
Aktionspartner für den Berliner Flüchtlingsrat, 
zumal wir beim Thema Kinderrecht ebenso zur 
Humorlosigkeit neigen. 
Im letzten Jahr passierte es häufiger, dass die 
Polizei in Schulen ging, um SchülerInnen zur 
Abschiebung festzunehmen. Als wir in Folge 
dieser Vorkommnisse mit MitschülerInnen der 
Festgenommenen konfrontiert wurden, denen 
wegen des Vorgehens der Polizei ihre Schule 
keinen Schutzraum mehr bot, war es für uns hohe 
Zeit, für SchülerInnen geeignete Aktionsformen 
zu suchen. 
Wer könnte dies mit uns besser entwickeln als 
das GRIPS-Theater?

Siegfried Pöppel, Flüchtlingsrat Berlin

GRIPS sagt Ja zur Kampagne 
Das GRIPS Theater ist aus der 68er Bewegung entstanden und hat das realistische 
Theater für Kinder und Jugend entwickelt. Unser Theater versucht, die Wirklichkeit 
seines Publikums auf die Bühne zu bringen und aus Sicht der Kinder und Jugendlichen 
zu verhandeln und Mut zu machen, sich für seine Interessen einzusetzen. Mit „Hier 
Geblieben!“ ist es gelungen, ein breites Bündnis zwischen Kulturschaffenden, Kindern 
und Jugendlichen zu bilden und das Bleiberecht für Kinder und Jugendliche ins 
öffentliche Interesse zu rücken. Unser Auftrag ist, mit allen theatralischen Mitteln für 
Gerechtigkeit zu kämpfen, Solidarität einzufordern, wenn es sein muss: auch Anstoß zu 
erregen, und zu zeigen, dass die Welt veränderbar ist. Deshalb nennt uns das Publikum 
auch gern das „Mutmach-Theater“.

Volker Ludwig, GRIPS Theaterleiter

Entstehung des Stücks   
Zu dem Aktionsprogramm entwickelte das GRIPS 
Theater ein Theaterstück mit dem gleichnamigen Titel 
„Hier Geblieben!“. Drei StudentInnen des Studiengangs 
Szenisches Schreiben der Universität der Künste Berlin, 
Reyna Bruns, Magdalena Grazewicz und Dirk Laucke, 
haben den authentischen Fall der Schülerin Tanja Ristiç 
nachgezeichnet. 
Erzählt wird die Geschichte eines Mädchens, das im August 
2004 direkt aus dem Unterricht geholt und zu ihrer Familie 



Turnerfest in der Messehalle +++ 20.– 24.5. Workshops zu Strassenmusik und Strassentheater zum 

in Abschiebehaft gebracht wurde. Dem Einsatz ihrer Klasse ist es zu verdanken, dass 
die Abschiebung von Tanja und ihrer Mutter vorerst nicht vollzogen wurde und beide 
im Juni 2005 endlich ein Bleiberecht erhielten. Die Geschichte der Familie Ristiç steht 
exemplarisch für die Situation und Hoffnung von 200.000 so genannten „geduldeten“ 
Flüchtlingen in Deutschland.
Das Stück wurde von Christopher Maas mit den SchauspielerInnen Javeh Asefdjah, 
Sarah Becker und Adrian Zwicker inszeniert und bis zur IMK in Stuttgart schon über 40 
Mal aufgeführt.

Philipp Harpain 

Arbeit am Stück  
Das Thema Abschiebung war mir 
nicht fremd, ich hatte schon vorher 
darüber gelesen und Berichte im 
Fernsehen gesehen.
Jedoch waren mir wichtige Details 
nicht bewusst, wie zum Beispiel, 
dass Deutschland die UNO-
Kinderrechte mit der Vorbehalts-
erklärung unterschrieben hat, dass 
diese Rechte für Flücht-lingskinder in 
Deutschland nur sehr eingeschränkt 
gelten... was ja eine unglaubliche 
Schande ist.
Durch die enge Zusammenarbeit mit 
Tanjas Klasse und den AutorInnen ist 
mir die ganze Sache emotional sehr 
nahe gegangen, was mir bei der 
Rollenentwicklung natürlich geholfen 
hat.
Gesamtzusammenhänge des Stücks 
konnte ich durch den Zeitdruck aber 
erst ganz zum Schluss wirklich er-
fassen.

Da wir das Stück wieder aufnehmen 
ist unsere Arbeit ja keinesfalls 
beendet. Danach werde ich voraus-
sichtlich einen Film zu dem Thema 
drehen. Außerdem bin ich Mitglied 
bei Amnesty International, welche 
sich ja direkt und indirekt zu dem 
Thema engagieren. Aber manchmal 
habe ich schon die Befürchtung, dass die Auseinandersetzung durch den Alltag in den 
Hintergrund gerät, dann muss man sich selber immer wieder wachrütteln.

Sarah Becker, Schauspielerin



Aktionsprogramm auf dem Theatertreffen der Jugend +++ 23.5. Infostand und Stück auf demMarktplatz 
der Demokratie, zum Tag des Grundgesetzes, Gedächtniskirche Berlin +++ 25.5. Landestreffen 

Entstehung des Schulmaterials  
Da das GRIPS Theater seit vielen 
Jahren eng mit verschiedenen 
Schulen zusammen arbeitet lag 
es nahe, mit Hilfe von LehrerInnen 
Schulmaterialien zu entwickeln, 
um möglichst viele Kinder und 
Jugendliche mit dem Thema 
vertraut zu machen.
Das Material versucht, mit einem 
ganzheitlichen Lernkonzept die 
SchülerInnen zur Auseinander-
setzung mit dem komplexen 
Thema anzuregen und zur Teil–
nahme an gesellschaftspolitischen 
Vorgängen zu ermutigen. 
SchülerInnen der Klassenstufen 
4-8 versetzen sich durch Ausein–
andersetzung mit Biografien 
verschiedener Kinder der eigenen 
Altersstufe und ihrer Lebens–
situation in den Herkunftsländern 
sowie in Deutschland in die 
Lage der von Abschiebung 
betroffenen Kinder. Sie können
so Empathie entwickeln, eine 
wesentliche Voraussetzung für 
die Entstehung von Solidaritäts-
gefühlen. 
In den Klassenstufe 9 bis 13 
erarbeiten sich die SchülerInnen 
durch eine aktive Rollenüber–
nahme der bei einem Asylver–
fahren beteiligten Personen ver-
schiedene Blickwinkel auf das 
Thema. 
Am Ende der Unterrichtseinheit 
bekommen die SchülerInnen die 
Möglichkeit, ihre persönliche 
Meinung zum Thema Bleiberecht 
auf einer an die Innenminister 
gerichteten ANSICHTS-Karte dar-
zustellen. Alle Karten zusammen 
bilden eine Ausstellung, die real 
und im Internet zu sehen ist. 
                                Petra Donner



der GEW: bundesweite Unterstützungszusage +++ 27.5. Aufenthaltsgenehmigung für Tanja und 
ihre Mutter wird 6 Monate verlängert +++ Aktionsprogramm zum Kirchentag in Hannover +++ viel 

Das Material im Einsatz 
Im Mai 2005 habe ich mit der 
5. und 6. Klasse unserer 
Schule das Stück „Hier 
Geblieben!“ gesehen.
Aufgrund ihrer Betroffenheit 
bearbeiteten die Kinder nach 
dem Stück motiviert den 
Appell an die Innenminister. 
Durch die Globalisierungs-
stücke des GRIPS Theaters 
waren sie bereits für Kinder-
rechte sensibilisiert und inter-
essierten sich auch als Paten-
klasse eines Jungen aus Kenia 
für das Leben von Kindern in 
den sogenannten Entwick-
lungsländern. Die 4. Klasse, die ich anschliessend an das Thema heranführte, hatte 
ebenfalls Vorwissen: ein Junge, der unsere Schule besucht hat  musste als 5 jähriger mit 
seiner Schwester aus Angola fliehen und lebt seitdem geduldet in Deutschland. Die 
Kinder finden es sehr ungerecht, dass er Angst haben muss, nach Angola 
zurückgeschickt zu werden. Schon früher hatte sich diese Klasse politisch engagiert 

und ihre Forderungen „Bildung für alle 
Kinder bis zum Jahre 2015“ sogar im 
Reichstag vortragen können. Vor diesem 
Hintergrund war es nicht schwierig, die 
Kinder zur Aktionsprogramm zu motivieren.
Das Schulmaterial der Kampagne ist so 
aufgebaut, dass Informationen zur Situation 
geduldeter Flüchtlinge prozessartig unter 
Einbindung aller Kinder vermittelt werden. 
Durch die Identifikation mit Fallbeispielen 
wird Betroffenheit aufgebaut und der Wille 
gestärkt, etwas gegen diese Ungerechtigkeit 
zu tun. Kinder haben teilweise sogar Karten 
für ihre Familien mit nach Hause genommen, 
damit sie sich dieser Aktion anschließen 
konnten! 
Bei der Auswertung der Arbeit wurden die 
Kinder dann gefragt, warum ich es wichtig 
finde, an solchen Aktionen teilzunehmen. 
Eine Antwort war: „Uns geht es ja gut hier, 
wir müssen keine Angst haben meistens, 
deshalb müssen wir uns auch um die 
kümmern, die keine Rechte haben!“ 

Bärbel Joel, Lehrerin 



Resonanz und neue Karten +++ 6.6. Ausstellungseröffnung vor dem Bundesministerium des Inneren:

Ausstellung der ANSICHTS-Karten
Um Bleiberecht ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, musste es auch eine 
öffentliche Ausstellung der ANSICHTS-Karten geben. In Berlin zeigten wir sie vor dem 
Bundesministerium des Innern, auf dem Rathausvorplatz in Neukölln, wo vorher Tanjas 
Klasse gegen ihre Abschiebung protestierte, auf der interkulturellen Veranstaltung 
Kiez International, vor der Touristenattraktion Lustgarten/ Berliner Dom, in Teilen auf 
diversen Kundgebungen, und sie ging auf Tour über Erlangen, München, Schwäbisch 
Hall, Aalen, Heidelberg zur Innenministerkonferenz am 23. und 24. Juni 2005 nach 
Stuttgart. 
Um die InnenministerInnen persönlich anzusprechen und um sie direkt mit den 
Ansichten von Kindern und Jugendlichen aus ganz Deutschland zu konfrontieren, 
haben wir 16 Halter mit den Namen der LänderinnenministerInnen für Originale 
der ANSICHTS-Karten fertigen lassen. In Stuttgart wurden diese als Einladung zur 
Ausstellung und Veranstaltung auf dem Marktplatz überreicht.
Für die Ausstellung in der echten Welt (es gibt ja auch die Ausstellung im Internet) 
laminierten wir die Karten, um sie vor Regen zu schützen und beständiger zu 
machen. Aufgereiht auf Leinen von 3 bis 6 Meter Länge konnten sie flexibel und die 
Gegebenheiten vor Ort berücksichtigend ausgestellt werden. Zum Transport rollten wir 
die Leinen einfach auf und bargen sie in Kartons. Als publikumsanziehenden Punkt gab 
es in der Ausstellung eine Aussichtsplattform „für eine visionäre Politik“, von der aus 
man sich einen Eindruck über die Menge der Karten verschaffen und mit Ferngläsern 
gezielt auf einzelne Kunstwerke zoomen konnte.

Stephanie Hanna und Markus Pötter



Kundgebung mit Programm +++ 8.6. Ausstellung und Infostand vor dem Berliner Dom, Lustgarten 

Bundesministerium des Inneren 
Die „Ausstellungseröffnung“ fand am 6. Juni vor dem BMI in Berlin statt. Weil wir 
dort keine Genehmigung für eine Informationsveranstaltung erhielten, meldete der 
Flüchtlingsrat eine Kundgebung an. Als Programm luden wir die Banda Agita und 
die Puppentheatergruppe „das Helmi“ ein. Auf Einladung des BBZ kamen rund 200 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene - genügend Menschen, um die Kundgebung 
trotz amtlicher Hindernisse stattfinden zu lassen. Als eine Delegation mit einer grossen 
Einladungskarte samt Appell an Herrn Otto Schily Richtung Innenhof BMI aufbrach, 
kam die ganze versammelte Menge in Bewegung und die Strasse Alt-Moabit musste 
für uns komplett gesperrt werden. Trotzdem durften wir die Stative für die ANSICHTS-
Karten nicht aufstellen. Also begannen wir spontan, die Rollen die Karten von Hand 
zu Hand weiter zu geben, wobei die Leinen die versammelten Menschen bildlich 
vernetzten und verbanden. Die erste große Ausstellung wurde so ein sehr greifbares 
und gemeinschaftliches Erlebnis.

Stephanie Hanna und Markus Pötter

Tipps für Informationsveranstaltungen:
• Amtliche Genehmigungen können lange dauern, fangt also rechtzeitig damit an! 
• Genehmigungen und Veranstalterhaftpflichtversicherung sind für eingetragene
 gemeinnützige Vereine meist günstiger, vielleicht findet ihr einen Verein, der euch
 unterstützt.
• Für anfallende handwerkliche Arbeiten nehmen ausserbetriebliche Lehrwerk- 
 stätten manchmal gerne Aufträge an, oft zum Selbstkostenpreis oder ganz  
 umsonst.



+++ 9.6. Ausstellung, Info- und Malstand auf dem Rathausvorplatz in Neukölln +++ 11.6. Aufführung 
„Stop! Mensch geblieben“ und Vorstellung der Kampagne beim Treffen der Jugendklubs in Berlin 

Plakate in die Höhe  
Warum war “Hier Geblieben!” auf Berlins Demos im Mai und Juni dieses Jahres, 
am Kirchentag in Hannover und in Stuttgart zur Innenministerkonferenz nicht zu 
übersehen? Wegen den auffallenden Logos der Plakate, wegen dem sich beinahe 
selbst verteilenden Klebeband und auch wegen zwei Rucksackgestellen: an den 
Alugestellen von alten Reiserucksäcken haben wir zwei ca. 2.50 m lange Latten 
befestigt und beidseitig Plakate angebracht. In dieser luftigen Höhe waren sie weithin 
gut sichtbar und boten gleichzeitig eine gute Orientierung für den Rest des Teams, das 
mit Flyern und Klebeband unterwegs war. 

Philipp Harpain

Tipp: 

Bei einer großen Demonstration einen Ort suchen, wo alle vorbei gehen werden 
und mit ein paar Leuten mit Rucksackgestellen bereitstehen und Flyer verteilen -  
danach wissen alle über euch bescheid!



+++Ausstrahlung des ZDF Beitrags in „Menschen - das Magazin“ +++ 11./ 12.6. Ausstellung, Info- 
und Malstand auf dem Kiez International in Neukölln +++ 16.6. Tourstart von Stück und Ausstellung 

Unterschriften für den Appell der Kulturschaffenden  
Unterstützend zu dem Appell von Kindern und Jugendlichen an die Innenminister-
konferenz sammelten wir Unterschriften von Kulturschaffenden, die sich hinter die 
Forderung der Kampagne stellen wollten.
Aber wie gelangt man schnell an viele Unterschriften von möglichst bekannten 
Menschen? Jessika weiß da Rat:
1. Zunächst einmal muss man den Appell an Künstler, Autoren, Musiker, Theater, Opern 
und überhaupt Kulturinstitutionen verschicken - je mehr desto besser!!!
2. Da solche Aufrufe natürlich gerne mal im alltäglichen Zettelwust dieser umworbenen 
Menschen untergehen, muss man sich in Erinnerung rufen und auf die Wichtigkeit 
einer Reaktion pochen. Zum Beispiel rief ich 2 Tage vor der ersten Pressekonferenz 
in allen Berliner Intendanzen an, und die Liste der namhaften Erstunterzeichner wurde 
innerhalb eines Tages (dem Faxgerät sei gedankt!) weitaus länger.
3. Weiterhin muss man offen sein für neue „Opfer“ und diese dann auch hemmungslos 
attackieren. So war ich zu Besuch beim „théâtre du soleil“, die mit einem Stück über 
Flüchtlinge in Berlin waren. Durch Glück landete ich auf der Premierenfeier, habe 
einigen Schauspielern von „Hier geblieben!“ erzählt (und das alles auf Französisch..) 
und die nächsten Tage dort den Appell herumgereicht bis fast das gesamte Ensemble 
unterschrieben hat. Bei der Gelegenheit hab ich dann gleich noch Corinna Harfouch im 
Publikum entdeckt und unterschreiben lassen. 

Jessika Titsche
Kampagnenbüro   



mit den Stationen Erlangen, München, Heidelberg, Schwäbisch Hall, Aalen +++ 20./ 21.6. Infostand 
und Teil der Ausstellung auf der UNHCR Konferenz, Friedrichstädtische Kirche am Gendarmenmarkt 

Magz hat für das Aktionsprogramm den 
Laden geschmissen und hat dabei einige 
nützliche Tipps gesammelt:

Presse- und Öffentlichkeit 
Eine Kampagne oder Aktion in der Be-
völkerung bekannt zu machen verlangt 
Öffentlichkeit! Vielleicht lohnt sich dafür 
sogar der Aufwand einer Presse-konferenz. 
Um für eure Sache und dazugehörige Ver-
anstaltungen zu werben, kannst Du 
Journalisten von örtlichen Zeitungen fragen, 
ob sie etwas dazu schreiben wollen. 
Du kannst Flugblätter und Plakate ent-
werfen und in der Stadt aufhängen, auch in 
Geschäften geht das oft - einfach nach-
fragen! 
Ein altbewährtes System ist auch die 
Mund-zu-Mund-Proganda, bei der die 
Informationen einfach von möglichst vielen 
Menschen immer weiter gegeben werden. 
Und natürlich kannst Du per e-Mail mit 
einem einladenden Text Menschen 
erreichen. 

Versenden von Informationen per e-Mail
Sammle die e-Mail-Adressen von interessierten Menschen, Initiativen und Gruppen in 
einem  Verteiler. Bei den meisten e-Mail-Programmen kannst Du dafür eine Adresse 
einrichten, mit nur einer Eingabe werden die Infos dann an alle verschickt. 
Auch um mit einer Gruppe von Menschen in regelmäßigem Kontakt zu bleiben eignet 
sich so eine Mailingliste sehr gut. Die Vorraussetzung dafür ist natürlich, dass ihr vorher 
absprecht, wie oft ihr Mails abruft, da es sonst zu „Informationsstau“ kommen kann. 
Für einen Schneeball-effekt bei Informationen, die möglichst viele auch noch 
unbekannte Men-schen erreichen sollen, bitte einfach um das Weiterleiten der Mail.

Kampagnenbüro einrichten 
Ein Kampagnenbüro ist sehr hilfreich, um gemeinsam 
und konzentriert arbeiten zu können. Dafür muss 
natürlich erst mal ein Raum zur Verfügung stehen. 
Vielleicht haben ja andere Organisationen noch Platz 
in ihren Räumen – einfach nachfragen! 
Damit interessierte Menschen euch bequem 
erreichen können, eignet sich eine veröffentlichbare 
Kampagnentelefonnummer.
Damit nicht immer eine Person neben dem Telefon 
sitzen muss, ist es gut, feste Telefonsprechzeiten zu 



+++ Zustimmung der anwesenden Organisationen zum Appell +++22.6. Logoisierung, Ausstellung +++ Zustimmung der anwesenden Organisationen zum Appell +++22.6. Logoisierung, Ausstellung 
von ANSICHTS-Karten und Informationen zur Kampagne bei der „School’s out“- Party von Fusion von ANSICHTS-Karten und Informationen zur Kampagne bei der „School’s out“- Party von Fusion 

haben und ansonsten einen Anrufbeantworter einzuschalten. 
Um die Kommunikation untereinander zu erleichtern, bietet sich ein Bürobuch an, in 
das alle ihre Informationen für die anderen schreiben können –so geht nichts verloren 
und es ist jederzeit nachvollziehbar, was die anderen schon gemacht haben oder 
gerade machen.

Magz Barrawasser

Die Tage in Stuttgart
Donnerstag 23. Juni 2005
Der große Tag, auf den wir nun 5 Monate hingearbeitet haben, ist da!
Er beginnt sehr früh – wir treffen uns um 7.30 Uhr zum Aktionsfrühstück.
Gegen 9 Uhr treffen wir am Hauptbahnhof den gerade eingetroffenen Bus aus Berlin 
mit  Jugendlichen des Beratungs- und Betreuungszentrum Berlin (BBZ), der Banda 
Agita und dem Rest des Teams. Nach einer kurzen Lagebesprechung für alle geht’s 
direkt zum Innenministerium, wo einem Mitarbeiter der Innenministerkonferenz die 
Einladungen zur Ausstellung an alle 16 InnenministerInnen persönlich, mit Originalen 
der ANSICHTS-Karten, überreicht werden. Er verspricht, sie weiter zu geben und zu 
berichten, dass wir da sind.
Den ganzen Tag über bauen wir auf dem Stuttgarter Marktplatz auf, verteilen Klebeband 
und Flugzettel in der Innenstadt und machen auf einer Gewerkschaftsdemo und einem 
Studierendenprotest, die zufällig auch gerade in der Innenstadt sind, Werbung für die 
Kampagne. 



Street im Kulturzentrum Manege in Neukölln +++ 23./ 24.6. Innenministerkonferenz in Stuttgart 
+++ Übergabe von ANSICHTS-Karten mit Appell an die Innenminister +++ Pressekonferenz der 

Dann erreicht uns ein Anruf von Kerstin 
Böffgen von Pro Asyl, die aufgeregt 
erzählt, dass Otto Schily bekannt gegeben 
hat, dass er das Thema Bleiberecht nicht 
nur auf die Tagesordnung der IMK gesetzt 
hat, sondern sich auch explizit dafür 
ausspricht! Das ist zwar noch kein Sieg 
für uns, aber ein wichtiger Schritt – alle, 
die da sind, jubeln!
Nachmittags füllt sich der Marktplatz. 
Die Gruppe der Ashkali aus dem Kosovo 
mit ca. 1000 Menschen und viele andere 
Gruppen mit migrantischem Hintergrund 
kommen mit Plakaten und Transparenten, 
um mit uns zusammen zu demonstrieren. 
Ein weiterer Anruf teilt uns mit, dass 
drei Innenminister am Abend auf den 
Marktplatz kommen wollen! Wer hätte 
das gedacht?
Als nachmittags das Bühnenprogramm 
losgeht, sind ca. 2000 Menschen vor 
der Bühne versammelt. Die Sonne knallt 
auf den Platz, der leider fast komplett 
schattenlos ist. Es werden Reden 
gehalten, die Banda Agita singt und 
natürlich wird das Stück gespielt. 
Dann kommen tatsächlich die Innen-
minister, Körting aus Berlin mit seinen 

Kollegen aus Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. Sie schauen sich eine Szene 
des Stückes an – ein toller Zufall, gerade in dem Moment wird ein Transparent auf 
der Bühne gemalt und ins Publikum gereicht und dort genau vor den Ministern 
festgehalten. Das war zwar überhaupt nicht geplant, aber der Schauspieler Adrian hat 
scheinbar einen guten Instinkt. 
Rob und Jumbo berichten nachher, dass die Minister erzählt haben, dass die 
Ausstellungseinladungen wirklich bei ihnen angekommen sind. Die ganze IMK hat sie 
sich zusammen angeschaut und war einige Minuten sichtlich bewegt.
Es wird Abend. Das Stück geht zuende, die Demonstrierenden zerstreuen sich. Das 
Kampagnenteam fährt mit den anderen aus Berlin zu deren Unterkunft, wo wir uns 
bei Grillwürstchen und kalten Getränken gemeinsam entspannen und den Tag Revue 
passieren lassen.  Alle sind sich einig: Wir haben alles, was möglich war, gemacht! Nun 
kommt es auf die Entscheidung der Innenministerkonferenz an. 
Markus, Rob, Jürgen, Marie und Magz übernehmen die Wache auf dem Marktplatz, 
da wir unser Zelt und die Bühne dort über Nacht stehen lassen wollen. Sie vertreiben 
sich die Zeit mit laminieren und auffädeln und sind damit die Attraktion der nächtlichen 
PassantInnen. Trotz Müdigkeit und einigen aufdringlich labernden Betrunkenen ist es 
eine lustige, warme Nacht. 



Kampagne +++ Kundgebung mit umfangreichem Programm +++ Ausstellung auf dem Marktplatz +++ 
diverse Redebeiträge von Betroffenen und Flüchtlingsräten +++ Banda Agita singt +++ Ausschnitte 

Freitag 24. Juni 2005
Der Tag beginnt wieder 
früh. Der Rest der Tourcrew 
kommt zum Marktplatz und 
löst die Nachtwache ab.
Wir bauen das Bühnenbild 
und die Ausstellung 
wieder auf, während sich 
der Marktplatz füllt. Das 
Wetter ist schwül und sehr 
heiß, so dass die meisten 
Menschen nur im Schatten 
sitzen. Abhilfe schafft da ein 
Kinderplanschbecken, dass 
Magz und Marie kaufen 
– ein Pool für die Kampagne 
mitten auf dem Marktplatz! 
So lässt sich die Hitze aushalten. Den Tag verbringen wir wieder mit Flugzetteln verteilen, 
Musik hören, tanzen und darauf  warten, dass sich die IMK entscheidet. Nachmittags 
werden wir von einem Gewitter überrascht. Bei dem Versuch, die Bühnentechnik und 
die Ausstellung ins Trockene zu bringen, werden viele von uns bis auf die Haut nass. 
Als alles in Sicherheit ist, hört der Regen auf.

Das Ergebnis der IMK wird verkündet. Alle 
sind enttäuscht, aber sich auch schnell 
einig: So schnell geben wir nicht auf! 
“Hier Geblieben!” wird weiter gehen und 
bei der nächsten Innenministerkonferenz 
sind wir wieder da! Eine gute Nachricht 
erreicht uns aber doch noch: Tanja und 
ihre Mutter dürfen erst mal in Deutschland 
bleiben! 
Nach einem Gruppenfoto heißt es dann 
den Marktplatz schnell wieder aufräumen 
und Abschied nehmen von allen, die von 
überall herkamen um dabei zu sein, und 
allen, die am Abend schon nach Berlin 
zurück müssen. Abends geht der Rest 
der Tourcrew noch gemeinsam essen 
– alle sind sehr müde, aber zufrieden. Wir 
haben alles getan, was wir konnten und 
haben damit eigentlich doch recht schnell 
mehr erreicht, als wir zu Anfang vielleicht 
dachten.

Magz Barrawasser
Ergebnisse der IMK in Stuttgart am 



einer Migrationstragödie vom Theater Jugendclub Karlsruhe +++ „Hier geblieben!“ - das Stück +++ 
über 1000 von Abschiebung bedrohte Ashkali, Ägypter und andere Demonstranten verändern den 

23./24. Juni 2005
Das wohl wichtigste Ergebnis dieser IMK war, dass der Bundesinnenminister Otto 
Schily der IMK einen Vorschlag zu einer Härtefallregelung für Familien gemacht hat, 
deren Kinder inzwischen in der Bundesrepublik integriert sind. Dieser Vorschlag geht 
in die von uns geforderte Richtung. Ein weiterer wichtiger Moment war der Besuch 
der Ausstellung auf dem Stuttgarter Marktplatz von drei Länderinnenministern 
und einem Staatssekretär mit einigen MitarbeiterInnen. Die Kampagne wird ganz 
offensichtlich von den zuständigen Ministern wahrgenommen! 

Siegfried Pöppel



Marktplatz in ein Demonstrations-Fest +++ Karten werden gemalt +++ ein Planschbecken und ein 
Brunnen verschaffen Abkühlung +++ drei Innenminister besuchen die Veranstaltung +++ Schily gibt 

Und jetzt, Tanja?

Also ich und meine Mama haben eine 
Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Meine 
Schwester ist wieder hier in Berlin und 
mein Papa hat sein Einreisevisum zum 
zweiten Mal nicht bekommen. Deshalb 
sitzt er immer noch verzweifelt in 
Bosnien.
Wie bist Du mit der öffentlichen 
Aufmerksamkeit auf die persönliche 
Geschichte von Dir und Deiner Familie 
umgegangen? Was waren die Vor- und 
Nachteile dieser Öffentlichkeit?
Das öffentliche Engagement hat es soweit 
gebracht, dass ich meine Zukunft hier 
stufenweise aufbauen kann und darüber 
bin ich sehr froh. Damit umgegangen bin 
ich am Anfang sehr skeptisch, weil es was 
Neues für mich war vor lauter Kameras zu 
stehen und Interviews zu geben.

Tag für Tag schöpfe ich erneute Kraft 
indem ich an meine Zukunft hier in meiner 
Heimat Berlin denke. Der einzige Wille und 
mein Herzenswunsch ist der, dass mein 
Vater demnächst auch eine Zusicherung 
für die Einreise nach Deutschland bekommt und meine Vergangenheit mich nicht 
erneut aufholt. Ich danke der Stadt Berlin, dem GRIPS Theater, Frau Niesen-Bolm 
und diversen anderen Personen die mir die Kraft gaben, dies durchzuhalten, was für 
ein 14jähriges Mädchen nicht alleine durchzuhalten war.

Manchmal trügt der Schein, damit will ich sagen, dass die äußere Fassade einer 
Person selbst mit einem Lächeln auf dem Gesicht eine versteckte Träne im Herzen 
haben kann.

Ich danke allen von Herzen, möchte aber, dass der öffentliche Druck demnächst 
aufhört. Es ist zu viel. Fremde Leute sprechen mich auf der Strasse an ich habe 
das Gefühl keine Privatsphäre mehr zu haben. Der Spuk soll ein glückliches Ende 
haben. 
Vor allem bin ich froh, einen weiteren Halt in meinem Leben zurückbekommen 
zu haben: Meine grosse Schwester Sanja ist für mich ein Vorbild und eine 
Person, die mir immer die Kraft gab an unsere Familie zu glauben während der 
Trennungsphase.

Tanja Ristiç



eine Presseerklärung zum Bleiberecht heraus und setzt das Thema auf die Agenda +++ die CDU 
– regierten Länder stimmen dann aber bei 30 Grad während der sogenannten Kamingespräche 



gegen ein Bleiberecht +++  27.6. Härtefallregelung für Tanja und ihre Mutter +++ Sommerpause +++ 
17.8. Wiederaufnahme der Kampagnenaktivitäten mit Premiere vom Dokumentarfilm auf Gartenfest 

Hiergeblieben! – ein Heimspiel
Ergänzend zum Aktionsprogramm ist das „Heimspiel“ 
ein Projekt der GRIPS Theaterpädagogik im Rahmen 
der Modellprojekte „Performative Ansätze in der 
Theaterpädagogik“.  Eine erste Klasse setzte sich darin mit 
dem Thema Heimat und Heimatverlust als Teilaspekt des 
Bereichs Flucht/ Zuflucht und Abschiebung auseinander.
Zu Beginn des Projekts erhielten 
die Kinder Briefe von Stofftieren, 
die ihre Heimat verloren und sich 
in Berlin getroffen hatten und 
nun Hilfe brauchten. Die Kinder 
überlegten gemeinsam, was ein 
Zuhause ausmacht und wie sie es 
den Stofftieren bereiten könnten. 
Das Spiel konnte beginnen: Mit 
Begeisterung wurde die Ankunft 
der Heimatlosen erwartet und 

vorbereitet, schließlich waren sie da. Die Klasse hatte einen 
Tag lang Zeit, den Tieren ein neues Zuhause zu schaffen, 
dann fanden die gebauten Behausungen ihren Platz im 
Klassenraum und die Stofftiere wurden in den Unterricht 
integriert. Die Frage, was den Tieren wohl passiert sein 
konnte, so dass sie ihr altes Zuhause verlassen mussten, beantworteten die Kinder 
selbst, indem sie die Geschichten erfanden und malten.
Ein paar Tage später traf dann jedoch ein Brief der „Stofftierbehörde“ ein, die die 
Abholung und den Rücktransport der Tiere in ihre alte Heimat noch am selben Tag 
ankündigte. Die Kinder hatten eine Stunde Zeit, sich zu überlegen, wie sie mit der 
Situation umgehen wollten. Schließlich entschieden sie, die Stofftiere mit nach Hause 
zu nehmen und diese, bis die Gefahr vorbei war, in den Schultaschen zu verstecken. 
Der Frau von der Behörde wollte man sagen, dass die Tiere bereits in ein Taxi zum 
Ostbahnhof gesetzt worden seien. Außerdem wurde mit einem fest verknoteten 

Stoffsack eine falsche Fährte gelegt. Der Plan ging auf 
und Frau Schmidt musste nach einem spektakulären 
Theaterauftritt unverrichteter Dinge wieder abziehen. Die 
Kinder waren aufgewühlt, aber auch froh, dass ihr Plan 
gelungen war.
Am darauffolgenden Tag wurde die Situation ausgewertet. 
„Mit Menschen passiert das in echt“, sagte ein Junge von 
sich aus. Das Thema Abschiebung wurde angesprochen 
und es wurde über Theater geredet und darüber, wie 
stark Gefühle darin sein können. Die Erfahrung der Kinder 
während des Projekts war sehr intensiv und es musste 
immer wieder geklärt werden, ob es sich um Spiel oder 
Realität handelte. Die Fähigkeit der Kinder, sich in eine 
Spielsituation hineinzuversetzen war immer wieder 
beeindruckend.

Meike Herminghausen, Theaterpädagogin GRIPS



WeGe ins Leben +++ seitdem mehrere Präsentationen der Ausstellung +++ u.a. im Roten Rathaus in 

Das Aktionsprogramm „Hier Geblieben!“ kam zustande mit:

BBZ Berlin: Arbelina, Avni, Ibrahim, João, Kali, Taybet u.v.a. Jugendlichen 
der Bleiberechtskampagne

Klasse 8.3 der Fritz-Karsen-Schule Berlin und ihren Lehrerinnen 
Mechthild Niesen-Bolm und Inge Wannagat

Banda Agita Jugendspielclub vom GRIPS Theater

Flüchtlingsrat Berlin: Walid Chahrour, Siegfried Pöppel, Jens-Uwe 
Thomas

GRIPS Theater: Philipp Harpain, Meike Herminghausen, Volker Ludwig, 
Susanne Rieber

Aktionsprogramm - Team: Magz Barrawasser, Petra Donner, Rob 
Doornbos, Stephanie Hanna, Ellen Hüther, Stefanie Kaluza, Marie 
Marschall, Markus Pötter, Jürgen Scheer und Jessika Titsche

„Hier Geblieben!“ Stückproduktion: Javeh Asefdjah, Sarah Becker, 
Reyna Bruns, Magdalena Grazewicz, Hans Hafner/ Ursüsse, Jörg 
Isermeyer, Dirk Laucke, Kerstin Lorisz, Christopher Maas, Simone 
Manthey, Adrian Zwicker

Und: 
Hr. Bliesner/ ING Bau, Kerstin Böffgen, Sarah Bonnert, „Das Helmi“ 
Puppentheater, Daniela Ebert, Markus Friedmann, Fr. Geib/ BUF, Thomas 
Grewe, Thomas Hengst, Bärbel Joel, Ulrich Joßner, Heiko Kaufmann, 
Carolina Kecskemethy, Georg Kistner, Rainer Klass, Katharina Krähling, 
Angelika von Löper, Barbara Meyer, Bernd Mesovic, Kathrin Peele, Fa. 
Renz Laminiergeräte, Isabel Rojas , Giovanni Santo, Hartmut Schurig, 
Sara Spennemann, Martin Stehen, Theater Jugendclub Karlsruhe, 
Swantje Tuch, Yörg Wagenweber, Rebekka Wangler, Roswitha Weber, 
Henning Wendelborn/ Annedore-Leber-BBW

mit besonderem Dank an die Familie Ristiç

und Dank an die vielen weiteren Menschen, die sich für das 
Aktionsprogramm eingesetzt haben!!!



Berlin +++ es geht weiter mit Stück- und Filmaufführungen und Aktionen zur IMK in Karlsruhe +++

“Hier Geblieben! für das Bleiberecht von Kindern, Jugendlichen und deren Familien, sowie für 
die Umsetzung der UNO-Kinderrechte” ist ein Aktionsprogramm von:

Redaktion: 
Stephanie Hanna 
Petra Donner 
Magz Barrawasser
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Anna-Maria Weber

L A N D E S W E I T E 
F L Ü C H T L I N G S R Ä T E

Und wird unterstützt durch:

Spenden für Pro Asyl an: Bank für Sozialwirtschaft Köln, 
Bankleitzahl: 37020500, Konto: 8047300



Alle Informationen zum Aktionsprogramm, Stück, Materialien, Appell,
Ausstellung und Aktionen sind unter www.hier.geblieben.net zu finden.

Informationen über das GRIPS Theater unter: www.grips-theater.de


