
 Wer erinnert sich nicht an das Bild des kleinen Flüchtlingsjungen Aylan, der tot am Strand liegt? Es 

war in vielen Medien zu sehen. Thea Leschnik (K2) hat dieses Bild und die furchtbare Geschichte 

dahinter zum Anlass genommen, im Rahmen einer Deutsch-Hausaufgabe über dieses Schicksal 

nachzudenken – und zum Nachdenken anzuregen. Ihr Text wurde vom Schülerwettbewerb zur 

Förderung politischer Bildung mit einem Preis ausgezeichnet und erschien in mehreren Zeitungen. 

 

Was besorgt Sie denn? 

„Gewöhnlich ist ein Leichnam ein stummes, unansehnliches Ding. Es gibt aber Leichen, die lauter 

reden als Posaunen und heller leuchten als Fackeln.“ -Rosa Luxemburg  

Wie oft sind Sie schon einmal über einen Zaun geklettert, weil Sie vielleicht einen Apfel geklaut 

haben, der Nachbarshund hinter Ihnen her war oder weil Sie zur späten Stunde in ein Schwimmbad 

eingebrochen sind? Drei Mal? Zehn Mal?  

Und wie oft sind Sie über einen Stacheldrahtzaun geklettert, Todesangst in den Knochen sitzend, 

welche Ihnen die Kehle zuschnürt? Mit blutenden Händen und Fußsohlen Ihre Kinder über diese 

Zäune geworfen, in der puren Hoffnung auf der anderen Seite des Zauns dem Elend und dem gefühlt 

sicheren Tod entkommen zu sein? Richtig, nie.  

Das werden Sie auch nie. Denn die Probleme die Sie haben sind banal. Ihre Telefonrechnung ist zu 

hoch, der Sprit wird immer teurer und sowieso und überhaupt, Ihr Leben ist schrecklich. Nun frage 

ich Sie: Haben Sie eine Arbeit? Ein Dach über dem Kopf? Kleidung, welche Ihnen und Ihren Kindern 

passt, die nicht zerrissen und dreckig ist? Vielleicht fahren Sie ja sogar ein Auto, ohne sich vor dem 

Einsteigen fragen zu müssen ob eine Bombe daran befestigt wurde, die Ihnen und den umstehenden 

Menschen das Leben nehmen könnte.  

Sie können sich glücklich schätzen. Ihnen geht es gut. Sie schwimmen geradezu in Ihrem Wohlstand. 

Und trotzdem wollen Sie nichts abgeben. Geiz ist geil ist Ihr Motto, Konsum Ihre Religion. Ein neues 

iPhone ist auf dem Markt? Es kostet anstatt 1099 Euro nur noch 890 Euro? Ein wahres Schnäppchen! 

Wer würde da nicht zugreifen?! Was wohl andere Menschen mit dieser Summe an Geld kaufen 

würden? Ein Ticket, welches illegal verkauft wird und Menschen zur Flucht aus Syrien verhelfen soll, 

welches diese Menschen auf einen Höllentrip schickt, kostet umgerechnet circa 3000 Euro.  

Wie viele iPhones das sind? Rechnen Sie selbst. Es sind jedoch 13 Monate Knochenarbeit von 

Abdullah al-Kurdi, dem Vater des ertrunkenen Aylan nötig, damit sie aus Syrien nach Deutschland 

fliehen können. 13 hoffnungsvolle, harte Monate. Dann haben sie das Ticket. Sie können dem Krieg, 

dem Elend und dem Tod entkommen. In ein besseres Leben. Glauben sie. Doch was erwartet sie 

hier? Nachdem diese Menschen den Trip durch die Hölle überstanden haben, gepeinigt und 

erschöpft in Deutschland angekommen sind? Hass. Purer Hass schlägt ihnen entgegen. Hass, den 

man schon fast riechen und schmecken kann, so bestimmt ist er. Ignoranz und Ablehnung ist spürbar. 

Weswegen? Weil diese Menschen dem Krieg entkommen sind? Das scheint die Antwort zu sein.  

„Ich bin doch nur ein besorgter Bürger...“ werden Sie an dieser Stelle womöglich einwerfen. Und 

weiter? Was besorgt Sie denn? Die Obdachlosen, die Sie bis vor ein paar Monaten nicht einmal 

gekümmert haben? Die Ausländer, die Ihnen die Jobs wegnehmen, die Sie selbst nicht schätzen und 

für die Sie einen Dreck tun? Die hohe Diebstahlrate, die von den deutschen, gelangweilten 

Jugendlichen in die Höhe getrieben wird?  

„Ich bin ja kein Nazi, aber...“ versuchen Sie es jetzt vielleicht. Aber was? Aber Sie wollen, dass die 

Flüchtlinge wieder zurück geschickt werden? Aber es sind einfach zu viele Ausländer? Dann hören Sie 

mir mal zu: Falls Sie dieser Meinung sind, können Sie sich genauso gut Pegida anschließen. Vielleicht 



finden Sie Hitler scheiße, mag sein. Vielleicht mögen Sie Juden, kann sein. Aber jeder Mensch, der 

nicht erkennt, wie dringend und schnell unsere Hilfe benötigt wird, jeder Mensch, der denkt, 

Flüchtlinge wären „Schmarotzer“ und nur des Geldes wegen hier, jeder Mensch, der so verbissen an 

diesem Gedanken festhält, sollte selbst einmal die Angst und die Schmerzen erleiden, welche diese 

Flüchtlinge auf sich nehmen um Ihren Kindern und sich selbst eine Zukunft zu schenken. Was die 

Menschen verstehen müssen, ist, dass kein Vater und keine Mutter ihr Kind in ein Boot setzen 

würden, wenn das Wasser nicht sicherer als das Land wäre. Der kleine Aylan ist mit drei Jahren 

ertrunken, mit ihm sein Bruder und seine Mutter. Es ist unsere Pflicht dafür zu sorgen, dass es so 

nicht weiter geht. Es ist unsere Pflicht zu helfen. 

 

Ausgezeichnet vom Schülerwettbewerb zur Förderung politischer Bildung 
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