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(b) Hier lernst Du Jan und Habib kennen. Jan kommt aus dem 
Kosovo und Habib stammt aus Nordafrika. Jan möchte in 
Deutschland bleiben, muss aber sehr wahrscheinlich in seine 
Heimat zurück. Hahib möchte in Deutschland Asyl beantragen.

(c) Lies ihre Geschichte und entscheide, ob Habib gute Gründe 
hat, um in Deutschland Asyl zu erhalten, und ob Jan ein Recht 
hat, in Deutschland zu bleiben.


Das Europäische Parlament – was ist das? 

Eine Unterrichtseinheit über die Europäische Union für 13- bis 16-Jährige

Jan: Hallo, ich heiße Jan und bin aus Priština, das ist die Hauptstadt des Kosovo auf 
dem Balkan. Kosovo war früher ein Teil Jugoslawiens, aber 1991, nach dem Krieg, der 
Jugoslawien auseinanderbrechen ließ, wurde Kosovo ein Teil Serbiens. Ich war in der 
Universität von Priština Dozent für Maschinenbau. 
1999 wurde Kosovo wieder Kriegsgebiet und die Universität wurde geschlossen. Män-
ner wie ich wurden zusammengetrieben und in Internierungslager gesteckt. Ich konnte 
den Soldaten entkommen und nach Deutschland fliehen, wo ich einen Asylantrag ge-
stellt habe. Bis heute ist darüber nicht endgültig entschieden worden. Nun hat die EU 
meine Heimat Kosovo, die seit 2008 ein autonomer Staat ist, zum sicheren Herkunfts-
land erklärt, das bedeutet, dass ich wieder dorthin zurückkehren muss, man sagt dazu: 
dass ich abgeschoben werde.
In Deutschland habe ich inzwischen eine Stellung als Ingenieur gefunden, meine Firma 
will mich auch behalten, aber das Recht steht gegen mich. Ich weiß nicht, was mich in 
Priština erwartet, mein Haus ist zerstört, meine Universität nimmt mich nicht wieder 
auf. Ich bin verzweifelt.

Habib: Ich komme aus einem ehemaligen Kriegsgebiet in Nordafrika. Als ich ein kleiner 
Junge war, tobte ein Bürgerkrieg und Artilleriegeschosse haben jeden Tag Häuser in 
unserem Stadtteil zerstört. Mein Vater wurde getötet, als eine Granate unser Auto traf. 
Es war ein sehr trauriger Tag. Als der Krieg vorbei war, bin ich in die Firma meines Vaters 
eingetreten, eine Baufirma. Wir hatten viel zu tun, weil unsere Stadt wieder aufgebaut 
werden musste. In dieser Zeit verliebte ich mich in Fairuza, ein muslimisches Mädchen 
von der anderen Seite der Stadt. Ihre Familie missbilligte ihre Beziehung zu mir, einem 
Christen, und auch meine Familie war nicht erfreut, dass ich eine Muslimin zur Freundin 
hatte. Unser Leben war in Gefahr, wenn ich Fairuza zu Hause besuchte. Deshalb haben 
wir uns entschieden, in Deutschland Asyl zu suchen. Bitte, lassen Sie uns in Deutschland 
ein neues Leben beginnen. 
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Definition
Einige EU-Staaten, auch Deutschland, haben 
bestimmte Staaten in der Welt zu sicheren Her-
kunftsländern erklärt. Wer aus diesen Staaten 
kommt, hat in der Regel keinen Anspruch auf Asyl.
Als sichere Herkunftsländer gelten Staaten, in denen 
aufgrund der allgemeinen politischen Verhältnisse 
die berechtigte Vermutung besteht, dass dort weder 
politische Verfolgung noch unmenschliche oder 
erniedrigende Bestrafung erfolgt. Wer aus diesen 
Staaten kommt, hat nur Anspruch auf Asyl, wenn er 
glaubhafte Tatsachen vorträgt, aus denen hervor-
geht, dass er doch verfolgt wird. 


