
 

 

 

 „Lasst sie hier groß werden“ 
 
 
Asma, Duigu, Ibrahim, Ichem, Li, Lovepreet, Mamadou, Miloj, Olga, Peina, Rajneet, Rashida, Tamba, 
Vlad, Yasmine, Yi ... 
 
- Wir sind Kinder von Menschen ohne Papiere. 
- Wir sind Kinder von Menschen ohne Papiere. 
- Wir sind Kinder von Menschen ohne Papiere. 
- Ein Mensch ohne Papiere ist jemand, der keine Aufenthaltsbescheinigung hat, obwohl er schon 
lange in Frankreich lebt. 
- Wie viele andere von euch sind auch unsere Eltern aus einem anderen Land nach Frankreich 
gekommen; sie sind vor Gewalt und Elend geflohen. Sie wollten hier Arbeit finden, um uns ein 
besseres Leben bieten zu können. 
- Einige von uns wurden hier geboren. Ob mit oder ohne Papiere, Frankreich ist unsere Heimat. 
- Wir wohnen in möblierten Hotels, in Wohnungen, in überfüllten Zimmern. 
- Wir haben jeden Tag Angst. 
- Wir haben jeden Tag Angst. 
- Wir haben Angst, dass unsere Eltern auf dem Weg zur Arbeit oder in der U-Bahn festgenommen 
werden. 
- Wir haben Angst, dass sie ins Gefängnis kommen. 
- Dass unsere Familien getrennt werden und man uns in ein Land schickt, das wir nicht kennen. 
- Wir müssen ständig daran denken, sogar in der Schule. Ist es normal, dass man Angst hat, wenn 
man in der Schule ist? 
- Ist es normal, dass man Angst hat, wenn man in der Schule ist? 
- Im letzten Sommer sollten unsere Eltern und wir endlich Papiere bekommen. 
- Wir hatten alle Unterlagen beisammen. Die ganze Nacht standen wir vor dem Amt Schlange.  
- Wir ließen uns registrieren. Wir dachten, wir würden Papiere bekommen. Wir dachten, der 
Alptraum wäre endlich vorbei. 
- Alle Bedingungen waren erfüllt.  
- Trotzdem wurde unser Antrag abgelehnt. 
- Unsere Gesichter waren nicht verhüllt. Wir nannten unsere Namen und unsere Adresse. 
Diejenigen, die ihre Papiere bekamen, hatten die gleichen Unterlagen wie wir. Trotzdem wurde 
unser Antrag abgelehnt. Einfach so. 
- Und trotzdem wurde unser Antrag abgelehnt. Einfach so. 
- Nun sind wir in Gefahr und müssen uns verstecken. Wieso diese Ungerechtigkeit? 
- Wir wollen nicht länger in Angst leben. Wir wollen, dass Frankreich uns annimmt. Wir wollen nicht 
länger ohne Papiere sein. Lasst uns hier groß werden. 
- Lasst uns hier groß werden. 
- Lasst uns hier groß werden. 
 
Gruppe der Filmschaffenden für Menschen ohne Papiere (Collectif des cinéastes pour les „sans-
papiers“) 
Film- und Videoschaffende, die das Netzwerk Bildung ohne Grenzen (Réseau Education Sans 
Frontières) und alle Menschen ohne Papiere in Frankreich unterstützen 

 


