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Šunjić hat im Zuge ihrer beruflichen Tätigkeit etwa zweitausend Interviews geführt und eine
Auswahl getroffen. Die Geflüchteten haben einen Namen, eine Geschichte und eigene Gedanken.
Leser*innen erhalten eine Sicht von
Innen, einen Perspektivenwechsel
– denn zu oft werden Geflüchtete
als namenlose Zahl dargestellt.
Der zweite Teil des Buches widmet
sich der Debatte über die Flüchtlings- und Migrationspolitik in der
EU. Šunjić erklärt Begriffe, beschreibt die Doppelbödigkeit der
Schimäre Europa

herrschenden Migrationsdebatte.
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Das Kapitel des Camps beinhaltet
ihre Zeit in einem Lager in Italien
und die Geschichten anderer
Flüchtlinge im Camp dort. Gleichzeitig beschreibt sie Besuche von
ihr als erwachsener Frau in Flüchtlingscamps – in Calais und auf den
griechischen Inseln, sie erzählt die
Geschichten der Menschen, von
afghanischen und syrischen Familien, die sie dort trifft.
asyl aktuell 1/2021

