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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Jugendmigrationsdienste, liebe Interessierte!
In einigen Wochen werden Sie die Möglichkeit haben,
die Wanderausstellung «anders? – cool!» in Ihrer Stadt zu präsentieren oder diese zu
besuchen. Die Themen der Ausstellung bieten für den Unterricht und die außerschulische
Bildungsarbeit über einen Besuch hinaus viele Anknüpfungspunkte.
Dieses Themenheft möchten Ihnen eine Unterstützung sein, die Inhalte der Ausstellung mit
ihren SchülerInnen zu vertiefen. Es versteht sich als Angebot und Zusammenstellung von
unterschiedlichen Methoden und Medien, um tiefer in die Thematiken einzusteigen.
Damit es für Sie leichter wird, eine für Sie passende Methode zu finden, sind die Materialien
in folgende Themenbereiche unterteilt:
•
•
•
•
•

Diskriminierung
Einbürgerung
Flucht und Asyl
Heimat und Identität
Migration nach Deutschland

Insgesamt sind folgende Arbeitsmaterialien und Methoden im Themenheft vorhanden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Texte/ Artikel
Statistiken
Grafiken/ Karikaturen
Fragebogen
Spiele/ Übungen
Rollenspiele
Planspiele
Geschichten
Filme
Musik/ Songtexte
(PC)-Quiz
Online-Spiel

Wir hoffen, dass Ihnen dieses Themenheft Anregungen und Hilfestellungen für die
Auseinandersetzung mit den Themen der Wanderausstellung bietet.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß mit «anders? – cool!»!
Das Servicebüro Jugendmigrationsdienste
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Was sind und machen die Jugendmigrationsdienste?
In Deutschland existieren bundesweit mehr als 400 Jugendmigrationsdienste (JMD) in
verschiedener Trägerschaft (www.jugendmigrationsdienste.de). Sie sind ein Angebot im
Rahmen der Jugendsozialarbeit nach § 13 (KJHG) und werden vom Bundesministerium für
Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert. Arbeitsgrundlage sind die
Grundsätze und Rahmenkonzepte des BMFSFJ als Bestandteil des Kinder- und
Jugendplans.
Die Jugendmigrationsdienste unterstützen junge Menschen mit Migrationshintergrund im
Alter von 12 bis 27 Jahren bei ihrer sprachlichen, schulischen, beruflichen und sozialen
Integration.
Insgesamt beraten und begleiten jährlich 590 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der JMDs rund
65.000 Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund. Ergänzend werden
Seminare, Vorträge, Informationsveranstaltungen und Interkulturelle Trainings angeboten,
um Behörden und Einrichtungen für das Thema Jugendintegration zu sensibilisieren,
Veränderungsprozesse der Aufnahmegesellschaft zu initiieren und den interkulturellen
Dialog zu fördern.
Die Träger der Jugendmigrationsdienste
Die Jugendmigrationsdienste werden von sechs verschiedenen (Wohlfahrts-)Verbänden
getragen:
Arbeiterwohlfahrt (AWO), Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit
(BAG EJSA), Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS),
Internationaler Bund (IB), Deutsches Rotes Kreuz (DRK) und der Paritätische
Gesamtverband (mit ihren jeweiligen Mitgliedsorganisationen).

Die Aufgaben und Arbeitsschwerpunkte im Überblick:
Individuelle Integrationsförderung
• Sozialpädagogische Begleitung vor, während und nach dem Integrationskurs (nach
Zuwanderungsgesetz § 45 AufenthaltsG)
• Individuelle Integrationsplanung (Case Management)
• Beratung bei integrationsbedingten Problemen und Krisensituationen
• Vermittlung an weitere Dienste und Einrichtungen
• Gruppenangebote (u.a. Orientierungshilfen im Bildungs- und Ausbildungssystem,
ergänzendes Sprach- und Kommunikationstraining, Mädchen- und Jungenkurse,
Elternarbeit)
• Online-Beratung (www.jmd4you.de)
Netzwerk- und Sozialraumarbeit
• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung örtlicher Netzwerke
• Entwicklung und Begleitung weiterer Integrationsangebote
• Förderung von ehrenamtlicher Arbeit und Freiwilligendiensten
Begleitung der interkulturellen Öffnung von Diensten und Einrichtungen
• Informations- und Bildungsveranstaltungen
• Interkulturelle Trainings
• Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit
• Förderung des „Interkulturellen Dialoges“
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Ziele der Wanderausstellung «anders? – cool!»
Die Ausstellung möchte einen Beitrag gegen Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit leisten und
die Sorgen, Freuden und Hoffnungen der Jugendlichen widerspiegeln. Zugleich werden aber
auch die Angebote und Integrationshilfen der Jugendmigrationsdienste dargestellt. Sehen,
hören und selber aktiv werden, ist das Ziel dieser Ausstellung. Neben sieben
Ausstellungstafeln auf denen authentisches Bild- und Textmaterial verwendet wird, gibt es
einen Multimedia-Teil mit internationaler Musik und Sprachen, interaktive Wissensspiele und
Kurzfilme. Die Ausstellung setzt sich unter anderem mit den Themen Sprachenvielfalt,
Toleranz und Zivilcourage inhaltlich auseinander, um den Dialog zwischen Einheimischen
und zugewanderten Jugendlichen zu fördern.
Mit der Ausstellung «anders? – cool!» sind demnach folgende Ziele verbunden:
•
•
•
•
•

Die Sorgen und Befürchtungen, Freuden und Hoffnungen der zugewanderten und
einheimischen Jugendlichen widerspiegeln
Den Dialog zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationsgeschichte anstoßen
Die politische Lobby bestärken, sich dem Thema Integration speziell von
Jugendlichen zu stellen
Appell für den Abbau von Fremdenfeindlichkeit und Gewaltbereitschaft und
Appell für ein Miteinander statt ein Nebeneinander sein

In diesem Sinne hoffen wir, dass sich anhand der Wanderausstellung neue Begegnungen
und interessante Diskussionen entwickeln und die Themen Einzug in die Arbeit mit den
Jugendlichen finden.
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Warum wurden folgende Themenschwerpunkte für dieses Heft
gewählt?
Migration nach Deutschland
Migration nach Deutschland ist der Schwerpunkt der Ausstellung, weshalb sich dieses
Thema in allen Stationen wiederfindet. Es wird dargestellt, wie Jugendliche mit
Migrationshintergrund ihr Leben in Deutschland meistern.
In diesem Themenbereich finden Sie hauptsächlich allgemeine Informationen, Statistiken
und Artikel, um sich grundsätzlich mit dem Thema Migration in Deutschland
auseinanderzusetzen. Es wird unter anderem auch auf Integrationskurse eingegangen,
welche einen direkten Bezug zur Ausstellungstafel „Was sprichst du?“ bieten.
Heimat und Identität
Die Frage nach der Heimat und der persönlichen Identität, welche von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund manchmal schwer zu beantworten ist, findet sich in den
Ausstellungsinhalten wieder.
Wer bin ich überhaupt und was ist meine Heimat? Wie schaffte ich es, dass Deutschland zu
meiner Heimat wird? Möchte ich dies überhaupt oder verliere ich meine kulturellen
Ursprünge? Diese Themen werden in den Filmen „Was für ein Deutscher bin ich?“ und
„Bunte Republik Deutschland“ angesprochen. Auch der Medientisch mit internationaler Musik
sowie der Globus bieten Anknüpfungspunkte für die Themen Heimat und Identität.
Diskriminierung
Diskriminierung ist ein Thema, dem Jugendliche mit Migrationshintergrund auf
unterschiedlichste Weise und Intensität begegnen. Für einen großen Teil gehört rechtliche,
gesellschaftliche, soziale und/oder politische Diskriminierung zum Alltag.
Die Wanderausstellung bietet Anknüpfungspunkte für dieses Thema, insbesondere auf den
Tafeln „Gemeinsam weiterkommen“ und „Respekt und Toleranz“. Hier wird auf den Umgang
von Menschen verschiedener Kulturen, das dabei bestehende Konfliktpotential sowie das
Entwickeln eines gegenseitigen Verständnisses eingegangen. Auch einige Hörbeiträge der
Audiolounge behandeln das Thema Diskriminierung.
Einbürgerung
Viele der Jugendlichen, die von den JMDs begleitet werden, haben den Wunsch, sich
einbürgern zu lassen. Wie aufwendig ein solches Verfahren ist und welche Möglichkeiten
sich bieten, wenn man über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügt, wird thematisiert. Die
Tafel „Bürokratiedschungel“ mit dem dazugehörigen Quiz geht auf die Komplexität solcher
Verfahren ein.
Flucht und Asyl
Aufgrund der weltweiten Ausmaße von Fluchtbewegungen, der Entwicklung von einer
gemeinsamen Migrationspolitik in der Europäischen Union sowie den prekären
Lebensverhältnissen von Asylsuchenden, erscheint dieses Thema sehr aktuell, um dieses
intensiver zu behandeln. Die Themen Flucht und Asyl finden sich auch in der
Wanderausstellung wieder. Beispielsweise bei den Migrationsgründen auf der
Ausstellungstafel „In eine neue Heimat“ und in einigen Migrations-Geschichten der
Audiolounge. Intensiver behandelt werden diese Themen in den Filmen „Migration“ sowie
„Perspektive ungewiss – jugendliche Flüchtlinge in Deutschland“.

Übersicht über die verfügbaren Methoden
für die einzelnen Themenschwerpunkte
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Thema
Migration nach
Deutschland
Verfügbare Materialien:
Texte, Artikel
Statistiken
Grafiken/ Karikaturen
Spiele/ Übungen
Filme
PC-Quiz
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Schaubilder zur Zu- und Abwanderung

Wanderung nach Deutschland (Zugezogene absolut, Anteile in %, 2006)

aus: www.bpb.de/files/DMY688.pdf
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Wanderung von Deutschland ins Ausland
(Fortgezogene absolut, Anteile in %, 2005)

aus: www.bpb.de/files/DMY688.pdf
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Zahlen zur ausländische Bevölkerung

Verteilung nach Staatsangehörigkeiten
(Stand: 31.12.2006)

Land/ Region
EU-24
Serbien-Montenegro
Kroatien
Bosnien-H.
Mazedonien
ehem. Jugoslawien
Russland
Ukraine
Türkei

Anzahl
2.183.365
282.067
227.510
157.094
62.295
728.966
187.514
128.950
1.738.831

USA
Vietnam

99.265
83.076

China
Irak
Marokko

75.733
73.561
69.926

sonstige

1.381.813

insgesamt

6.751.000

aus: http://www.auslaender-statistik.de/bund/nati_1.htm
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Verteilung in den Bundesländern
Anteil an der Gesamtbevölkerung Ende 2008 in Prozent

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Mecklenburg-Vorpommern

Brandenburg

Sachsen

Schleswig-Holstein

Niedersachsen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Hessen

Baden-Württemberg

Bremen

1,8

2,1

2,4

2,6

2,7

5,2

6,6

7,7

8,3

9,4

10,5

11,1

11,8

12,3

Hamburg

13,8

Berlin

14

Zahlen-Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, http://www.statistik-portal.de/statistikportal/de_jb01_jahrtab2.asp
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Menschen mit Migrationshintergrund

Definition
Als Personen mit Migrationshintergrund definiert werden
„alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten,
sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche
Geborenen mit zumindest einem nach 1949 zugewanderten oder als Ausländer in
Deutschland geborenen Elternteil“
(Statistisches Bundesamt Deutschland: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit
Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2005. Erschienen am 4. Mai 2007)

Aus: Wippermann, Carsten/ Flaig, Berthold Bodo (2009): Lebenswelten von Migrantinnen und Migranten. In
AupZ. Aus Politik und Zeitgeschichte. 5/2009. S. 4.

Statistik
Zusammensetzung der Personen mit Migrationshintergrund
(2007, Zahlen gerundet, Illegale geschätzt)

Anzahl Ausländer legal
Ausländer illegal
Eingebürgerte
Aussiedler

6.751.000
2.000.000
3.700.000
3.200.000

aus: http://www.auslaender-statistik.de/bund/pemm.htm
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Nach verschiedenen Merkmalen im Vergleich mit Personen ohne
Migrationshintergrund
(nach ausgewählten Merkmalen, Anteile in %, 2005)

aus: http://www.bpb.de/wissen/IRICD3,0,Bev%F6lkerung_mit_Migrationshintergrund_II.html

16/146

«anders? - cool!» - Das Themenheft

5.

17/146

Zeitungsartikel

„Erstmals mehr als 16 Millionen Menschen mit
Migrationshintergrund in Deutschland“
WIESBADEN – Im Jahr 2009 hat die Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Deutschland
erstmals den Wert von 16 Millionen überschritten; dies zeigen die vom Statistischen
Bundesamt (Destatis) veröffentlichten Zahlen aus dem Mikrozensus.
2009 machen die 7,2 Millionen Ausländerinnen und Ausländer 8,8% der Bevölkerung aus,
die 8,5 Millionen Deutschen mit Migrationshintergrund dagegen 10,4%. Gegenüber 2005 ist
die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer um 96 000 zurückgegangen, die der Deutschen
mit Migrationshintergrund ist um 811 000 angestiegen.
Mit 10,6 Millionen stellen die seit 1950 Zugewanderten – die „Bevölkerung mit eigener
Migrationserfahrung“ – wie schon in den Vorjahren zwei Drittel aller Personen mit
Migrationshintergrund. 3,3 Millionen der 5,0 Millionen Deutschen mit Migrationshintergrund
geben an, als Aussiedler beziehungsweise Spätaussiedler oder als dessen Angehörige nach
Deutschland eingereist zu sein.
Europa ist für die Zuwanderung nach Deutschland von besonderer Bedeutung: es stellt
70,6% der 10,6 Millionen Zuwanderer, gefolgt von Asien/Ozeanien mit 16,4%. Aus den 27
Mitgliedsländern der Europäischen Union kommen 32,3%.
Gut 3,0 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund haben ihre Wurzeln in der Türkei,
2,9 Millionen in den Nachfolgstaaten der ehemaligen Sowjetunion, 1,5 Millionen in den
Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens und knapp 1,5 Millionen in Polen. Die
Gastarbeiter-Anwerbeländer ohne Jugoslawien und die Türkei stellen zusammen
1,7 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Hier haben Italien mit 830 000 vor
Griechenland mit 403 000 die höchsten Werte und Portugal mit 171 000 nach Spanien mit
172 000 die niedrigsten. Mit 1,4 Millionen kommen die meisten (Spät-)Aussiedler aus den
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion – vor allem aus der Russischen Föderation
(589 000) und aus Kasachstan (483 000); daneben sind Polen (585 000) und Rumänien
(233 000) wichtige Herkunftsländer.
Menschen mit Migrationshintergrund im Alter von 25 bis 65 Jahren sind etwa doppelt so
häufig erwerbslos als jene ohne (12,7% gegenüber 6,2% aller Erwerbspersonen) oder gehen
ausschließlich einer geringfügigen Beschäftigung nach, zum Beispiel einem Minijob (11,5%
gegenüber 7,0% aller Erwerbstätigen).
Trotzdem betrifft das Armutsrisiko auch 2009 noch Menschen mit Migrationshintergrund
deutlich stärker als jene ohne. 25,2% aller sogenannter „Lebensformen“ (Alleinstehende,
Alleinerziehende sowie alle Paare mit und ohne Kinder) sind armutsgefährdet, wenn der
Haupteinkommensbezieher einen Migrationshintergrund hat, aber nur 11,1%, wenn dies
nicht der Fall ist.
Aus: Statistisches Bundesamt Deutschland
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/pieper/Desktop/jmd/PD10__248__122,templateId=rend
erPrint.psml.htm
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„Integration ist eine Schicksalsfrage für unser Land“
Von Professorin Maria Böhmer, Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration
Die Vielfalt in unserem Land wächst! Während wir insgesamt in Deutschland weniger
werden, hat die Zahl der Migrantinnen und Migranten einen neuen Höchstwert erreicht.
Erstmals leben in Deutschland knapp über 16 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund.
Im Jahr 2005 lag die Zahl noch bei 15,3 Millionen.
Die Migranten sind auch deutlich jünger als der Schnitt der Bevölkerung. Etwa jedes dritte
Kind unter fünf Jahren kommt mittlerweile aus einer Zuwandererfamilie. Der demografische
Wandel lässt sich nicht aufhalten. Aber wir können ihn gestalten. Dafür müssen wir Vielfalt
verstärkt als Chance begreifen!
Menschen aus Zuwandererfamilien verfügen über große Potenziale. Mit ihren
Sprachkenntnissen und ihrer häufig eigenen Migrationserfahrung sind sie für viele
Arbeitgeber in Deutschland ein großer Gewinn. Bundesweit haben bereits mehr als 800
Unternehmen und Institutionen mit über 4,6 Millionen Beschäftigten die "Charta der Vielfalt"
unterzeichnet. Sie setzen intensiv auf die Ausbildung und Beschäftigung von Migranten.
Gerade angesichts des wachsenden Fachkräftemangels haben die Unterzeichner der Charta
erkannt: Migranten sind die Fachkräfte von morgen!
"Wir brauchen eine nationale Bildungsoffensive"
Zugleich sind viele Menschen aus Zuwandererfamilien auf dem Bildungs- und
Ausbildungsmarkt benachteiligt. Der kürzlich von mir vorgelegte 8. Bericht zur Lage der
Ausländerinnen und Ausländer stellt fest: Die Arbeitslosenquote von Migrantinnen und
Migranten ist mit 12,4 Prozent fast doppelt so hoch wie von Deutschen ohne
Migrationshintergrund (6,5 Prozent).
Der Einstieg ins Arbeitsleben scheitert oft an mangelnden Deutschkenntnissen und einer
ungenügenden Bildung. Notwendig ist eine nationale Bildungsoffensive, um
Chancengleichheit für Migranten zu erreichen! Die Förderung insbesondere der jungen
Migranten hat höchste Priorität.
Spracherwerb intensivieren, individuelle Förderung verstärken
Besonders wichtig ist der Spracherwerb von Anfang an. Nur wer Deutsch kann, wenn er in
die Schule kommt, hat gleiche Start-Chancen. In den Kindergärten werden dafür die
Grundlagen gelegt. In den Schulen muss die verstärkte individuelle Förderung der Jungen
und Mädchen aus Zuwandererfamilen fortgesetzt werden. Hier sind die Länder in der Pflicht,
ihre Verpflichtungen aus dem Nationalen Integrationsplan zu erfüllen. Sie haben zugesagt,
bis 2012 das Bildungsniveau der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund an den
Gesamtdurchschnitt aller Schülerinnen und Schüler anzugleichen.
Um dies zu erreichen, müssen Schulen mit hohem Migrantenanteil intensiver unterstützt
werden. Die Schulen benötigen mehr Geld, mehr Lehrer und Schulsozialarbeiter sowie mehr
Zeit. Entscheidend für den Bildungserfolg der Kinder ist die Mitwirkung der Eltern. Wichtig ist
vor allem, dass sie ihre Kinder motivieren, Deutsch zu lernen. Eltern, die noch unsicher im
Umgang mit der deutschen Sprache sind, sollten an einem Integrationskurs teilnehmen.
Die Integrationskurse des Bundes sind ein Erfolgsmodell: Seit 2005 haben mehr als 600.000
Migranten teilgenommen. Wegen der großen Nachfrage sind die Mittel für die Kurse jetzt
noch einmal um 15 Millionen auf insgesamt 233 Millionen angehoben worden!
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Potenziale nutzen - Abschlüsse anerkennen!
Die Unterstützung der Migranten ist Voraussetzung dafür, dass sie ihre Potenziale besser
nutzen können. Deshalb ist es so wichtig, jetzt bei der Anerkennung ausländischer
Berufsabschlüsse und Qualifikationen voranzukommen.
Ingenieure aus dem Irak fahren Taxi, Ärztinnen aus der Ukraine arbeiten als Haushaltshilfen,
weil ihre Abschlüsse nicht anerkannt werden. Das ist eine Riesen-Verschwendung von
Ressourcen! Das Bundeskabinett hat bereits Eckpunkte für eine gesetzliche Regelung
beschlossen. Jetzt sind Bund und Länder gefordert, schnellstmöglichst die notwendigen
Schritte für Gesetze zur Anerkennung der Abschlüsse vorzulegen.
Für unser Land ist es von zentraler Bedeutung, gut ausgebildete Migranten in unserem Land
zu halten. Und zugleich für qualifizierte Zuwanderer attraktiver zu werden. Wir brauchen
jeden einzelnen klugen Kopf! Angesichts der demografischen Entwicklung ist Integration eine
Schicksalsfrage für unser Land. In diesem Jahrzehnt entscheidet sich, ob wir langfristig den
sozialen Zusammenhalt sichern können, ob wir unsere Wettbewerbsfähigkeit steigern
können und ob Deutschland ein weltoffenes, tolerantes, lebens- und liebenswertes Land
bleibt.
Die Politik kann den Rahmen für ein gutes Miteinander setzen. Mit Leben erfüllt werden
muss er von allen Menschen in unserem Land. Jeder Einzelne - ob Einheimischer oder
Migrant – kann seinen Beitrag leisten: "Integration fängt bei mir an!"
Aus: Die Bundesregierung: Magazin zur Entwicklungspolitik. Nr: 88 7/2010 Schwerpunkt Migration
schafft Chancen. Verfügbar unter:
http://www.bundesregierung.de/nn_1520/Content/DE/Magazine/MagazinEntwicklungspolitik/088/Door
page-88.html, S. 6-8.
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„Es gibt keine Begegnung im Singular“
von Marica Bodrožić
Wir leben in einer Zeit, in der die Grenzen sich verschieben. In unseren Köpfen hat diese
Verschiebung zuerst stattgefunden. Das ist immer der erste Schritt. Der erste Ort, an dem
unsere Handlungen stattfinden, ist unser Kopf. Dort haben wir Gedanken, die wir aus
unserer Sprache und aus unseren Erfahrungen heraus formulieren. So, wie es in Menschen
Wunden gibt, so gibt es auch in der äußeren Welt Wunden. Wir sehen sie nur nicht mehr.
An jeder Grenze haben Menschen geweint, irgendwo musste irgendein Mensch zum
Schutze einer Grenze sein Leben lassen. Aus geopolitischen Gründen brauchen wir
Grenzen, aber in unserer Betrachtung können wir schon etwas an ihnen ändern, denn wir
wissen, dass sie artifiziell sind. Die Erde gehört uns allen, deswegen reisen Menschen auch
gerne in andere Länder. In dem, was wir von unserer Erde noch nicht kennen, finden wir in
uns selbst Entsprechungen, Echoräume, an denen wir uns freuen können.
Kulturelle Räume entdecken
Viele Menschen kommen nur deshalb (beispielsweise) nach Frankreich, weil sie nur hier
diese bestimmte Form von Leben und Kultur finden können. Und auch wenn man anderswo
das französische savoir vivre nachzuahmen versucht, so etwas lässt sich nicht wirklich
nachahmen.
Doch diese Art von Grenze ist eine schöne Grenze, weil sie den kulturellen Raum eröffnet, in
dem sich ein anderes Volk mit seinen kollektiven Erfahrungen, seinen Traditionen und nicht
zuletzt mit seiner Sprache befindet.
Doch was ist auf der anderen Seite der Grenze? Das, was auf der anderen Seite der Grenze
ist, muss uns vor diesem Hintergrund keine Angst machen. Dennoch ist es wichtig, dass die
Verschiedenheit auf allen Ebenen gesehen wird und unsere Ängste und Schwierigkeiten im
Umgang mit dem Anderen thematisiert, also zur Sprache gebracht werden.
Verständigung baut Brücken
Alles, was unausgesprochen bleibt, steht als eine Wand zwischen den Menschen. Wenn wir
reden, bauen wir Brücken. Wir müssen also auf gar keinen Fall alle gleich sein. Wir haben
die Sprache, um über unsere Zwischenwelten zu kommunizieren. Es ist von großer
Bedeutung und kann sehr bereichernd sein, dass wir verschieden sind. Wir kommen
dennoch, in der eigenen wie in der fremden Kultur, nicht um eine Sache umhin: die
menschliche Kommunikation ist etwas sehr Komplexes, auch das Reden bringt
Missverständnisse mit sich. Das Menschsein verlangt uns viele Tugenden ab und Geduld ist
sicher eine der wichtigsten.
Ich habe immer am meisten von jenen Menschen gelernt, die anders als ich waren. Das
Fremde hat mein Leben geöffnet und größer gemacht. Das Unbekannte in uns selbst ist ein
ganz großer Teil unseres Wesens, unseres Charakters.
Die Erfindung der Psychoanalyse hat davon ein großes Zeugnis abgelegt und ist in jeder
Hinsicht verändernd für die gesamte Menschheit gewesen. Oft denken wir Menschen, dass
wir wissen, wer wir sind, aber das können wir nie wissen. Solange wir leben, bleiben wir ein
geheimnisvolles, wenn auch nicht unbeschriebenes Land – Leben heißt, sich zu verändern
und die Möglichkeit zu bekommen, ein anderer zu werden.
Eintauchen in fremde Kulturen
Menschen, die in andere Länder gezogen sind, die beispielsweise nicht einmal die andere
Sprache sprechen konnten, sind eine Art Pioniere für mich. Ich habe großen Respekt vor
jedem Suchenden. Suchende sind Menschen, die sich aussetzen, die sich dem
Unbekannten öffnen. Suchende sind solche, denen noch Wunder geschehen können.
Wir alle suchen nach einem guten oder besseren Leben, jeder Mensch, egal, wie jung oder
wie alt er ist. Egal aus welcher Kultur wir kommen, egal, wohin wir gehen, wir wollen alle ein
gutes Leben und manche auch ein besseres als das, das sie schon haben. Wenn wir auf die
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anderen Menschen zugehen, kommen Bewegungen zustande. Dafür müssen wir uns selbst
mitnehmen, es gibt keine Begegnung ohne uns selbst.
Es gibt keine Begegnung im Singular, wir brauchen den anderen, wir sind abhängig von der
Güte der anderen Menschen. Wer ein bisschen durch die Welt gereist ist, weiß, dass
Charme und Freundlichkeit wichtiger sind als das Recht. Wir haben Rechte. Aber das ist
manchmal nebensächlich, wir können nicht auf unser Recht beharren, wenn der Andere es
uns nicht schenkt. Und auch wir können uns entscheiden, einem Menschen gütig zu
begegnen.
Türen öffnen – Räume wahrnehmen
Wenn wir das können, dann öffnen wir Türen, sprichwörtliche, so, wie man in einem Haus
die Türen öffnet, so gibt es im Leben von uns Menschen Häuser und Räume: und wir können
sie verschiedenartig betreten. Wir haben die Wahl, auf welche Art und Weise wir das tun
möchten. Die Räume, die wir dazwischen durchschreiten, müssen nicht immer nur mit
Harmonie erfüllt sein. Es ist auch wichtig, dass wir uns streiten können. Es gibt keine
dauerhafte Harmonie. Durch unsere Verschiedenheit, und jeder Mensch ist verschieden,
entstehen oft Missverständnisse.
Und wenn wir die Grundlagen in unserer Sprache schaffen, dann können wir freier auf den
anderen zugehen, im Wissen, dass unsere Verschiedenheit uns vielleicht auch trennen
kann. Das ist ein Schutz, eine Art stützender Pfeiler für die Begegnung. Auch Brücken
stehen nicht einfach so in der Luft. Man muss sie gut und sicher bauen. Und man kann
lernen, wie man sie gut und sicher baut, damit sie nicht im entscheidenden Moment
einstürzen. Auch in unserer Sprache müssen wir echt sein, Unechtes, Attrappen können
sehr wehtun.
Wir möchten ja auch kein falsches Brot essen, das macht uns nicht satt. Die Sprache ist
auch eine Speise. Wir müssen sie gut behandeln, damit wir an ihr satt werden.
(Quelle: Goethe-Institut)
Aus: Die Bundesregierung: Magazin zur Entwicklungspolitik. Nr: 88 7/2010 Schwerpunkt Migration
schafft Chancen. Verfügbar unter:
http://www.bundesregierung.de/nn_1520/Content/DE/Magazine/MagazinEntwicklungspolitik/088/Door
page-88.html, S. 16-18.
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Informationen zu den Integrationskurse

Allgemeines
Aufbau eines Integrationskurses
Jeder Integrationskurs besteht aus einem Sprachkurs und einem Orientierungskurs.
Insgesamt dauert er 645 Stunden. Möglich sind Vollzeit- und Teilzeitkurse.
Der Sprachkurs besteht aus einem Basissprachkurs und einem Aufbausprachkurs. Er dauert
600 Stunden.
Im Sprachkurs werden wichtige Themen aus dem alltäglichen Leben behandelt, zum
Beispiel:
• Einkaufen und Wohnen
• Arbeit und Beruf
• Ausbildung und Erziehung von Kindern
• Freizeit und soziale Kontakte
• Medien und Mobilität
Außerdem lernen die TeilnehmerInnen Briefe und E-Mails in deutsch zu verfassen,
Formulare auszufüllen, zu telefonieren oder sich um eine Arbeitsstelle zu bewerben. Die
Themen variieren, je nachdem welche Kursart besucht wird. Bei einem
Jugendintegrationskurs werden beispielsweise Themen behandelt, die besonders
Jugendliche interessieren.
Am Ende des Basis- und des Aufbausprachkurses gibt es Zwischentests, die auf die
Abschlussprüfung des Integrationskurses vorbereiten.
Der siebte und letzte Kursabschnitt des Integrationskurses heißt Orientierungskurs. Er dauert
45 Stunden.
Im Orientierungskurs spricht man über:
 deutsche Rechtsordnung, Geschichte und Kultur
 Rechte und Pflichten in Deutschland
 die Region in der Sie leben
 Werte, die in Deutschland wichtig sind, zum Beispiel Religionsfreiheit, Toleranz und
Gleichberechtigung.
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Teilnahmevoraussetzungen für einen Integrationskurs
Aufenthaltstitel vor dem 1. Januar 2005 erhalten?
An einem Integrationskurs teilnehmen muss jemand, der Arbeitslosengeld II erhält oder man
besonderer Weise integrationsbedürftig 1 ist.
Von der Verpflichtung befreit ist man,
 wenn man in Deutschland eine Ausbildung macht oder an vergleichbaren
Bildungsangeboten (zum Beispiel Weiterbildung, Fortbildung) teilnimmt oder
teilgenommen hat oder
 wenn die Teilnahme an einem Integrationskurs auf Dauer unmöglich oder
unzumutbar ist, zum Beispiel durch die Pflege von Familienangehörigen.
Aufenthaltstitel ab dem 1. Januar 2005 erhalten?
Man muss an einem Integrationskurs teilnehmen, wenn man Arbeitslosengeld II erhält.
Von der Verpflichtung befreit ist man,
 wenn man in Deutschland eine Ausbildung macht oder an vergleichbaren
Bildungsangeboten (zum Beispiel Weiterbildung, Fortbildung) teilnimmt oder
teilgenommen hat oder
 wenn die Teilnahme an einem Integrationskurs auf Dauer unmöglich oder
unzumutbar ist, zum Beispiel durch die Pflege von Familienangehörigen.
Spätaussiedler?
Ein/e SpätaussiedlerIn sowie dessen EhepartnerIn und Kinder haben einen gesetzlichen
Anspruch auf einen kostenlosen Integrationskurs. Die Kosten übernimmt das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die in Deutschland
zur Schule gehen, haben keinen gesetzlichen Anspruch auf einen Integrationskurs.
EU-Bürger?
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge kann EU-Bürger zum Integrationskurs
zulassen, wenn noch Kursplätze frei sind.
Deutscher Staatsangehörige?
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge kann einen Deutschen zum Integrationskurs
zulassen, wenn dieser noch nicht ausreichend Deutsch sprechen kann und besonders
integrationsbedürftig ist und wenn es freie Kursplätze gibt.
Langjährig Geduldete?
Als langjährig in Deutschland Geduldeter muss man an einem Integrationskurs teilnehmen,
wenn man Arbeitslosengeld II erhält oder man in besonderer Weise integrationsbedürftig ist.
Von der Verpflichtung befreit ist man,
 wenn man in Deutschland eine Ausbildung macht oder an vergleichbaren
Bildungsangeboten (zum Beispiel Weiterbildung, Fortbildung) teilnimmt oder
teilgenommen hat oder
 wenn die Teilnahme an einem Integrationskurs auf Dauer unmöglich oder
unzumutbar ist, zum Beispiel durch die Pflege von Familienangehörigen.
Langfristig aufenthaltsberechtigter Drittausländer?
Man muss an einem Integrationskurs teilnehmen, wenn man
 kein oder nur sehr wenig Deutsch sprechen kann oder
1

Ein Mensch gilt als besonders integrationsbedürftig, wenn er/sie zum Beispiel das Sorgerecht für ein in Deutschland
lebendes minderjähriges Kind hat und sich nicht auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen kann.
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 Arbeitslosengeld II erhält.
Wenn man eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a Aufenthaltsgesetz besitzt und bereits in
einem anderen EU-Staat an Integrationsmaßnahmen teilgenommen hat, muss man lediglich
den Sprachkurs besuchen.
Von der Verpflichtung befreit ist man,
 wenn man in Deutschland eine Ausbildung macht oder an vergleichbaren
Bildungsangeboten (zum Beispiel Weiterbildung, Fortbildung) teilnimmt oder
teilgenommen hat oder
 wenn die Teilnahme an einem Integrationskurs auf Dauer unmöglich oder
unzumutbar ist, zum Beispiel durch die Pflege von Familienangehörigen.

Kostenbeitrag
Für jede Unterrichtsstunde des Integrationskurses muss man einen Euro zahlen (Ausnahme:
Aussiedler). Den Rest übernimmt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ein
Integrationskurs besteht aus 645 Stunden. Deshalb kostet Sie der gesamte Kurs 645 Euro.
Erhält man Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe, kann man einen Antrag auf Kostenbefreiung
stellen.
Wenn man den Abschlusstest des Integrationskurses innerhalb von zwei Jahren nach
Ausstellung der Teilnahmeberechtigung besteht, kann die Hälfte des Kostenbeitrages auf
Antrag zurückerstattet werden.
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Erfahrungen mit den Kursen
Florinda Lino-Hanemann (43 Jahre, Herkunftsland: Mosambik)
Am 19.6.1986 bin ich zum ersten Mal nach Deutschland gekommen – damals noch in die
DDR. Ich habe in einer Textilfabrik gearbeitet. Als die Mauer fiel, musste ich zunächst zurück
nach Mosambik. Zwei Jahre später habe ich dann einen deutschen Mann geheiratet und bin
mit ihm zurück nach Berlin gegangen. Ich mag Deutschland sehr. Es ist für mich zu einer
echten Heimat geworden. Ich habe auch keine Probleme mit Deutschen in Kontakt zu
kommen und verstehe mich mit fast allen.

Elisa Starda (29 Jahre, Herkunftsland: Italien)
Ich habe den besten Integrationskurs gefunden. Hier lerne ich nicht nur Deutsch, die
Mitarbeiter helfen mir auch bei allen anderen Fragen und Problemen. Ich lebe seit fast neun
Jahren in Deutschland. In der ersten Zeit hatte ich beinahe nur mit Italienern zu tun und habe
deshalb überhaupt kein Deutsch gelernt. Das möchte ich jetzt ändern. Zuerst mache ich das
Zertifikat Deutsch und danach weiter. Natürlich war der Kurs am Anfang schwer, aber jetzt
fühle ich mich sehr wohl und bin sogar die Beste in meiner Klasse.

Sharif Wardak (32 Jahre, Herkunftsland: Afghanistan)
Seit sechs Monaten lebe ich im Deutschland. Von meiner Familie habe ich von den
Integrationskursen erfahren. Deshalb hatte ich schon zwei Wochen nach meiner Ankunft
meine erste Deutschstunde. Bevor ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich in London
gelebt. Deshalb habe ich oft noch englische Worte im Kopf. Das ist manchmal sehr
schwierig. Aber mein Integrationskurs ist sehr gut und ich möchte auf jeden Fall Deutsch
lernen.

Agbassaoü Zangaba (23 Jahre, Herkunftsland: Togo)
Ich besuche seit September einen Integrationskurs, mittlerweile bin ich in Modul 4.
Angemeldet habe ich mich, weil ich unbedingt gut Deutsch sprechen möchte. Das ist
schließlich auch wichtig für meine Kinder. Wenn die beiden in die Schule kommen, sollte
auch ihre Mama gut Deutsch sprechen, um sich mit den Lehrern unterhalten und bei den
Hausaufgaben helfen zu können. Schon jetzt brauche ich die Sprache jeden Tag, zum
Beispiel wenn ich einkaufen gehe. Ich war sehr froh, dass mein Kursträger eine
Kinderbetreuung anbietet. Wenn während des Unterrichts niemand auf meine Mädchen
aufpassen würde, hätte ich den Kurs nicht machen können.

Olivia Braunschweig (41 Jahre; Herkunftsland: Deutschland, Lehrerin im
Integrationskurs)
Ich arbeite seit neun Jahren als Lehrkraft im Integrationskurs und kann sagen: Es ist mein
Traumberuf. Das Schöne ist, dass in Integrationskursen nicht nur die Sprache vermittelt wird,
sondern auch multikulturelle und soziale Aspekte dazu kommen. Die Schüler lernen von mir
nicht nur die Sprache, sondern auch viel über die deutsche Kultur. Gleichzeitig lerne ich viel
über die anderen Kulturen. Das bedeutet, dass man besser auf die anderen Kulturen
eingehen kann, je länger man den Beruf ausübt. Der Integrationskurs ist also keine
Einbahnstraße. Beide Seiten profitieren davon. Es ist faszinierend zu sehen, wie Schüler
ohne Deutschkenntnisse sich innerhalb von relativ kurzer Zeit sehr gut auf Deutsch
verständigen können. Schade ist nur, dass uns so wenig Zeit zur Verfügung steht. Wenn wir
mehr Stunden hätten, könnten wir besser auf die Anforderungen im deutschen Alltag
eingehen.
Aus: http://www.integration-indeutschland.de/cln_090/nn_283712/SubSites/Integration/DE/02__Zuwanderer/Integrationskurse/integrationskurs
e-node.html?__nnn=true
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Evaluation der Sprachkurse im Jahr 2006
Staatsangehörigkeit der TeilnehmerInnen
Deutsch:
EU-Staaten:
GUS-Länder:
Türkisch:
Sonstige
Drittstaaten:

23,3 %
5,1 % (davon Polnisch: 2,9 %)
33,7 % (davon Russisch: 16 %)
11,3 %
24,6%

Deutschkenntnisse vor der Einreise nach Aufenthaltsdauer (in Prozent)

Qualifikationsniveau nach Alter (in Prozent)
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Effekte
Weit mehr als 90 % der Kursteilnehmer hilft der Besuch des Kurses, ihren Alltag besser zu
meistern. Insbesondere ist der Unterricht für 77 Prozent der Befragten bei Ämtergängen
sowie bei der Planung des Berufswegs (71 %) hilfreich. Darüber hinaus sind die Kursinhalte
für 57 % der Befragten bei Freizeitaktivitäten und etwa für die Hälfte bei der künftigen
Schulwahl bzw. der beruflichen Bildung hilfreich. Gut ein Fünftel der Befragten bejaht zudem
die Aussage, durch den Besuch des Kurses mehr Kontakt zu Deutschen bekommen zu
haben.
Pläne für die Zeit nach dem Kursbesuch
(in Prozent, Mehrfachantwort möglich)

Aus: http://www.integration-indeutschland.de/cln_117/nn_1640754/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/Publikationen/Forschung/Wo
rkingPapers/wp5-Integrationskurse,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/wp5Integrationskurse.pdf
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Artikel „Integrationskursbilanz 2009:
Erfolgsgeschichte wird fortgeschrieben“
Dr. Markus Richter,
Integrationskurse

Referat

Grundsatzangelegenheiten

der

Integration,

Steuerung

der

Die Erfolgsgeschichte der Integrationskurse konnte auch im Jahr 2009 fortgeschrieben
werden. Sowohl die Zahl der Teilnahmeberechtigungen als auch der neuen
Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer hat sich auf einem hohen Niveau stabilisiert. Die
positive Bilanz der Integrationskurse ist nicht nur auf die deutliche Verbesserung der Rahmenbedingungen der Kurse zurückzuführen, sondern auch auf ihre inhaltliche
Fortentwicklung und Differenzierung.
Seit Einführung der Integrationskurse haben 802.076 Personen eine Teilnahmeberechtigung
erhalten. Davon haben 600.374 Personen mit einem Integrationskurs begonnen und 319.456
haben ihn bereits abgeschlossen. Wie schon in den Vorjahren waren auch 2009 wieder rund
zwei Drittel aller neuen Kursteilnehmenden Frauen. Der hohe Frauenanteil ist besonders
erfreulich, da viele von ihnen als Mütter auch einen erheblichen Anteil zur Integration ihrer
Kinder beisteuern können.
Bei den Integrationskurs-Prüfungen gab es 2009 zwei wichtige Neuerungen: Seit dem 1.
Januar 2009 wird der Orientierungskurs mit einem bundeseinheitlichen Test abgeschlossen.
Für diesen Test wurde ein Katalog von insgesamt 250 MultipleChoice-Aufgaben entwickelt.
Der Katalog umfasst Themen wie religiöse Vielfalt, Gleichberechtigung von Mann und Frau,
Erziehung, Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen, Bildung, Schulabschluss und
Familie. 2009 nahmen bundesweit 68.501 Personen am Orientierungskurstest teil, circa 92
Prozent davon erfolgreich.
Auch der Sprachkurs wird seit dem 1. Juli 2009 mit einer neuen Sprachprüfung
abgeschlossen. Die neue skalierte Sprachprüfung "Deutsch-Test für Zuwanderer“ -DTZ- (A2B1) löste die bisherigen Sprachprüfungen "Start Deutsch 2“ (A2) und „Zertifikat Deutsch“
(B1) ab. Damit nehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nun einheitlich an einer
Prüfung teil, in der sie je nach Ergebnis das Sprachniveau A2 oder B1 des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen nachweisen können. Zudem orientieren sich
die Aufgabenstellungen nun stärker an den besonderen Kommunikationsbedürfnissen der
Zuwanderinnen und Zuwanderer.
Nach Einführung des DTZ stieg die Zahl der Prüfungsteilnahmen im Vergleich zum ersten
Halbjahr 2009 um 4,9 Prozent an. Damit erhöhte sich auch die Anzahl der Personen, die das
B1Niveau erreichten, von 21.942 im ersten Halbjahr auf 25.212 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer im zweiten Halbjahr 2009. Im Jahr 2008 gelang dies dagegen insgesamt nur
37.438 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 20.225 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten
im zweiten Halbjahr 2009 das Niveau A2 nachweisen, gegenüber nur 5.759 im ersten
Halbjahr 2009. Der Grund für den starken Anstieg: Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche
die Anforderun gen der B1-Prüfung „Zertifikat Deutsch“ bisher nicht erfüllten, können nun in
der Regel zumin dest das Niveau A2 nachweisen. Für das Jahr 2010 zeichnet sich ein
weiterer Anstieg der Teilneh meranzahl ab, die das Kursziel B1 erreicht. - - - Aus: Blickpunkt Migration 2 (2010) http://www.integration-indeutschland.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Publikationen/Blickpunkt/2010/201002,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/2010-02.pdf
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Diskussionspiel „Was wäre, wenn...?“

Ziel: Auseinandersetzung mit multikultureller Gesellschaft

Zeit: circa 45 Minuten
Zielgruppe: Kleingruppen von jeweils max. 6 Jugendlichen
Material: Für jede Gruppe die Kärtchen „Was wäre, wenn...?“

Ablauf:
Die Kärtchen liegen verdeckt auf dem Tisch. Ein/e MitspielerIn nimmt einen Zettel, liest ihn
laut vor und gibt ihn einer/m MitspielerIn seiner Wahl, der die Frage mit unterschiedlichen
Einfällen beantwortet. Zwischen- und Nachfragen sind ausdrücklich erwünscht. Nach dem
Statement des/der Erzählenden geben nun alle aus der Runde ihr Feedback zu den
Vorschlägen. Wenn alle an der Reihe waren, zieht der/die Erzählende dieser Runde ein
neues Kärtchen, liest es vor und gibt es weiter.

Hilfreiche Feedback-Anfänge:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich fand deine Schilderung interessant, weil...
Ich hatte das Gefühl bei deiner Schilderung, dass...
Ich möchte kritisieren, dass...
Mir fehlt bei deinen Einfällen...
Als erstes fällt mir dazu ein:...
Mir gefiel nicht so gut, dass...
Mich persönlich hat vor allem angesprochen...
Sehr wichtig fand ich, dass du...
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Kärtchen zu: Was wäre, wenn...?

Was wäre, wenn...

Was wäre, wenn...

... von heute auf morgen alle
MigrantInnen Deutschland
verlassen müssten?

... du Integrationsbeauftragte/r
der Bundesregierung wärst?

Was wäre, wenn...
... morgen alle Staatsgrenzen
abgeschafft würden?

Was wäre, wenn...

Was wäre, wenn...

... der Euro wieder abgeschafft
würde?

... alle Asylsuchenden in
Deutschland völlig
unproblematisch Aufnahme
finden würden?

... du plötzlich merken würdest,
dass deine Umgebung sich
abweisend und ablehend dir
gegenüber verhält?

Was wäre, wenn...

Was wäre, wenn...

Was wäre, wenn...

... das Reisen in andere Länder
so eingeschränkt würde, dass
dies nur noch alle drei Jahre
möglich wäre?

... du mit jemandem, desssen
Sprache du nicht sprichst,
deine Wohnung teilen
müsstest?

... aus arbeitsmarktpolitischen
Gründen in Deutschland das
Beantragen einer
Arbeitserlaubnis auch für
Deutsche zur Pflicht würde?

Was wäre, wenn...

Was wäre, wenn...

... du in ein fremdes Land
ausreisen müsstest?

... alle Menschen der Welt nur
noch eine Sprache sprechen
würden?

Was wäre, wenn...

Was wäre, wenn...
... du von deinen Eltern für ein
Jahr auf eine Schule nach
Großbritannien geschickt
würdest?
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Filme

„Blinde Katze“
Aus der Medienkiste der Wanderausstellung «anders? – cool!», Nr. 12

Thema: Jugendliche aus Osteuropa (“Russlanddeutsche“) und ihr Leben
in Deutschland
Länge: 26:39 Minuten

Mögliche Fragestellungen:
 Welche Gründe hatten die Jugendlichen, nach Deutschland zu kommen?
 Wie ist die Situation der Jugendlichen in Deutschland? Wie sah diese im
Ursprungsland aus?
 Wie waren die ersten Gefühle und Eindrücke nach der Ankunft?
 Inwiefern fühlen sich die Jugendlichen allein?
 Mit welchen Problemen sind die Jugendlichen konfrontiert?
 Wie bewertest du das Zugehörigkeitsgefühl mit den Einheimischen und mit anderen
Russlandstämmigen?
 Welche Rolle spielt Gewalt?
 Welche Bedeutung kommt Freunden zu?
 Inwiefern erleben die vorgestellten Jugendlichen Diskriminierung und Ausgrenzung?
 Sehen die Jugendlichen für sich eine Zukunft in Deutschland? Warum (nicht)?
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Film „Worauf warte ich?“
Aus der Medienkiste der Wanderausstellung «anders? – cool!», Nr. 12

Thema: Junge MigrantInnen aus Osteuropa kurz nach ihrer Ankunft in
Deutschland (Schwierigkeiten, Situation, Zukunftsplanung)
Länge: 20:01 Minuten

Mögliche Fragestellungen:
Welche Gründe hatten die Jugendlichen, nach Deutschland zu kommen?
Welche Bedeutung kommt der Sprache zu?
Mit welchen Schwierigkeiten waren und sind die Jugendlichen konfrontiert?
Wie sieht der Kontakt zu den Einheimischen aus?
Wie geht die Familie mit der Situation um? Wie bewerten die unterschiedlichen
Familienmitglieder die Situation?
Welche Gründe gibt es, zurückkehren zu wollen?
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Verfügbare Materialien:
Texte, Artikel
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Spiele/ Übungen
Rollenspiel
Geschichte
Filme
PC-Quiz
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Einführungsfragen

Ziel: Einstieg in die Themen Heimat und Identität finden

Mögliche Fragen:
Was bedeutet Heimat für dich?
Wie wird Heimat allgemein definiert?
Was macht für dich eine Kultur aus?
Wie ist die allgemeine Definition?
Welche Kulturen hast du bisher kennen gelernt?
Was brauchst du, um dich wohlzufühlen? Würdest du einen Ort, an dem dies möglich
ist, als Heimat bezeichnen?
 Wenn du deine Heimat verlassen müsstest, welche drei Dinge würdest du auf jeden
Fall mitnehmen und warum? Welche Personen würdest du am meisten vermissen,
wenn du deine Heimat verlässt?
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Probleme in der neuen Heimat

aus: DGB-Jugend Bord (Hrg.), 2000: Demokratie macht Schule. Hamburg.

Fragen:
 Welche Ängste haben Neuzugewanderte?
 Mit welchen Ängsten hättest du zu kämpfen, wenn du in ein anderes Land kommen
würdest?
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Umfrage

Ziel: kreative Auseinandersetzung mit dem Thema Heimat
Aufgabenstellung:
 Stellt möglichst vielen Menschen, entweder an der Schule, zu Hause oder in der
Innenstadt die folgenden oder eigene Fragen zum Thema Heimat!
 Wertet danach eure Ergebnisse aus und präsentiert sie in der Klasse!

Mögliche Fragen an die TeilnehmerInnen:
 Was verbinden Sie/ verbindest Du am ehesten mit dem Begriff Heimat?
◦ Wohnort
◦ Geburtsort
◦ Freunde
◦ Deutschland
◦ Familie
◦ Sonstiges
 Die Welt wächst immer mehr zusammen. Hat Heimat dabei für Sie/ Dich an
Bedeutung eher gewonnen oder verloren?
 Wie wichtig ist Ihnen/ Dir auf einer Skala von 1 bis 5 (1 am stärksten, 5 am
schwächsten), dass Sie/ Du dich an deinem Wohnort heimisch fühlst?
 Haben Sie/ Hast Du schon mehrere Orte als deine Heimat bezeichnet? Wenn ja,
welche?
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Fragebogen zum Thema Heimat

Ziel: persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema Heimat

Hinweise zur Bearbeitung:
Die SchülerInnen sollen die Fragen möglichst alleine beantworten.
Falls Sie den Bogen noch intensiver bearbeiten möchten, nutzen Sie hierfür die PDF-Datei,
aus dem der Fragebogen entnommen wurde.
Link der PDF-Datei: http://www.bpb.de/files/CNYHM6.pdf
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Arbeitsblatt

Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle
1. Nimm dir einen Augenblick Zeit, schließe die Augen und lasse deine persönlichen Bilder
zu Heimat auftauchen. Schreibe dazu 10 Stichworte und oder male ein Bild.

....................................................................................................................
....................................................................................................................
2. Stell dir vor, du musst fliehen und deine Heimat sofort verlassen. Du kannst nur einen
kleinen Gegenstand mitnehmen. Was würdest du einpacken?

....................................................................................................................
3. Wo ist dein Lieblingsplatz? Was zeichnet ihn aus? Was fehlt?

....................................................................................................................
....................................................................................................................
4. Gibt es einen Platz an der Schule, wo du dich gerne aufhältst? Wenn ja wo und warum?
Wenn nein: Was fehlt dir?

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
5. Wie könntest du deinen Lieblingsplatz schön erhalten, oder verändern, damit er dir noch
besser gefällt?

....................................................................................................................
....................................................................................................................
6. Du nimmst an einem internationalen Schülertreffen teil. Schülerinnen und Schüler aus
jedem Land sollen einen „Heimatabend“ organisieren. Wie würdest du den Abend gestalten?
Schreibe deine Ideen auf einen extra Zettel!
7. Wenn du dich in der Fremde aufhältst und Landsleute triffst, bekommst du dann Heimweh
oder dann gerade nicht? Schreibe deine Ideen auf einen extra Zettel!
8. Wo und wann hast du dich schon fremd gefühlt? Beschreibe, wie es dir dabei ging.
Schreibe deine Ideen auf einen extra Zettel!
9. Wie könntest du einer Mitschülerin oder einem Mitschüler helfen, die/der neu in deine
Klasse kommt? Was erwartest du von ihr/ihm?

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................................
10. Hast du schon einmal überlegt auszuwandern? Wenn ja, wohin? Warum (Nicht)?

....................................................................................................................
....................................................................................................................
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11. Gibt es Regionen, Städte, Bräuche usw., die dich auf den heimlichen Gedanken bringen,
du hättest dich für eine andere Heimat besser geeignet?

....................................................................................................................
....................................................................................................................
12. Gibt es Orte, wo dich das Entsetzen packt bei der Vorstellung, dass es für dich die
Heimat wäre?

....................................................................................................................
....................................................................................................................
13. Was macht dich heimatlos?
O Arbeitslosigkeit
O Vertreibung aus politischen Gründen
O Karriere in der Fremde
O Dass du immer öfter anders denkst, als die Menschen um dich herum
O Ein Fahneneid, der missbraucht wird
O.........................................................................................................
14. Kann Ideologie zur Heimat werden?

....................................................................................................................
....................................................................................................................
15. Auch Soldaten auf fremdem Territorium sterben in Kriegen und Konflikten „fürs
Vaterland“, „für die Heimat“: Wer bestimmt, was sie der Heimat schulden?

....................................................................................................................
...................................................................................................................
16. Woraus schließt du, dass Tiere wie Gazellen, Nilpferde, Tiger, Pinguine usw., die hinter
Gittern oder in Gehegen aufwachsen, den Zoo nicht als Heimat empfinden?

....................................................................................................................
....................................................................................................................
17. Lies diese zwei Gedichte. Schreibe dann selbst ein Gedicht über deine „Welt“, deine
„Heimat“ und formuliere eine kurze Definition „Heimat ist…“
über die heimat I

über die heimat II

sie fragen mich

mein vater

ob ich nicht wieder

kehrt in die türkei zurück

zurückkehren will

er möchte nicht

in die heimat

in der fremde sterben

ich frage mich

auch ich möchte nicht

ob es ein zurück gibt

in der fremde sterben

in ein land

und entschließe mich

in dem es kein
beginn gab

in bamberg zu bleiben

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

Nevfel Cumart (aus: Nevfel Cumart: Zwei Welten, Grupello Verlag, Düsseldorf 1996)
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Geschichte „Pavels erster Schultag“

Quelle: Bertelsmann Stiftung: Eine Welt der Vielfalt (Medienkiste Nr. 9, S. 148-150).

Ziele: Sensibilisierung für Schwierigkeiten von MitschülerInnen mit
geringen Deutschkenntnissen und Entwicklung von
Unterstützungsmöglichkeiten
Zielgruppe: bis 7. Klasse

Durchführung:
•

•
•
•

•

•

Die SchülerInnen sollen sich überlegen, wie es ist, in ein neues Land zu kommen mit
einer unbekannten Sprache und Kultur. Wie würden sie den dortigen Schulalltag
bewältigen?
SchülerInnen, die aus einem anderen Land nach Deutschland gekommen sind, sollen
von ihren Erfahrungen berichten.
Welche Unterschiede gibt es zwischen einem Schulwechsel innerhalb eines Landes
und zwischen verschiedenen Ländern?
Anschließend können die selbst gemachten Erfahrungen und Vorstellungen in Form
einer kleinen Pantomime, eines Theaterstücks, eines Gedichts, einer Kurzgeschichte
oder eines Bildes umgesetzt werden.
Dann kann die Geschichte „Pavels erster Schultag“ ausgeteilt und gemeinsam
gelesen werden. Die Gefühle und Gedanken, die Pavel hat, können an der Tafel
gesammelt werden.
Im Anschluss die Frage stellen, welche Probleme beim Deutschlernen und
Eingewöhnen in eine neue Klasse auftreten können. Diese an der Tafel sammeln und
Beispielsituationen diskutieren.
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Rollenspiel „Moonies meet Sunnies“

Ziel: Sensibilisierung für kulturelle Unterschieden
Gruppengröße: 15 – 20 Personen

Durchführung:
Die Klasse wird in zwei Gruppen (Kulturen) geteilt. Jede erhält die Anweisungen für die
eigene Kultur (entweder Moonies oder Sunnies). Sie bekommen 10 - 15 Minuten Zeit, sich
diese Eigenschaften anzueignen.
Dann wird nacheinander jeweils die andere Kultur als „Zuschauer“ besucht. Dabei darf nur
beobachtet, nicht aber gesprochen werden. Es sollen möglichst viele kulturelle Eigenheiten
erkannt werden. Nach dem gegenseitigen Besuch, treffen sich alle zur Diskussion.

Hilfen für die Diskussion:
•
•
•
•

Welche Kulturstandards wurden erkannt?
Wie wurde die andere Kultur empfunden?
Wie ist es jedem einzelnen/ jeder einzelnen Gruppe beim Vorspielen bzw.
Beobachten ergangen?
Welche Gefühle kamen auf? Warum kamen wohl diese Gefühle auf?
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Die Kultur der Moonies
1. Moonies begrüßen andere, indem sie sich gegenseitig die Haare raufen und fest in
die Augen sehen.
2. Moonies stehen auf einem Bein.
3. Moonies zeigen ihre Erheiterung, indem sie sich am Ohr zupfen, aber niemals durch
Lachen.
4. Moonies stehen ihrem Gegenüber ständig so nahe, dass sie dessen Geruch
wahrnehmen können.
5. Moonies deuten niemals mit der Hand auf etwas, sondern stets mit dem Kinn.
6. Moonies sagen „ja“, indem sie mit der flachen Hand vor ihrem Gesicht hin- und
herwedeln.
7. Moonies sagen „nein“, indem sie sich mit der Faust auf die Brust klopfen.
8. Moonies äußern ihre Missbilligung durch ein lautes „ga-gaa“ (nach oben gehende
Betonung auf der 2. Silbe).

Die Kultur der Sunnies
1. Sunnies begrüßen andere mit einer Verbeugung aus zwei Metern Entfernung.
2. Sunnies wenden während des Sprechens das Gesicht vom Gegenüber ab und
nähern sich nur auf zwei Armlängen.
3. Sunnies betonen bei jeder Frage das letzte Wort durch größere Lautstärke. Jede
andere Betonung wird als Beleidigung empfunden.
4. Sunnies zeigen Freude und Erheiterung durch Umschlingen des eigenen Körpers –
und sie sind oft erheitert.
5. Sunnies deuten niemals mit der Hand auf etwas, sondern nur mit den Lippen.
6. Sunnies sagen „ja“, indem sie sich mit der flachen Hand auf die Stirn klopfen.
7. Sunnies sagen „nein“, indem sie den Kopf zurückwerfen und mit der Zunge
schnalzen.
8. Sunnies zeigen ihre Missbilligung durch versteinertes Stehenbleiben.
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Diskussions-Übung „Werte-Entscheidung“

Ziel: Bewusstwerden von kulturellen Unterschieden aufgrund von
Sozialisation, Erziehung und kulturellem Hintergrund
Gruppengröße: 10 – 20 Personen
Material: für jede Person einen Zettel mit den jeweiligen Kulturstandards

Durchführung:
 Lesen Sie den SchülerInnen folgende Geschichte vor:
‚Rosi ist ein Mädchen von ungefähr 21 Jahren. Seit einigen Monaten ist sie
verlobt mit Georg. Das Problem, dem sie sich gegenüber sieht, ist ein Fluss,
der zwischen ihr und ihrem Verlobten liegt. Aber es ist nicht etwa ein
gewöhnlicher Fluss, sondern ein tiefer, weiter Fluss, voll von hungrigen
Krokodilen.
Rosi überlegt, wie sie den Fluss überqueren kann. Ihr fällt ein Bekannter ein,
der ein Boot besitzt. Nennen wir ihn Siegfried. Also geht sie zu Siegfried und
bittet ihn, sie zum anderen Ufer zu bringen. Er antwortet: „In Ordnung, ich
bringe dich hinüber, wenn du die Nacht mit mir verbringst“ Schockiert über
dieses Ansinnen, wendet sie sich an einen anderen Bekannten, einen
gewissen Frederick und erzählt ihm die Geschichte. Frederick antwortet: „Ich
verstehe dein Problem, aber es ist dein Problem, nicht meines!“ Also
beschließt Rosi zu Siegfried zurückzugehen und die Nacht mit ihm zu
verbringen. Am Morgen bringt er sie über den Fluss.
Ihr Wiedersehen mit Georg ist herzlich. Jedoch am Abend vor der Hochzeit
fühlt sich Rosi gezwungen, Georg zu sagen, wie es ihr gelungen ist, über den
Fluss zu kommen. Darauf antwortet Georg: „Ich würde dich nicht heiraten,
wenn du die letzte Frau auf Erden wärest!“
Nun am Ende ihrer Weisheit wendet Rosi sich an Daniel. Daniel hört sich die
Geschichte an und sagt: „Gut, Rosi, ich liebe dich zwar nicht, aber ich werde
dich heiraten.“ Und das ist das Ende der Geschichte.’
 Nun soll jeder für sich innerhalb von 5-10 Minuten die handelnden Personen (Rosi,
Siegfried, Georg, Frederick, Daniel) in eine Reihenfolge bringen, die der
Wertschätzung ihres jeweiligen Verhaltens entspricht.
 Dann werden Kleingruppen gebildet, in denen die verschiedenen Rangfolgen
diskutiert und begründet werden können. Die Gruppen sollen versuchen, eine
gemeinsame Reihenfolge aufzustellen (für insgesamt circa 15 Minuten).
 Im Anschluss findet eine Abschlussreflexion mit der gesamten Klasse statt.
 Wie stark sind die unterschiedlichen Wertungen?
 Kam es (leicht) zu einem Konsens innerhalb der Gruppe?
 Welche Werte und Normen verbergen sich hinter den Wertungen?

«anders? - cool!» - Das Themenheft

16.

45/146

Filme

„Ich bin ich“
Aus der Medienkiste der Wanderausstellung «anders? – cool!», Nr. 20

Thema: Identität, Eigen- und Fremdzuschreibung, Diskriminierung
Erscheinungsjahr: 2002
Länge: 27:58 Minuten
Altersempfehlung: ab 12 Jahren

Mögliche Fragestellungen:
 Wie kann man die Frage nach dem „woher“ beantworten? Wie beantworten die
Jugendlichen diese Frage?
 Was ist „typisch deutsch“ für die Jugendlichen und für dich? Gibt es da Unterschiede?
 Kann man sich „typisch deutsch“ fühlen?
 Wenn die Jugendlichen sagen, dass sie sich als Deutsche fühlen, wie wird dies von
anderen akzeptiert? Werden sie von ihrer Umgebung als Deutsche wahrgenommen?
 Was sind die Zukunftswünsche der Jugendlichen?
 Welche Rolle spielen Religion, Partnerschaft und Kultur für die Jugendlichen?
 Welche Erfahrungen machen die Jugendlichen mit Diskriminierung?
 Was bedeutet Abschiebung für die Betroffenen, aber auch für die Angehörigen und
Freunde? Kennst du jemanden, der abgeschoben wurde?
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Film „Deutschland ist meine Heimat“
Aus der Medienkiste der Wanderausstellung «anders? – cool!», Nr.19

Thema: Rolle der Identität, Verlust der „heimischen“ Staatsbürgerschaft,
Duldung
Erscheinungsjahr: 2004
Länge: 45 Minuten
Altersempfehlung: ab 12 Jahren

Hinweis:
Beim Wunsch nach intensiver Bearbeitung des Films und dessen Thematik empfiehlt sich
die Handreichung, die sich in der Medienkiste befindet.

Mögliche Fragestellungen:








Wie ist die Familiengeschichte der Jugendlichen?
Mit welchem Land identifizieren sich die Jugendlichen? Warum?
Was verbinden die Jugendlichen mit dem deutschen Pass (emotional,
rechtlich)?
Welche Probleme entstehen bei einem unsicheren Aufenthaltstitel wie der
Duldung?
Wie sieht die Situation in der Schule, der Ausbildung und im Beruf aus?
Würdest du die Situation der Jugendlichen (Verlust der deutschen
Staatsbürgerschaft aufgrund des Betrugs) als gerecht einstuften? Warum
(nicht)?
Wie ist es in ein Land zu kommen, zu dem weder man selbst noch
Familienangehörigen einen Bezug haben?
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Film „Und doch fehlt etwas“
Aus der Medienkiste der Wanderausstellung «anders? – cool!», Nr. 21

Thema: Lebenswirklichkeiten und Zukunftspläne von Jugendlichen in
Ägypten und Deutschland; Bedeutung der Familie; Liebe und
Partnerschaft
Erscheinungsjahr: 2009
Länge: 71 Minuten
Altersempfehlung: ab 12 Jahren

Hinweis:
Die Klasse kann in vier Gruppen eingeteilt werden, sodass sich jeweils eine Gruppe mit
einem der Protagonisten auseinandersetzt.

Mögliche Fragestellungen:
 Wie ist die Situation der Familien? Wie bewerten die verschiedenen Familienangehörigen
ihr Leben?
 Welche Unterschiede gibt es zwischen den Lebenswirklichkeiten der verschiedenen
Generationen aber auch Nationalitäten?
 Wie sieht die Beziehung zu der Familie, insbesondere der Eltern sowie zu Freunden aus?
 Inwiefern spielt die Erziehung eine Rolle? Wie bewerten die Jugendlichen ihre
Erziehung? Was würden sie mit den eigenen Kindern gleich oder anders machen? Gibt
es zu deiner Einstellung zur Erziehung Gemeinsamkeiten?
 Welche Freizeitaktivitäten haben die Jugendlichen?
 Welche Rolle spielen Liebe und Partnerschaft? Inwiefern wird dies von den Eltern
beeinflusst?
 Wie stehen die Jugendlichen zur Heirat?
 Welchen Einfluss hat das Geschlecht auf das Leben der Jugendlichen?
 Welche Zukunftsvorstellungen bewegen die Jugendlichen? Sind diese mit deinen
vergleichbar?
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Diskriminierung

Verfügbare Materialien:
Texte, Artikel
Statistiken
Grafiken/ Karikaturen
Spiele/ Übungen
Rollenspiel
Filme
Musik/ Songtext
PC-Quiz
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Arbeitsmaterial „Daten zu politisch
motivierter Kriminalität – rechts“

Bearbeitet, aus: http://www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de/wpcontent/uploads/Materialheft_Homepage1.pdf S. 67-70.

Fast zwei Drittel aller Deutschen (65,7 Prozent) stimmen nach den Ergebnissen einer Studie
der Friedrich-Ebert-Stiftung im Jahre 2010 mindestens teilweise der Aussage zu, dass
Ausländer nur nach Deutschland kommen, um den Sozialstaat auszunutzen. 60,1 Prozent
stimmen mindestens teilweise der Ansicht zu, man solle Ausländer in ihre »Heimat«
zurückschicken, wenn die Arbeitsplätze in Deutschland knapp würden und 63,0 Prozent
stimmen mindestens teilweise der Ansicht zu, dass Deutschland in einem gefährlichen Maß
überfremdet ist (Oliver Decker u.a.: Die Mitte in der Krise. Rechtsextreme Einstellungen in
Deutschland 2010. Herausgegeben von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Berlin 2010). Manche
von diesen Äußerungen entspringen Skepsis, Existenzangst und Vorurteilen. Andere fügen
sich in ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild ein. Dass solche Äußerungen offen und
offensiv vertreten werden, hat Folgen. Gewaltbereite Extremisten fühlen sich legitimiert und
zum Handeln ermutigt.
2009: Weiterhin auf hohem Niveau
Dem Phänomenbereich »Politisch motivierte Kriminalität – rechts« wurden 19.468 (2008:
20.422) Straftaten zugeordnet. Dies bedeutet einen leichten Rückgang von 4,7 %, doch darf
dieser nicht unterschätzt werden. Denn mit 19.568 Straftaten ist immerhin der zweithöchste
Wert seit 2001 zu verzeichnen. Lässt man beim Vergleich jeweils die Propagandadelikte
(2009: 13.295, 2008: 14.283) außer Acht, so ist sogar ein Anstieg von 0,6 % gegenüber dem
Vorjahr zu verzeichnen. Auch die Gewalttaten sind mit 959 Delikten (2008: 1.113) weiterhin
auf hohem Niveau. Körperverletzungsdelikte bilden hierbei eindeutig den Schwerpunkt der
Gewalttaten. Die zugrunde liegende Straftat für das einzig verzeichnete Todesopfer im
Gesamtbereich Politisch motivierte Kriminalität wurde dem Phänomenbereich der politisch
motivierten Kriminalität rechts zugeordnet. Die politisch rechts motivierten Straftaten mit
fremdenfeindlichem Hintergrund sind im Jahr 2009 gegenüber dem Vorjahr insgesamt um
rund 16,0 % (2009: 2.477; 2008: 2.950) und die politisch rechts motivierten Gewalttaten mit
fremdenfeindlichem Hintergrund um rd. 10,5 % (2009: 366; 2008: 409) zurückgegangen.
Politisch rechts motivierte Straftaten mit extremistischem Hintergrund bilden eine Teilmenge
des Phänomenbereichs »Politisch motivierte Kriminalität – rechts«. In diesem
Phänomenbereich wurden 18.750 (2008: 19.894) Straftaten mit extremistischem
Hintergrund, darunter 891 (2008: 1.042) Gewalttaten erfasst. Das Personenpotential der
gewaltbereiten Rechtsextremisten lag 2009 bei rund 9.000 Personen (2008: 9500).
Zielrichtungen
Mit 351 (2008: 395) Delikten wiesen rund 39,4% der politisch rechts motivierten Gewalttaten
einen extremistischen und einen fremdenfeindlichen Hintergrund auf. 300 (33,7 %)
Gewaltdelikte (2008: 358 = 34,4 %) richteten sich gegen (mutmaßliche) Linksextremisten. Im
Jahr 2009 wurden insgesamt 1.502 politisch rechts motivierte Straftaten mit extremistischem
und antisemitischem Hintergrund registriert. Damit stieg die Zahl gegenüber dem Vorjahr
(1.477) um etwa 1,7 % leicht an. Die Zahl der politisch rechts motivierten Gewalttaten mit
extremistischem und antisemitischem Hintergrund fiel von 44 (2008) auf 31. Insgesamt
wiesen 3,5 % aller politisch rechts motivierten Gewaltdelikte sowohl einen extremistischen
als auch einen antisemitischen Hintergrund auf.
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2010: Politisch rechts motivierte Straf- und Gewalttaten zeigen leichten Abwärtstrend
Im Jahr 2010 sind im Phänomenbereich »Politisch motivierte Kriminalität – rechts« für die
Zeit vom 1. Januar 2010 – 30. Juni 2010 bislang insgesamt 6.531 Straftaten gemeldet
worden (2009 im Vergleichszeitraum: 9.119, 2008 im Rekordjahr 10.655). Dies lässt auf
einen ersten Rückgang im Jahr 2010 schließen. Allerdings stellen die bisher genannten
Zahlen keine abschließende Statistik dar, sondern können sich aufgrund von
Nachmeldungen noch (teilweise erheblich) verändern und somit auch erhöhen.
Eine weitere Kategorie in dem Phänomenbereich »Politisch motivierte Kriminalität – rechts«
ist die der »Hasskriminalität«. Diesem Themenfeld werden politisch motivierte Straftaten
zugeordnet, wenn die Umstände der Tat oder die Einstellung des Täters darauf schließen
lassen, dass sie sich gegen eine Person aufgrund ihrer politischen Einstellung, Nationalität,
Ethnizität, Religion, Weltanschauung, Herkunft, sexuellen Orientierung, Behinderung, ihres
äußeren Erscheinungsbilds oder ihres gesellschaftlichen Status richtet.
Auch wenn die Tat nicht unmittelbar gegen eine Person, sondern im o.g. Zusammenhang
gegen eine Institution oder Sache verübt wird, erfolgt ihre Zuordnung zum Themenfeld
»Hasskriminalität« (Straftaten mit fremdenfeindlichem Hintergrund sind eine Teilmenge der
»Hasskriminalität«).
Von den für das 1. Halbjahr 2010 6.531 gemeldeten Straf- und Gewalttaten wurden 1.287
dem Themenfeld »Hasskriminalität« zugeordnet, also ca. 20 %. Damit liegt der Anteil in
etwas so hoch wie im Vorjahr. Für den Juli 2010 bzw. August 2010 liegen die Zahlen für die
Kategorie »Hasskrimininalität« mit 216 Straftaten von insgesamt 1.110 (Juli) bzw. 196 von
1.082 Straftaten (August) bei ebenfalls knapp 20 %.
■Quellen: Bundestagsdrucksachen 17/993, 17/1341, 17/1661, 17/2065, 17/2512, 17/2728, 17/2888, 17/3275

Statistik zu Gewalt- und Straftaten
bezogen auf Fremdenfeindlichkeit
Gewalttaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008 . . . . 2009
Tötungsdelikte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . 1
Versuchte Tötungsdelikte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . 5
Körperverletzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 . . . . . 738
Brandstiftungen . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . 18
Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
Landfriedensbruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 . . . . . . . 44
Gefährliche Eingriffe in den Verkehr . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . 4
Freiheitsberaubung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 3
Raub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . 16
Erpressung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . 5
Widerstandsdelikte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . . . . . . 57
Sexualdelikte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 0
Sonstige Straftaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008 . . . . 2009
Sachbeschädigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.197 . . . . 1.453
Nötigung/Bedrohung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 . . . . . . . 146
Propagandadelikte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.262 . . 13.280
Störung der Totenruhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . 24
Andere Straftaten, insb. Volksverhetzung . . . . . . . . . . . 3.217 . . . . 2.956
Straftaten insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.894 . . 18.750
Die Zahlen basieren auf Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA).
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Chronik antisemitischer Vorfälle Januar – Oktober 2010
Oktober 2010: Köln (Nordrhein-Westfalen): Jugendliche greifen jüdische Mädchen an
Am Abend des 13. Oktober sind in Köln-Pesch drei jüdische Mädchen im Alter von 17 und 19 Jahren
von einer Gruppe Jugendlicher zunächst im Bus mit antisemitischen Sprüchen beleidigt und nach dem
Verlassen des Busses bespuckt und getreten worden. Die Polizei ermittelte vier Tatverdächtige im
Alter von 11 bis 15 Jahren. (Ad Hoc News)
September 2010: Apolda (Thüringen): Erneut Gedenkstätte in Apolda geschändet
Das Bernhard-Prager-Haus, eine jüdische Gedenkstätte in Apolda, wurde erneut Ziel einer
antisemitischen Schändung. Unbekannte legten, ähnlich der jüngsten Tat vor nicht ganz zwei
Wochen, einen halben Schweinekopf vor dem Eingang ab. Das LKA ermittelt, dabei wird von einem
Zusammenhang zwischen den Taten ausgegangen. (MDR Thüringen)
August 2010: Berlin: Nazis grölen und schmieren in Berlin
In der Nacht zum Freitag, den 27.08.2010, brüllten in verschiedenen Stadtteilen Berlins
Einzelpersonen und Kleingruppen rechtsradikale Parolen (darunter »Heil Hitler«) und sangen NaziLieder. Auch öffentliche Orte wurden beschmiert. Ein Einkaufscenter auf der Greifswalder Straße
wurde mit antisemitischen Parolen besprüht. (Berliner Zeitung v. 28.08.2010)
Juli 2010: Buchenwald (Thüringen): Homepage der Gedenkstätte Buchenwald gehackt
Am Mittwochmorgen, den 28.07.2010, wurde erstmals die Internetpräsenz der Gedenkstätte
Buchenwald gehackt. Die Täter löschten Seiteninhalte und manipulierten Verlinkungen. So öffneten
sich, anstatt des Totenbuches, Fenster mit Parolen wie »brown is beautiful« und »wir kommen
wieder«. (Süddeutsche v. 31.07.2010)
Juni 2010:Wattenscheid (Nordrhein-Westfalen): Gedenktafel beschmiert
Eine Gedenktafel für die Opfer der Shoah ist in Wattenscheid in der Nacht auf den 17. Juni beschmiert
worden. Auf die Tafel brachten unbekannte rechtsextreme Aufkleber und Symbole an. Der
Staatsschutz ermittelt. (derwesten.de v. 18.06.2010)
Mai 2010: Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern): Anne-Frank-Schule und Stolpersteine
besprüht
Am Wochenende des 8. und 9. Mai kam es in Güstrow zu mehreren rechtsextremen Schmierereien
und Anschlägen. Unter anderem wurde die Anne-Frank-Schule mit antisemitischen Parolen
beschmiert, außerdem haben Unbekannte sechs Stolpersteine bis zur Unkenntlichkeit besprüht.
(Schweriner Volkszeitung v. 11.05.)
April 2010: Solingen (Nordrhein-Westfalen): Stadion antisemitisch beschmiert
Vermutlich in der Nacht zum Sonntag, den 11.04., wurde das Stadion des Vereins Union Solingen
antisemitisch beschmiert. Die Schriftzüge »Judenunion« und »Judenblock« waren auch beim
Heimspiel des Vereins am Sonntag deutlich lesbar. (Solinger Tageblatt v. 12.04.2010)
März 2010: Berlin-Wilmersdorf (Berlin): Drei Personen antisemitisch beleidigt und angegriffen
In der Nacht auf den 27. März 2010 wurden drei Personen im Alter zwischen 23 und 25 Jahren am
Bahnhof Güntzelstraße in Berlin-Wilmersdorf von Unbekannten antisemitisch beleidigt und mit einer
Bierflasche verletzt. Zuvor wurden die Opfer gefragt, ob sie »Juden« seien. (Tagesspiegel v.
30.03.2010)
Februar 2010: Prenzlauer Berg (Berlin): Antisemitische Schmierereien an Berliner Hauswand
Unbekannte brachten in der Nacht zum 10. Februar 2010 an der Hausfassade eines Berliner
Jugendprojektes im Stadtteil Prenzlauer Berg verschiedene antisemitische bzw. rassistische
Schriftzüge an. Unter anderem waren mehrere Davidsterne sowie der Satz »Raus mit euch!« zu
lesen. (Jungle World v. 18.02.2010)
Januar 2010: Zossen (Brandenburg): Rechtsextreme stören Holocaust-Gedenkfeier
Eine Gruppe von etwa 25 Rechtsextremen hat am 27. Januar 2010 die HolocaustGedenkveranstaltung anlässlich des 65. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz im
brandenburgischen Zossen durch Pöbeleien und Zwischenrufe gestört. (TAZ v. 29.01.2010)
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Artikel „Ausländer Raus“

Gekürzt aus dem Artikel „Ausländer Raus“ von Roland Kirbach, verfügbar unter:
http://www.zeit.de/1992/07/auslaender-raus-was-dann

Der Titel des Berichts klingt sensationell; „Stunde Null — die Ausländer verlassen die Stadt
Düsseldorf". Das ist natürlich eine Fiktion. Aber was wäre, wenn? Wären dann alle
wirtschaftlichen und sozialen Probleme gelöst? Keine Arbeitslosigkeit, keine Wohnungsnot
mehr? Oder bräche im Gegenteil die Wirtschaft zusammen?
Um es vorwegzunehmen: Ohne Ausländer würden in Düsseldorf keine paradiesischen
Zustände ausbrechen, vielmehr „ginge in einigen Bereichen in dieser Stadt buchstäblich das
Licht aus."
Alle Gebiete wären davon betroffen, am härtesten die Wirtschaft und der
Dienstleistungssektor. Die Forderung „Ausländer raus" sei — jenseits aller humanitären und
politischen Aspekte — wirtschaftlich gesehen „irreal und unüberlegt", meint der
Sozialdezernent. Von den rund 576 000 Einwohnern Düsseldorfs sind 79 700 Ausländer, das
entspricht 13 8 Prozent der Bevölkerung. Knapp 33 000 davon sind
Sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer. Monatlich verdienen sie zusammen 102
Millionen Mark2 brutto und zahlen rund 20 Millionen Mark3 Lohnsteuer sowie 18 Millionen
Mark4 Rentenversicherungsbeiträge. Auch die fehlenden Konsumenten würden sich in
Umsatzrückgängen der heimischen Wirtschaft bemerkbar machen. Dies könnte gar eine
„Kettenreaktion" auslösen: Der Umsatzrückgang führt zur Drosselung der Warenproduktion;
der Handel muss daraufhin Personal entlassen. Weitere Kaufkraft geht so verloren. Die
Warenproduktion muss weiter gedrosselt, Arbeitskräfte in der Herstellung müssen entlassen
werden — mit der Folge, dass das Gewerbesteueraufkommen sinkt „Hiervon wäre der
städtische Haushalt direkt betroffen.“
Doch nicht nur als Konsumenten, vor allem als Produzenten würden die fehlenden Ausländer
eine große Lücke reißen. Da sie überwiegend in der Fertigung beschäftigt sind — und fast
kaum in Bereichen wie Marketing, Buchhaltung oder Verkauf —, wäre der Produktionsausfall
besonders schmerzhaft. In der Grundstoffverarbeitung beträgt der Ausländeranteil 28
Prozent, in der Konsumgüterherstellung 21 und in den Bauberufen 18 Prozent. Würden all
diese Beschäftigten fehlen, könnten ihre Stellen nicht oder nur unzureichend mit derzeit
arbeitslosen Deutschen besetzt werden. In der Kunststoffverarbeitung beispielsweise
arbeiten 609 Ausländer, doch nur 311 Deutsche aus dieser Branche sind in Düsseldorf
arbeitslos gemeldet. Als Papierhersteller sind 399 Ausländer beschäftigt, als stellungslos
registriert sind jedoch nur 130 Deutsche.
Ein einfacher Austausch wäre meist auch nicht möglich, weil es den Bewerbern, selbst bei
gleicher Berufsbezeichnung, am notwendigen Spezialwissen fehlt. „So ist es aufgrund der
Arbeitslosenstruktur in Düsseldorf und der Beschäftigungsstruktur der Betriebe völlig
ausgeschlossen, daß die Mehrzahl der beschäftigten Ausländer durch Deutsche ersetzt
werden kann", lautet das Fazit der Untersuchung.
Ähnlich sieht es im Dienstleistungssektor aus. In der Kranken- und Altenpflege würde sich
der Pflegenotstand weiter verschärfen. Bei 27 Prozent liegt der Anteil des ausländischen
Pflegepersonals, in den Universitätskliniken beträgt die Quote gar 37 Prozent. Auch Busse
und Bahnen würden in der „Stunde Null" vielfach nicht mehr verkehren. Die Rheinbahn
Düsseldorf beschäftigt 594 ausländische Arbeiter, von denen sechzig Prozent im Fahrdienst
arbeiten. Die Müllabfuhr käme zum Erliegen, viele Büros und Hotelzimmer würden nicht
2
3
4

entspricht 52.151.772 €
entspricht 10.225.838 €
entspricht 9.203.254 €
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mehr saubergemacht. Von den 10 114 Beschäftigten der „Reinigungsberufe" sind dreißig
Prozent Ausländer.
Schließlich würde die Messestadt Düsseldorf mit ihrer „längsten Theke der Welt", wie die
Altstadt mit ihren vielen Kneipen und Restaurants gerühmt wird, ohne Ausländer auch viel
von ihrer Gastlichkeit verlieren. Ein Viertel des Hotelpersonals und mehr als ein Drittel der
Kellner sind Ausländer.
Könnte denn aber wenigstens die Infrastruktur, die vor allem für Kinder und Jugendliche
bedeutsam ist, ohne die Ausländer entlastet werden? Gäbe es mehr Kindergartenplätze und
kleinere Schulklassen? Kurzfristig würde die Stadt in diesem Bereich Kosten einsparen,
zumal es sich um Einrichtungen für eine Altersgruppe handelt, in der Ausländer
überproportional vertreten sind, räumt die Untersuchung ein. Langfristig aber, heißt es
weiter, wären diese Einsparungen mit einer weiteren Überalterung der deutschen
Bevölkerung teuer zu bezahlen.
Denn die meisten Ausländer sind im erwerbstätigen Alter und im Durchschnitt insgesamt
jünger als die Deutschen. Während der Anteil der Sechzig- bis Siebzigjährigen unter den
deutschen Düsseldorfern zwölf Prozent beträgt, liegt er bei den Ausländern nur bei drei
Prozent. Das bedeutet, die vielen berufstätigen Ausländer finanzieren mit ihren
Rentenversicherungsbeiträgen zum überwiegenden Teil die zahlreichen deutschen Rentner
mit. Und diese Entwicklung wird sich langfristig stabilisieren. Während bei der deutschen
Bevölkerung Düsseldorfs pro Jahr 1800 mehr Sterbefälle als Geburten gezählt werden,
verzeichnen die Ausländer rund 1000 mehr Geburten als Sterbefälle. Die Ausländer tragen
also dazu bei, heißt es in der Untersuchung, „eine der größten Bedrohungen für unser
soziales Leistungssystem", nämlich die zunehmende Überalterung der Deutschen, zu
mildern.
Schließlich gingen die Autoren der Frage nach, ob sich die Wohnungsnot in Düsseldorf
lindern ließe, wenn die Ausländer wegzögen. Antwort: „Die Ausländer wohnen vielfach in
unattraktiven Randlagen und dabei in alten, qualitativ minderwertigen Wohnungen, die von
deutschen Wohnungssuchenden nicht oder nur nach umfangreicher Renovierung und
Modernisierung angenommen würden", konstatiert die Studie.
All dies zeige, meint Sozialdezernent Saatkamp, wie notwendig ausländische Arbeitskräfte
seien. Wenn in der Untersuchung all die humanitären und sozialen Gründe, die gegen die
Forderung „Ausländer raus" sprechen, nicht aufgeführt sind, „dann, deshalb, weil Sie sie in
einer Veröffentlichung des Sozialdezernats als selbstverständlich voraussetzen können".
Nach flüchtiger Lektüre kritisiert Balta, Mitglied des Ausländerbeirats, an der Erhebung, daß
all die Selbständigen unter den Ausländern, deren Anteil er in Düsseldorf auf fünf Prozent
schätzt, ausgespart bleiben. Vor allem aber stehe die Untersuchung „nur auf einem Bein".
Nachdem nun ermittelt worden sei, wie unverzichtbar die Ausländer für die Wirtschaft seien,
müßte eine Sozialstudie folgen: „Es handelt sich doch nicht nur um Arbeitskräfte, sondern
um Menschen, Familien, Kinder. Welche gesellschaftliche Position haben sie? Wie ist ihre
soziale Versorgung?" Im gesellschaftlichen Leben der Stadt würden die Ausländer noch
lange nicht als so unverzichtbar betrachtet wie in wirtschaftlicher Hinsicht. Ein erster Schritt,
meint Balta, könnte das kommunale Wahlrecht für Ausländer sein.
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Arbeitsaufträge für die Gruppenarbeit
Gruppe A:
 Welche Folgen benennt der Text für die staatlichen und privaten Kassen?
 Welche weitere Auswirkungen ergeben sich daraus für die Stadt?
 Gestaltet ein Plakat von eurem persönlichen Alltagsleben in der Stadt ohne
AusländerInnen und macht euch dazu Notizen.
 Dieser Artikel stammt aus dem Jahr 1992. Wie aktuell ist dieser, eurer Meinung
nach? Warum? Überprüft die Aktualität an deiner Heimatstadt oder den aktuellen
Zahlen für Düsseldorf!
Gruppe B:
 Welche Folgen benennt der Text für die Industrie?
 Was bedeutet das für die weitere Entwicklung der Industrie?
 Gestaltet ein Plakat von eurem persönlichen Alltagsleben in der Stadt ohne
AusländerInnen und macht euch dazu Notizen.
 Dieser Artikel stammt aus dem Jahr 1992. Wie aktuell ist dieser, eurer Meinung
nach? Warum? Überprüft die Aktualität an deiner Heimatstadt oder den aktuellen
Zahlen für Düsseldorf!
Gruppe C:
 Welche Folgen benennt der Text für die Dienstleistungssektor?
 Welche Auswirkungen hat das für die restlichen Bewohner der Stadt?
 Gestaltet ein Plakat von eurem persönlichen Alltagsleben in der Stadt ohne
AusländerInnen und macht euch dazu Notizen.
 Dieser Artikel stammt aus dem Jahr 1992. Wie aktuell ist dieser, eurer Meinung
nach? Warum? Überprüft die Aktualität an deiner Heimatstadt oder den aktuellen
Zahlen für Düsseldorf!
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Karikaturen

Aus: Hufer, Klaus-Peter (2006): Argumente am Stammtisch. Erfolgreich gegen Parolen, Palaver und
Polulismus. Wochenschau-Verlag.

aus: http://www.fechenbach.de/web/produkte/bilder/k324g.jpg
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Theresia Forth, 13 Jahre
1. Preisträger Altersklasse 11-14 Jahre

http://www.studienkreis.de/presse/bild-archiv/karikaturen/karikaturen-zum-thema-diskriminierung.html

Weitere Karikaturen zum Thema Diskriminierung unter:
http://www.studienkreis.de/presse/bild-archiv/karikaturen/karikaturen-zum-themadiskriminierung.html
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20. Gedicht „Gründe“
von Erich Fried (1921 – 1988)

Weil das alles nicht hilft
Sie tun ja doch was sie wollen
Weil ich mir nicht nochmals
die Finger verbrennen will
Weil man nur lachen wird;
Auf dich haben sie gewartet
Und warum immer ich?
Keiner wird es mir danken
Weil da niemand mehr durchsieht
sondern höchstens noch mehr kaputt geht
Weil jedes Schlechte
vielleicht auch sein Gutes hat
Weil es Sache des Standpunktes ist
und überhaupt wem soll man glauben?
Weil auch bei den anderen nur
mit Wasser gekocht wird
Weil ich das lieber
Berufeneren überlasse
Weil man nie weiß
wie einem das schaden kann
Weil sich die Mühe nicht lohnt
weil sie alle das gar nicht wert sind
Das sind Todesursachen
zu schreiben auf unsere Gräber
die nicht mehr gegraben werden
wenn das die Ursachen sind

Aufgabenstellung:
 Beantworte folgende Fragen:
◦ Um was geht es in diesem Gedicht?
◦ Was sollten Menschen tun, Frieds Meinung nach?
◦ Was passiert mit den Personen, die schweigen?
 Verfasse selbst ein Gedicht zum Thema Diskriminierung oder Fremdenfeindlichkeit
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Bewertungs-Übung „Was alles so passiert“

Ziele: Auseinandersetzung mit eigenem Verständnis von Rassismus
Sensibilisierung für die Vielschichtigkeit von Rassismus
Zeit: 30 – 40 Minuten
Material: Kopie der Kopiervorlage für alle TeilnehmerInnen, A4-Papier
und Stifte, Wandzeitungspapier und dicke Filzstifte

Ablauf:
1. Erklären Sie den SchülerInnen, dass diese Übung darauf abzielt, zu klären, wann wir
von Rassismus sprechen. Verschiedene Situationen werden daraufhin untersucht, ob
in ihnen Rassismus eine Rolle spielt. Dabei geht es nicht um richtige Antworten,
sondern um eine gemeinsame Annäherung.
2. Die TeilnehmerInnen erhalten die Kopiervorlage »Was alles so passiert…« und teilen
sich in Kleingruppen zu je 4-6 Personen auf. In der Arbeitsgruppe tauschen sie sich
circa 20 Minuten über die geschilderten Situationen anhand folgender Fragen aus:
◦ Gibt es in der beschriebenen Situation Rassismus? Wenn ja, warum? Wenn
nein, wie würdet ihr die Situation beschreiben und bewerten?
◦ Wenn ihr euch unsicher seid: Welche weiteren Informationen braucht ihr für
die Bewertung?
3. Anschließend werden die Ergebnisse in der Klasse vorgestellt und diskutiert.
Folgende Fragen können mit in die Auswertung einbezogen werden.
◦ Wo ergeben sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Bewertung?
◦ Kann daraus eine gemeinsame Rassismus-Definition entwickelt werden?
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Arbeitsblatt: »Was alles so passiert«
Maimuna, 18 Jahre alt, in Deutschland geboren, Eltern aus dem Nahen Osten:
Oder wenn Vertreter an die Tür kommen. Zum Beispiel hat mal einer geklingelt und meine
Mutter machte die Tür auf. Sie hat natürlich das Kopftuch auf, wenn sie rausgeht. Er: »Ist der
Chef da?« Meine Mutter: »Was?« Er: »Ja, ist der Chef da?« »Der steht vor Ihnen.« Er hat
gedacht, meine Mutter wäre die Putze hier.
Marina da Cruz, 44 Jahre alt, Brasilianerin, seit zehn Jahren in Deutschland:
Ich ging da hin, und es waren vielleicht zehn Frauen da. Wir haben also angefangen. Da
kommt eine Frau zu mir und sagt: »Ach, ich werde nie Samba lernen. Ich kann das einfach
nicht. Ich habe das nicht im Blut. Ich werde nie Samba lernen, so wie du nie Walzer lernen
kannst.«
Gomosa, männlich, vor vier Jahren aus Ghana nach Deutschland gekommen:
Wenn ich in der Straßenbahn sitze, sitze ich dort wie der Präsident persönlich. Da gibt es
diese gegenüberliegenden Sitze, vier Leute können da sitzen. Gerne würde ich mit drei
anderen Leuten dort zusammen sitzen. Aber selbst wenn die Straßenbahn total voll ist, sind
die Plätze neben und gegenüber von mir immer leer. Oft haben wir schon Jobangebote in
der Zeitung gesehen, aber ich selbst will nicht anrufen. Ich könnte schon anrufen und sagen
»Ich suche Arbeit«, das ist nicht so schwer zu sagen. Aber ich habe einfach Angst, wenn ich
mit ihnen rede, dass sie an meiner Stimme hören, das ich Ausländer bin. Dann kriege ich
wahrscheinlich den Job nicht. Meine Frau ruft immer an, und dann kriegen wir zumindest
einen Vorstellungstermin. Wenn wir dann aber zu dem Termin kommen, und sie sehen, dass
ich ein schwarzer Mann bin, sagen sie mir meistens: »Tut mir leid«.
Thara Nira, 45 Jahre alt, vor 20 Jahren aus Thailand nach Deutschland gekommen:
Es ist nicht so, dass ich angegriffen werde oder direkt verletzt werde. Wenn ich so darüber
nachdenke, ist es eher das Nichtwahrnehmen. Du bist ihnen gleichgültig. Entweder bist du
gar nichts, dass heißt, du wirst gar nicht als Person wahrgenommen. Oder wenn du bemerkt
wirst, dann nur als Exotin. (…) Ich, als Person, werde nicht wahrgenommen, als Frau mit
einem bestimmten Hintergrund, mit bestimmten Eigenschaften. Sondern es klickt dann
sofort: Klar, eine Thailänderin. Ob er sie vielleicht gekauft hat und so weiter.
Mustafa Jakobi, 16 Jahre alt, vor vier Monaten aus Afghanistan nach Deutschland
geflohen:
In den vier Monaten, in denen ich hier bin, war ich zweimal in Frankfurt. Und beide Male hat
mich die Polizei angehalten. Sie sagten mir, ich hätte da nichts zu suchen, und sie haben
mich durchsucht. Sie haben gefragt: »Hast du Haschisch, hast du Heroin?« Und sie haben
mir den Ausweis weggenommen und gesagt, ich müsste 80 Mark bezahlen. Ich habe gesagt:
»Warum darf ich nicht hier sein? Das wusste ich nicht. Ich hatte gedacht, ich könnte überall
hingehen, so wie die anderen Menschen.« Und da sagten sie mir, dass ich Darmstadt nicht
verlassen darf, dass ich nirgendwo anders hingehen darf.

Arbeitsanweisung:
Tauscht euch in eurer Kleingruppe über die geschilderten Situationen aus. Berücksichtigt
hierbei folgende Fragen:
 Gibt es in der beschriebenen Situation Rassismus? Wenn ja, warum? Wenn nein, wie
würdet ihr die Situation beschreiben und bewerten?
 Wenn ihr euch unsicher seid: Welche weiteren Informationen braucht ihr für die
Bewertung?
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Übung „Aussagen zu Rassismus“

Ziele: Auseinandersetzung mit eigenem Verständnis von Rassismus;
Sensibilisierung für die Vielschichtigkeit von Rassismus
Zeit: 45 - 60 Minuten
Material: Kopie der Kopiervorlage für alle TeilnehmerInnen, A4-Papier
und Stifte, Wandzeitungspapier und dicke Filzstifte

Ablauf:
 Teilen Sie die Klasse in mehrere Kleingruppen auf. Sie erhalten jeweils die
Kopiervorlage »Aussagen zu Rassismus«. Die Aussagen werden verlesen und es
wird gemeinsam in etwa 20 Minuten geklärt, worum es den AutorInnen geht.
Dieser Schritt kann bei Gruppen mit Vorkenntnissen auch in den Kleingruppen
erfolgen.
 Dann gehen die TeilnehmerInnen in die Gruppen und diskutieren etwa 15
Minuten lang folgende Fragen:
 Welchen Aussagen stimmt ihr zu, welche gefallen euch nicht? Warum?
 Fallen die Situationsbewertungen anders aus, wenn ihr die Aussagen als
Grundlage nehmt?
 Danach kommen die Gruppen für einen Austausch im Plenum zusammen.
Wichtige Ergebnisse werden an der Tafel gesammelt.
 Wo ergeben sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Bewertung?
 Kann daraus eine gemeinsame Rassismus-Definition entwickelt werden?
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Arbeitsblatt: „Aussagen zu Rassismus“
Rassismus beruht auf der von fast allen Einheimischen geteilten Meinung, dass die
Interessen der Deutschen Vorrang gegenüber denen der »Fremden« haben müssten.
(Ute Osterkamp, in: Dies. (1996), S. 98)
Die Leitkultur ist eine moderne Variante des Rassismus. Nicht mehr die Überlegenheit einer
Rasse soll anerkannt werden, sondern die einer Kultur, der sich die anderen unterzuordnen
haben. Das ist zwar dummes Zeug, aber der Populismus hantiert nun mal mit dummem Zeug
und erzielt Erfolge damit (…).
(Rafik Schami, im FR-Magazin vom 18.11.2000)
Es wird körperlichen Merkmalen eine Bedeutung zugeschrieben, wodurch sie zum
Erkennungszeichen bestimmter Gruppen werden. Herkunft der Gruppe und ihre Stellung in
der Gesellschaft werden so als natürlich und unveränderlich vorgestellt, das Anderssein der
Gruppe erscheint als feststehende Tatsache.
(Robert Miles, zit. in: Leiprecht (1994), S. 14)
Es geht um Markierung von Unterschieden, die man dazu
anderen abzugrenzen. Wenn diese dazu dienen, soziale,
Handlungen zu begründen, die bestimmte Gruppen vom
symbolischen Dingen (z.B. Anerkennung) ausschließen,
Rassismus.
(Stuart Hall, in: Jäger / Jäger (1992), S. 19)

braucht, um sich gegenüber
politische und wirtschaftliche
Zugang zu materiellen oder
dann handelt es sich um

Rassismus liegt immer dann vor, wenn bestimmte Merkmale von Menschen (z.B. Hautfarbe,
Asylbewerber zu sein etc.) mit bestimmten Eigenschaften gekoppelt werden (z.B. wenn von
der Hautfarbe oder Herkunft auf geistige, kriminelle oder sexuelle Eigenschaften
geschlossen wird) und durch diese Konstruktion eine Bewertung entsteht.
(Arbeitsgruppe SOS-Rassismus, (1993), S. 102)

Arbeitsanweisung:
Diskutiert in eurer Gruppe die folgenden Fragen:
 Welchen Aussagen stimmt ihr zu, welche gefallen euch nicht? Warum?
 Fallen die Situationsbewertungen anders aus, wenn ihr die Aussagen als Grundlage
nehmt?
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Rollenspiel „Ein Schritt nach vorn“

Aus: http://kompass.humanrights.ch/cms/front_content.php?idcatart=302

Ziel: Auseinandersetzung mit Diskriminierung aufgrund von persönlichen
Merkmalen; Förderung von Empathie
Altersempfehlung: ab 8. Jahrgangsstufe
Dauer: circa 45 Minuten

Durchführung
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Rollenkärtchen
Hinweis:
Mehrere Personen können die gleiche Rollenanweiung erhalten. Für die Reflexion ist es
später interessant, wenn diese unterschiedlich weit gekommen sind. Nachfragen, weshalb es
zu solchen Unterschieden kommen kann.
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Situationen und Ereignisse
Durchführung:
Lesen Sie die folgenden Aussagen laut vor. Machen Sie danach jedes Mal eine Pause,
damit die Teilnehmenden ihre Schritte nach vorn treten und sich umsehen können, wie sie
im Vergleich zu den anderen stehen.
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Bewertungs-Übung „Ähnlich und doch so
verschieden“

Aus: http://www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de/wpcontent/uploads/Unterrichtsmaterialien_Homepage.pdf, S. 38-40

Ziele: Auseinandersetzen mit Identität und interkulturellen Konflikten;
Sensibilisierung bezüglich Diskriminierung
Hinweis:
Die Aussagen auf dem Arbeitsblatt sind vom Vokabular her unterschiedlich anspruchsvoll,
weshalb sich für Jugendliche mit tieferem Sprachniveau eine Auswahl einfacher Aussagen
empfiehlt.

Durchführung:
1. In kleineren Gruppen sollen die SchülerInnen die Aussagen bearbeiten und jeweils
einer der drei Kategorien zuordnen:
◦ eine Feststellung (Aussage, eigene Erfahrung)
◦ eine einfache Verallgemeinerung, ein Stereotyp
◦ ein Vorurteil (generelle und feindselige Abwertung)
2. Anschließend werden die Ergebnisse im Plenum mit dem Lösungsblatt verglichen.
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Arbeitsblatt „Ähnlich und doch so verschieden“
Lest die nachfolgenden Aussagen von Teilnehmenden einer Online-Befragung zum
Verhältnis von schweizerischen und deutschen Beschäftigten in Schweizer Unternehmen.
Überlegt euch, ob es sich bei den einzelnen Sätzen um
 eine Feststellung (Aussage, eigene Erfahrung)
 eine einfache Verallgemeinerung, ein Stereotyp
 ein Vorurteil (generelle und feindselige Abwertung) handelt.

Aussagen:
»Schweizer sind so freundlich und entgegenkommend.« (D)
»Die Deutschen können sich einfach besser verkaufen, haben aber keine Ahnung, auf was
es hier ankommt.« (CH)
»Wir müssen uns der Kultur hier anpassen, dann haben wir keine Probleme.« (D)
»Die verdienen sich dumm und dämlich hier. Erst wenn sie eine Familie haben, merken sie,
dass in der Schweiz nicht alles so rosig ist.« (CH)
»Leider habe ich feststellen müssen, dass die Liebenswürdigkeit der Schweizer nach außen
nur gestellt und nicht echt ist.« (D)
»Nicht ohne Grund haben gewisse Unternehmen eine Quotenregelung für Deutsche
eingeführt.« (CH)
»Nach meinem ersten Jahr in der Schweiz wollte ich nur noch die Koffer packen und gehen.
Ich hatte das Gefühl, dass ich überall anecke. Jetzt weiß ich, dass es eine Art Kulturschock
war.« (D)
»Mit Deutschen muss man einfach Klartext reden, sonst verstehen sie einen nicht.« (CH)
»Nicht mal in Israel habe ich mich so auf mein Deutschsein fixiert gefühlt wie in
der Schweiz.« (D)
»Deutsche sind einfach zackiger und schlagfertiger als wir.« (CH)
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Auflösungsblatt „Ähnlich und doch so verschieden“
»Schweizer sind so freundlich und entgegenkommend.« (D)
Verallgemeinerung/Stereotyp: Eine positive verallgemeinernde Aussage, da »die
Schweizer« charakterisiert werden.
»Die Deutschen können sich einfach besser verkaufen, haben aber keine
Ahnung, auf was es hier ankommt.« (CH)
Verallgemeinerung: Der Hauptsatz ist eine Verallgemeinerung mit einer eher
positiven Stereotypisierung (sich besser zu verkaufen kann auch bedeuten,
gerissener zu sein), doch drückt der Nebensatz eine eher negative
Verallgemeinerung aus.
»Wir müssen uns der Kultur hier anpassen, dann haben wir keine Probleme.« (D)
Verallgemeinerung: Die Aussage ist etwas undifferenziert und in der Wir-Form, hat
aber kaum einen negativen Charakter, abgesehen davon, dass eine Kultur, die nur
Angepasste akzeptiert, nicht gerade als tolerant bezeichnet werden kann.
»Die verdienen sich dumm und dämlich hier. Erst wenn sie eine Familie haben, merken sie,
dass in der Schweiz nicht alles so rosig ist.« (CH)
Vorurteil (1. Satz)/Verallgemeinerung (2. Satz): Dieser Satz basiert auf der
Feststellung des Einkommensunterschieds zwischen der Schweiz und Deutschland
und den entsprechend unterschiedlichen Lebenshaltungskosten. Der erste Satz setzt
durch die Formulierung »dumm und dämlich« eine abwertende Note, während der
zweite Satz verallgemeinernden Charakter hat und als Feststellung bezeichnet
werden kann.
»Leider habe ich feststellen müssen, dass die Liebenswürdigkeit der Schweizer nach außen
nur gestellt und nicht echt ist.« (D)
Vorurteil: Auch wenn diese Aussage einer persönlichen Verletzung und
Zurückweisung zu entspringen scheint, so hat die verallgemeinernde Aussage über
die Schweizer abwertenden Charakter und kann als vorurteilsbehaftet bezeichnet
werden.
»Nicht ohne Grund haben gewisse Unternehmen eine Quotenregelung für Deutsche
eingeführt.« (CH)
Vorurteil: Auch wenn dieser Satz wie eine Feststellung daherkommt, drückt er auf
Grund der Formulierung »nicht ohne Grund« ein Vorurteil aus, da weitere
Bedeutungsgehalte mittransportiert werden. Dies im Sinne von »da muss es ja gute
Gründe für geben« sowie »wenn der Anteil Deutscher einen gewissen Prozentsatz
übersteigt, gibt das unweigerlich Spannungen«. Dieser Satz ist typisch für die
verschlüsselte Kommunikation von Vorurteilen auf Grund der Tatsache, dass diese
gesellschaftlich geächtet sind.
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»Nach meinem ersten Jahr in der Schweiz wollte ich nur noch die Koffer packen und gehen.
Ich hatte das Gefühl, dass ich überall anecke. Jetzt weiß ich, dass es eine Art Kulturschock
war.« (D)
Feststellung: Die Aussage ist persönlich formuliert und somit weder
verallgemeinernd noch abwertend. Sie drückt einen Lernprozess aus, wonach das
erlebte Anecken durch den Lernprozess nicht mehr als persönliche Zurückweisung,
sondern als interkulturelles Kommunikationsproblem aufgefasst wird.
»Mit Deutschen muss man einfach Klartext reden, sonst verstehen sie einen nicht.« (CH)
Verallgemeinerung: Auch wenn ein etwas abwertender und leicht aggressiver
Grundton mitschwingt, kann die Aussage mit »die Deutschen« als Verallgemeinerung
bezeichnet werden.
»Nicht mal in Israel habe ich mich so auf mein Deutschsein fixiert gefühlt wie in der
Schweiz.« (D)
Feststellung: Die persönliche Erfahrung der Fixiertheit auf die eigene Nationalität
wird nicht weiter verallgemeinert. Einzig die Formulierung »nicht mal« deutet darauf
hin, dass diese Erfahrung in der Schweiz völlig unerwartet kam oder nicht
nachvollzogen werden kann (z.B. aus historischer Logik).
»Deutsche sind einfach zackiger und schlagfertiger als wir.« (CH)
Verallgemeinerung/Stereotyp:
Positive,
verallgemeinernde
Zuschreibung
gegenüber »den Deutschen«, die gleichzeitig ein Eingeständnis der eigenen
Unterlegenheit beinhalten.
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Rollenspiele zu Vorurteilen

Quelle: Bertelsmann Stiftung: Eine Welt der Vielfalt (Medienkiste Nr. 9, S. 154-158).

Ziele: Entwicklung von größerer Empathie und Strategien für den
Umgang mit Vorurteilen
Zielgruppe: Bis 9. Klasse

Vorgehen:
a. Verteilen Sie das Arbeitsblatt „Drei Szenarien“. Die Szenarien können
entweder in der gesamten Klasse oder in einzelnen Gruppen gelesen und
bearbeitet werden. Die SchülerInnen sollten die Möglichkeit zu Rückfragen
und Diskussion haben.
b. Anschließend können sich die SchülerInnen eigene Szenarien ausdenken und
szenisch umsetzen. Sie können aber auch die vorgegebenen Szenarien für
die kreative Bearbeitung in die Gruppen geben und nach der Präsentation
diskutieren lassen.
c. In der anschließenden Diskussion einige präzise Nachfragen stellen, um die
Diskussion anzuregen. Beispielsweise kann man auf die Gefühle der
ZuschauerInnen sowie DarstellerInnen, die beim Schauen bzw. Spielen der
Szene
aufgekommen
sind,
eingehen.
Auch
sollten
weitere
Lösungsmöglichkeiten gesammelt werden.
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Filme

„Zwischen Rap und Ramadan“
Thema: Junge Muslime in Deutschland und ihr Alltag
Erscheinungsjahr: 2003
Laufzeit: 35:27 Minuten

Mögliche Fragestellungen:
 Was bedeutet das Kopftuch für diejenige Person, die es trägt? Welche Assoziationen
gibt es in der Gesellschaft?
 Was macht für dich einen Deutschen aus?
 Welche kulturellen Unterschiede gibt es zwischen den Jugendlichen im Film und
deinem Alltag/ deiner Kultur? Sind dies Gründe, nichts mit anderen zu tun haben zu
wollen?
 Wird eine Person mit Kopftuch deiner Meinung nach diskriminiert? Woran machst du
dies fest?
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„Die Würde des Menschen ist unantastbar“
Thematik des Films: Rassismus, Vorurteile, Stereotypisierungen
Erscheinungsjahr: 2001
Laufzeit: 18:12 Minuten

Bearbeitungsmöglichkeiten:
 Sammlung der Vorurteile, die im Film genannt werden
◦ Mögliche Fragen für die Klasse:
▪ In welchem Kontext hast du selbst diese Vorurteile schon gehört?
▪ Gegen wen waren sie gerichtet?
▪ Wie wurde darauf reagiert (von dem Angesprochenen sowie von
Unbeteiligten)?
▪ Welche weiteren Vorurteile kennst du?
▪ Inwieweit stimmen diese mit deinen Erfahrungen überein?
 Artikel 3 des Grundgesetzes
◦ Was sagt dieser Artikel aus?
◦ Wen betrifft dieser Artikel?
◦ Wird dieser Artikel in Deutschland eingehalten?
 Deutsche/r mit Migrationshintergrund
◦ Was bedeutet es, Deutsche/r mit Migrationshintergrund zu sein?
◦ Wird man von der Gesellschaft als Deutsche/r wahrgenommen? Warum (nicht)?
 Arbeit zu Adriano
◦ Artikel „Mord in Dessau: Unter der Blutbuche“
◦ Songtext „Brothers Keepers – Adriano (letzte Warnung)“
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Artikel „Mord in Dessau: Unter der Blutbuche“

Alberto Adriano starb unter einem Baum, der tiefrote Blätter trägt. Zehn Jahre nach einem
rassistischen Mord leben Schwarze in Dessau noch immer in Angst. Von Marie-Sophie Adeoso
Dessau-Rosslau. Eigentlich ist dieser Ort zu friedlich zum Sterben. Kies knirscht leise unter den
Schritten, Vögel zwitschern, im Brunnen planschen Kinder. Die Bäume im Stadtpark von Dessau
stehen in vollem Laub, saftig grün. Alberto Adriano starb unter einem Baum, der tiefrote Blätter trägt.
Es ist eine Blutbuche. Heute wirft sie Schatten auf einen kantigen Gedenkstein: "Alberto Adriano,
Opfer rechter Gewalt."
"Der Mord war ein Schock für Dessau", sagt Razak Minhel, Leiter des Multikulturellen Zentrums. "Er
traf mitten ins Stadtherz." Minhel hat die vielen Zeitungsartikel gesammelt, die erschienen, nachdem
Neonazis in der Nacht zum 11. Juni 2000 den 39-jährigen Vater dreier Söhne erschlagen hatten, weil
er schwarz war. "Die Täter haben eine ganze Familie vernichtet", sagt er.
Aufstand der Anständigen
Hinter den Wipfeln ragt ein Plattenbau in den blauen Himmel. Grauer Waschbeton, Bierglasscherben
auf dem Gehweg. Hier lebte Adriano, der 1988 als DDR-Vertragsarbeiter aus Mosambik nach Dessau
kam und als Schlachter arbeitete. Es war kurz vor zwei Uhr am Morgen des 11. Juni, als er von einem
Besuch bei Freunden nach Hause lief. Drei junge Männer überfielen und beschimpften ihn, als er
schon am Boden lag, traten sie weiter. Sie schleiften seinen Körper durch den Park und zogen ihn aus
- seine Kleider hängten sie in die Bäume. Am 14. Juni erlag Adriano seinen Verletzungen. Die Täter
wurden zu langen Haft- und Jugendstrafen verurteilt.
Adriano war nicht das erste Opfer rechter Gewalt. Und nicht das letzte. Die Kriminalstatistik zählt bis
2009 seit der Wiedervereinigung 46 Todesopfer, die Amadeu Antonio Stiftung 149. Adriano war
Nummer 112. Doch die Tat rief erstmals bundesweites Entsetzen hervor. Die Bundesregierung unter
Kanzler Gerhard Schröder (SPD) forderte einen "Aufstand der Anständigen" und begründete neue
Programme gegen Rechtsextremismus. Und der afrodeutsche Sänger Ade Bantu initiierte das
schwarze Musikerkollektiv Brothers Keepers mit Stars wie Xavier Naidoo. "Ich rapp´ für meinen
Bruder, denn ich könnte auch das Opfer sein", sangen sie. "Ich dachte, es hört niemals auf, dass wir
Freiwild sind", erinnert sich Ade Bantu.
Heute, am zehnten Todestag, werden die Anständigen wieder aufstehen. Der Grünen-Vorsitzende
Cem Özdemir wird sprechen und der Präsident des Zentralrats der Juden, Stephan Kramer. Für
Samstag ist eine Demonstration angemeldet und ein Konzert, bei dem auch Ade Bantu singt.
Doch die Menschen auf der Straße zucken beim Namen Adriano nur mit den Schultern. An einer
Laterne hängt ein zerfetztes Plakat, weiße Flecken haben sich in Adrianos Gesicht gefressen. "Wenn
wir diese Fälle thematisieren, bekommen wir keinen Beifall", sagt er. Der Adriano, was habe der sich
denn nachts im Park rumgetrieben, sagen die Leute. Drogendealer sei er gewesen, verleumden ihn
andere. "Es muss stärkere Solidarisierung mit den Opfern geben", fordert Steckel. Das
zivilgesellschaftliche Engagement habe sich in den vergangenen zehn Jahren professionalisiert, aber
Dessau-Roßlau sei weiter ein Zentrum rechter Gewalt.
"Die Meinungen sind da ja unterschiedlich", sagt eine 49-jährige Dessauerin, die beim Bäcker einen
Kaffee trinkt. Viele seien empört gewesen über den Mord an Adriano, "aber andere haben gesagt,
wäre er in seinem Land geblieben, dann wäre das nicht passiert". Die ganzen Ausländer, die bekämen
ja "vom Staat das Geld in den Arsch gesteckt" und kauften sich in der Heimat große Anwesen. Sie
sagt, sie höre das so von den Leuten. "Aber für das deutsche Volk wird nichts getan."
"Wir leben sehr gefährlich"
Wer schwarz ist in Dessau, der fühlt sich alleine gelassen. "Wir leben sehr gefährlich hier", sagt ein
Guineer im Telecafé, in dem sich die wenigen Afrikaner treffen, um nicht den ständigen Blicken auf
der Straße ausgesetzt zu sein. Ihre Namen möchten sie nicht nennen, das Vertrauen ist weg. Erst
Adriano, dann Oury Jalloh - wer kann, zieht weg aus Dessau.
Im Dezember habe die Polizei hier alle Schwarzen wegen Drogen kontrolliert, sie unter
Generalverdacht gestellt. Das sei rechtswidrig, aber kein Einzelfall. Struktureller Rassismus sei das
Hauptproblem. "Die Menschen hier wissen, wenn ich Schwarzen etwas tue, passiert mir nichts."
Aus: http://www.fr-online.de/politik/unter-der-blutbuche/-/1472596/4474818/-/index.html
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Songtext „Brothers Keepers - Adriano
(letzte Warnung)“

Jetzt ist die Zeit, hier ist der Ort
Heute ist die Nacht, Torchmann hat das Wort
Denk' ich an Deutschland in der Nacht bin ich um meinen
Schlaf gebracht - mein Bruder Adriano wurde umgebracht
Hautfarbe:schwarz. Blut:rot. Schweigen ist Gold.
Gedanken sind tiefblau. Ein Bürger hat Angst vor seinem Volk.
Ein Wintermärchen aus Deutschland. Blauer Samt.
Als Kind schon erkannt: ich bin hier fremd im eigenen Land
Operation Artikel 3 - da habt ihr gelacht!
Jungs, das ist mein Leben, das ha'm wir uns nicht ausgedacht
In all den Jahren in denen wir airplay verschwendet haben
Man könnte denken, wir Rapper hätten nichts zu sagen
Doch es rächt sich, ihr werdet sehen, es holt uns ein!
Einigkeit macht stark - Adriano starb allein.
Hängt dein Leben auf einmal am seidenen Faden,
dann blitzen die Warnsignale über die bebenden Leiterbahnen
Die Zeit ist reif, wenn Köpfe keine Preise mehr haben.
Wir müssen aufhören zu labern und auf jeden Fall
strategisch verfahren:
den Feind beobachten und dann ganz langsam enttarnen
Wörter sind wie der Wind und laut sprechen die Taten
Wir werden nicht warten, graben Löcher mit Spaten.
Seid euch im Klaren: das Karma, das wird euch beraten.
REFRAIN:

Dies ist so was wie eine letzte Warnung
Denn unser Rückschlag ist längst in Planung
Wir fall'n dort ein, wo ihr auffallt
Gebieten eurer braunen Scheiße endlich Aufhalt
Denn was ihr sucht ist das Ende
Und was wir reichen sind geballte Fäuste und keine Hände
Euer Niedergang für immer. Und was wir hören werden, ist euer Weinen und euer
Gewimmer
Denk' ich an früher war der Widerstand noch eher müde
Heut gibt's genügend Brüder mit der rechten Attitüde
Geben sich Mühe um den Sprung zur Macht zu schaffen,
indem sie VWL, BWL, Jura zur Berufung machen.
In allen Sprachen, den Erleuchteten gefriert das Lachen.
Ist das Erwachen die Veränderung im Jahr des Drachen.
60 Millionen Sklaven von denen es 8 Millionen schafften.
Die besten sind jetzt unter euch; ich hoffe für euch zu verkraften.
How many more men must die pass by the public eye
On both sides of the atlantic watch the panic multiply
Walk on by we divided supposed to coincide.
Side line observers disturbers trying to stay alive

76/146

«anders? - cool!» - Das Themenheft
I realised at a young age lifes design maze like
But its amazing the way hate spreads when it's been raised right
Without day light the truths often hard to swallow
Why we sending out our love to Amadou and Adriano
Ich rapp' für meinen Bruder, denn ich könnte auch das Opfer sein.
Falscher Ort, falsche Zeit - da hilft dir auch nicht tapfer sein
Wie viel Blut muss fließen in innerdeutschen Krisen
Alter, schau die letzen Jahre haben das mir zu oft bewiesen
Dass die Menschen sich erheben, wenn die Leute nicht mehr leben
Doch dann ist es zu spät, ihr solltet öfters drüber reden
Also sag wie ist das möglich? Mal ist es doch tödlich/Gerechtigkeit,
denn nicht nur Adriano hat es nötig.
REFRAIN

Seventh sunday after Easter a fellow brother's executed in his prime
Adriano's crime: wrong place, wrong time
I can still hear the voice of anguish fading through the night,
it was an unfair fight!
3 versus 1, god they caught him by surprise
Xenophobia's on the rise, victims get dehumanised
Procedures standardised as the lands germanised
Names become numbers while death is trivialised
Why oh why, why oh why,
I can feel the mob crawling
I can hear the horns calling
You've taken the life of an innocent man
Another blood stain on this barren land
Father and brother
REFRAIN

Zu viele Promis machen politische Promo-Gigs
Ich hoff' der Track hier ist'n Dildo der die Zone fickt
Ich will nicht mehr erzählen zum national Befreien
Ich sage K, sage Z, sage Nazis rein
Ich will nicht labern, denn ich kenn' mein Vaterland
Macht es mich krank wie Masern, dann verspür ich Tatendrang
Ich fühle mich eingeengt und will statt Prominenz
Und statt großer Fans, Nazis die wie Poster hängen
Ich hörte schon im Kindergarten Weiße zu mir Nigger sagen
Die Klischees nicht hinterfragen, jetzt Brüder niederschlagen
Wir fordern mehr als gleiche Rechte, wir wollen endlich Frieden haben,
neue Ziele haben und nicht das Image von Dealern haben.
Im Landtag diskutiert man über einen Antrag
Und währenddessen plant der nächste Nazi seinen Anschlag
Die Schandtat wird bedauert, doch was ich mich dann frag:
"Warum steht schon wieder ne schwarze Familie am Grab?"
Das ist der Alltag, die Justiz verdammt hart
Jungs in Abschiebehaft sind am schwitzen wie im Dampfbad
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Man merkt die Führung hat Macken
Nach all den rüden Attacken, müssen wir Brüder bestatten,
da einige lieber hassen. Die ganzen miesen Drecksratten
können ihre Lügen wegpacken. Da sie genügend beschatten
Können die die Typen verknacken.
Zeit sich zu wehren, statt zu ignorieren.
Das war's von Flame und mir: Free Mumia!
REFRAIN

I'm holding my ones and when it gets dark I'm blasting my guns
When I bury my claws into your flesh taking my time
Streets daily felony, gradually I put something out treasury
Why measure me, rock your shit faithfully and get it on and rotatin'
Silly frictions exaggerated hard rocks manipulated
We pick it up and do it up, know your future like it's on your rear view
Nothing really matters now because we consume unseen like Bobby Digital
Alter deine Gesinnung ist ´ne Farce
und wir zwo wissen, dass Dir das klar ist: wenn Dein Mob denn mal nicht da ist und Du in
den Spiegel starrst, der dein Elend zeigt.
Hier, deine Seele muß am Arsch sein, wenn Du Umstände beklagst und Kanaken dafür jagst
- du Has' - ich brauch' deinen Job, deine Alte, all die Probleme nicht. Was macht dich bloß so
stolz? Geh tief in dich und schäme dich! Vergess' die Ethnien-Kacke und dann zeig' Flagge!
Adriano lebt in mir und du kriegst nichts gebacken. Heil!
Mit allen nötigen Mitteln, Selbstverteidigung
gegen jede Beleidigung, 85% der Menschen bleiben dumm,
treibens bunt, verbreiten Schund. Die meisten schweigen.
Drum sei´s, dass wir das Ruder schnappen und reißens rum.
Ich brauch' nazibefreite Zonen, Party und geile Show
doch find´ kein Ruh´ vor denen die behaupten,
arisch besteigt den Thron.
Konservative Leitkultur hat's für die Rechten klar gemacht,
denk ich an Deutschland, werde ich um meinen rechten Schlaf gebracht.
REFRAIN (2 mal)

Aus: http://www.i-songtexte.com/73356/titel/index.html
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Computer-Quiz Xenophilia

Ziel: Verständnis für andere Kulturen wecken
Erforderliches Material: Computer/ Laptop, Beamer
Aus der Medienkiste der Wanderausstellung «anders? – cool!», Nr. 13

Einsatzmöglichkeit:
Das Quiz kann mit der gesamten Klasse gespielt werden. Hierfür wäre es praktisch, wenn
ein Beamer zur Verfügung stünde, damit alle die Quizfragen sehen können. In Kleingruppen
können die SchülerInnen gegeneinander antreten.
Entweder kann jede Frage von allen beantwortet werden (mit Antwortkarten zum
Hochhalten) oder pro Frage hat jeweils eine Kleingruppe die Möglichkeit zu antworten.
Nach der Beantwortung besteht die Möglichkeit, die Inhalte zu diskutieren.
Als Einführung in die Thematik oder als Überprüfung von Lernerfolgen kann Xenophilia
eingesetzt werden.

Frage-Kategorien (insgesamt 100 Fragen):
 Fremd in Deutschland
◦ Alltag und Sprache (15 Fragen)
◦ Vorurteile und Minderheiten (12 Fragen)
◦ Staatsangehörigkeit (19 Fragen)
◦ Migration (12 Fragen)
 Fremd im Ausland
◦ Amerika (15 Fragen)
◦ Europa (11 Fragen)
◦ Afrika und Naher Osten (11 Fragen)
◦ Ferner Osten (14 Fragen)
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Thema
Einbürgerung
Verfügbare Materialien:
Texte, Artikel
Statistiken
Grafiken/ Karikaturen
Spiele/ Übungen
PC-Quiz
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Zeitungsartikel zum Thema

Einbürgerung in Deutschland: Deutscher Pass – ein
Ladenhüter

Von Roland Preuß (18.06.2010)

Die Slogans heißen "Bremen will Dich", "PASSt mir" oder "100 Prozent zu Hause". Nachdem
die Zahl der Einbürgerungen im Jahr 2008 auf 94.500 und damit den niedrigsten Stand seit
mehr als zehn Jahren gesunken war, starteten einige Bundesländer im vergangenen Jahr
Werbekampagnen für den deutschen Pass.
Doch all das Trommeln für den deutschen Pass hat keinen wirklichen Umschwung gebracht:
Wie eine Umfrage der Süddeutschen Zeitung bei den Bundesländern sowie Antworten auf
Parlaments-Anfragen der Linken zeigen, bleibt der Andrang auf die Pässe sehr bescheiden.
Größte Zuwächse im Norden und Süden
Nach Angaben aus 13 der 16 Bundesländern gab es 2009 nur gut zwei Prozent mehr
Einbürgerungen - nach einem kräftigen Minus von 16 Prozent im Jahr davor. Und selbst
diese Zahl ist kein echtes Plus, sondern eher Ausdruck des Stillstands: Mehrere Länder
berichten, sie hätten 2009 besonders viele Anträge aus dem Jahr 2008 abgearbeitet, ein
Sondereffekt also, der die Zahl erhöhte. Die größten Zuwächse verzeichneten Hamburg
(plus 32 Prozent) und Bayern (plus 21), den stärksten Rückgang Thüringen (minus elf
Prozent) und Berlin (minus acht). Insgesamt registrierten die 13 Länder fast 89.700
Neubürger. Das wäre der zweitniedrigste Wert seit elf Jahren.
Wenn es in diesem Tempo weitergeht, würde es theoretisch noch 70 Jahre dauern, bis die
6,7 Millionen in Deutschland lebenden Ausländer alle eingebürgert sind. Millionen Einwohner
bleiben also voraussichtlich über Jahrzehnte hinweg auf dem Papier Fremde - ohne
Wahlrecht und politische Vertreter in den Parlamenten. Das Bundesverfassungsgericht hatte
diese Kluft zwischen Wahl- und Wohnvolk schon 1990 als Problem benannt und dem
Gesetzgeber als Abhilfe nahegelegt, Einbürgerungen zu erleichtern.
Erschreckendes Desinteresse
Tatsächlich aber ist es in den vergangenen zehn Jahren sogar aufwendiger geworden,
Deutscher zu werden. Vor allem der 2007 verschärfte Sprachtest schreckt offenbar viele
Migranten ab. Die Bundesregierung will laut Koalitionsvertrag zwar "unverhältnismäßige
Hemmnisse" beseitigen, passiert ist allerdings bislang nichts.
Die Regierung verweigere so "gezielt die rechtliche und politische Gleichstellung" der
Zuwanderer, obwohl die im Schnitt "bereits seit fast 20 Jahren in Deutschland leben", sagt
die Initiatorin der Parlamentsanfragen, Sevim Dagdelen (Linke). Ihre Fraktion fordert
deshalb, Einbürgerungstest und Einkommensnachweis abzuschaffen.
Viele Zuwanderer lassen sich jedoch auch so nicht erreichen. Kürzlich stellte eine Studie des
Sachverständigenrates für Integration ein erschreckendes Desinteresse vieler Migranten am
deutschen Pass fest. Für die meisten stand eine leichtere Einbürgerung weit unten auf der
politischen Wunschliste. Viele Zuwanderer hätten auch ohne deutschen Pass sichere
Arbeits- und Aufenthaltserlaubnisse, schreiben die Wissenschaftler. Nach zahlreichen
Gerichtsurteilen sind beispielsweise Türken fast so gut vor einer Abschiebung geschützt wie
Einwanderer aus EU-Ländern.
Aus:
http://sueddeutsche.dehttp://www.sueddeutsche.de/politik/einbuergerung-in-deutschlanddeutscher-pass-ein-ladenhueter-1.961402
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Integrationspolitisches Desaster
(MIGAZIN, 14.02.2011)

Die Zahl der Einbürgerungen wird im Jahr 2010 voraussichtlich auf ein historisches Tief
fallen. Das lässt sich aus den bis Oktober 2010 erfolgreich abgelegten Einbürgerungstests
ableiten. Damit droht der Bundesregierung ein integrationspolitisches Desaster. Gerne
bezeichnen Unionsparteien die Einbürgerung als die „Vollendung eines erfolgreichen
Integrationsprozesses“. Daran werden sie erinnert und gemessen werden, wenn die
Einbürgerungszahlen für das Jahr 2010 vorliegen. Denn Hochrechnungen zufolge bahnt sich
für die Bundesregierung ein integrationspolitisches Desaster an. Die Einbürgerungszahl wird
mit vermutlich nur noch etwa 80.000 noch einmal deutlich unter den Tiefstständen der Jahre
zuvor liegen. Das lässt sich aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der
Linksfraktion im Bundestag zu Einbürgerungstests im Jahr 2010 ableiten.
Danach wurden bis Oktober 2010 nur noch 38.822 Einbürgerungstests erfolgreich abgelegt,
also 20 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Jahres 2009. Da die bestandenen
Einbürgerungstest Rückschlüsse auf die Entwicklung der tatsächlichen Einbürgerungen
zulassen, muss nach Einschätzung von Sevim Dağdelen (Die Linke) mit einem Rückgang
der Einbürgerungen auf lediglich 80.000 im Jahr 2010 gerechnet werden. 2009 waren es
bereits nur 96.121, im Jahr 2000 noch 186.688. Selbst unter dem alten Reichs- und
Staatsangehörigkeitsrecht aus dem Jahr 1913 gab es 1999 noch 143.267 Einbürgerungen.
„Alles Gerede der Koalition von Integration entlarvt sich mit jährlich sinkenden
Einbürgerungszahlen als hohl. Mit Verschärfungen des Einbürgerungsrechts und einer nach
wie vor hässlichen Integrationspolitik werden seit Jahren und Jahrzehnten hier lebenden
Migrantinnen und Migranten gleiche Rechte verweigert, so dass sie auf Dauer Bürger 2.
Klasse bleiben“, so Dağdelen.
Abkehr von Ausgrenzungspolitik
Von einem ‚Sondereffekt‘ wie Staatsministerin Böhmer angesichts des Rekordtiefststandes
des Jahres 2008 im Zuge der neuen Einbürgerungstests behauptete, könne keine Rede
sein. Der zu erwartende erneute Rückgang der Einbürgerungszahlen belege das, so die
Linkspolitikerin. Daher fordert die Linkspartei eine „dringende Abkehr von dieser
Ausgrenzungspolitik. Menschen, denen Deutschland eine Heimat geworden ist“, sollten
schnell, einfach und unbürokratisch Deutsche werden können. Dağdelen weiter: „Statt
Verschärfungen
und
Ausgrenzungskultur
brauchen
wir
umfassende
Einbürgerungserleichterungen wie die Senkung der Gebühren auf einen symbolischen
Betrag, Einbürgerungen unabhängig vom Einkommen nach fünf Jahren.“
Mehrstaatigkeit hinnehmen
Auf einem ähnlichen Standpunkt stehen die Grünen. So dürften Einbürgerungsanträge von
Rentnern nicht wegen fehlender Lebensunterhaltssicherung abgelehnt werden. Das
widerspreche dem Gerechtigkeitsgedanken. „Wenn Renten nach 30 jähriger Berufstätigkeit
unter dem Sozialhilfeniveau liegen, ist das ein gesamtgesellschaftliches Problem, das nicht
zu Nachteilen von ausländischen Rentnern führen darf“, so Memet Kılıç (Die Grünen). Einig
sind sich die Linke und die Grünen auch in ihren Forderungen, Einbürgerungstests
abzuschaffen und Mehrstaatlichkeit hinzunehmen – „wie es in vielen anderen europäischen
Staaten längst erfolgreich praktiziert wird. Zahlreiche Untersuchungen bestätigen: Wenn
ausländische Staatsangehörige ihre bisherige Staatsangehörigkeit behalten können, steigt
die Bereitschaft zur Einbürgerung um ein Vielfaches“, so Grünen-Politiker Kılıç.
Weshalb die Bundesregierung dennoch am „Prinzip der Vermeidung der Mehrstaatlichkeit“
festhält, bleibt ein Rätsel. Der Migrationsbericht 2009 belegt, dass das dieses Prinzip von der
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Realität längst eingeholt wurde. So wurden im Jahre 2009 bei 53,7 Prozent aller
Einbürgerungen die bisherigen Staatsangehörigkeiten beibehalten. Blendet man die
Türkischstämmigen aus dieser Statistik aus, steigt die Einbürgerungsquote unter Hinnahme
der Doppelstaatlichkeit sogar auf über 64 Prozent.
So verwundert es nicht, dass die Einbürgerungsquote von Personen türkischer Herkunft, die
seit Jahren die größte Gruppe der Eingebürgerten stellen und sich einer Benachteiligung
ausgesetzt sehen, Jahr für Jahr sinkt. Im Zeitraum von 2000 bis 2007 sank der Anteil der
Eingebürgerten aus der Türkei an allen eingebürgerten Personen kontinuierlich von 44,4
Prozent auf 25,5 Prozent.
Aus: http://www.migazin.de/2011/02/14/historisches-tief-bei-einburgerungen-erwartet/comment-page2/#comments

Viele Ausländer ließen sich einbürgern
(18.02.2008)

Die Zahl der Menschen mit ausländischem Pass in Deutschland ist vergangenes Jahr auf
6,74 Millionen zurückgegangen. Allerdings bedeutet dieser Rückgang nicht, dass sich auch
die Zahl der in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund verringert hätte.
Die Zahl der in Deutschland lebenden Ausländer ist im vergangenen Jahr um 0,1 Prozent
zurückgegangen. Das Statistische Bundesamt teilte mit, dass zum Jahresende 2007 in
Deutschland 6,74 Millionen Menschen lebten, die ausschließlich eine ausländische
Staatsangehörigkeit besitzen. Das sind 6100 Menschen weniger als im Vorjahr.
80 Prozent der in Deutschland lebenden Ausländer kommen demnach aus dem
europäischen Raum, davon 35 Prozent aus den Mitgliedsstaaten der EU. Wichtigstes
Herkunftsland insgesamt war die Türkei mit einem Anteil von 25 Prozent.
Die leichte Verminderung der Ausländerzahl ergibt sich laut Statistischem Bundesamt aus
folgenden Veränderungen: Knapp 402 400 Ausländer seien 2007 nach Deutschland
zugezogen oder hier geboren worden. Zugleich hätten knapp 279.000 Ausländer
Deutschland verlassen oder seien gestorben. Außerdem schieden rund 129.500 aus
anderen Gründen aus dem Ausländerzentralregister aus, vor allem durch ihre Einbürgerung.
AFP/MKL
Aus:http://www.welt.de/politik/article1689177/Viele_Auslaender_liessen_sich_einbuergern.html?print=t
rue#reqdrucken

Aufgabenstellung:
 Wie sieht die derzeitige Lage bei der Einbürgerung aus?
 Weshalb kommt es zu rückläufigen Zahlen bei der Einbürgerung?
 Sammelt aktuelle Nachrichten und Zeitungsartikel zum Thema und stellt diese
zusammen.
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Statistiken

aus: http://www.migration-online.de/data/178_zahl_der_einbrgerungen2000bis2006.jpg

aus: http://www.dcv.de/shared_data/forms_layout/dcv/233655_02_650px.gif
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aus: http://www.migration-online.de/data/334_optionskinder.jpg

Aufgabenstellung:
 Wie sieht die derzeitige Lage bei der Einbürgerung aus?
 Weshalb kommt es zu rückläufigen Zahlen bei der Einbürgerung?
 Was ist die Optionspflicht?
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Gründe für eine Einbürgerung

»Weil ich dieses Land liebe«
Phousaranh Phetsananh (39), Galvaniseur: Ich stamme aus Laos und bin 1991 nach
Deutschland gekommen, über Tschechien. Dort habe ich meine Frau kennengelernt, die
auch aus Laos stammt. Ich habe Landwirt gelernt, aber in Deutschland umgeschult und bin
jetzt Galvaniseur. Ich arbeite bei der Firma Schnarr in Mainaschaff. Vorher war ich bei Ymos
in Waldaschaff.
Nach Aschaffenburg bin ich zusammen mit meiner Frau und meinen Töchtern, die sechs und
14 Jahre alt sind, wegen der Arbeit gezogen, und vor allem wegen der Freunde hier. Es
gefällt mir sehr gut in Aschaffenburg. Die große Tochter geht in die neunte Klasse des
Dessauer-Gymnasiums.
Tnur Bari-Abdulkader (28), Altenpflegerin: Ich bin in Eritrea geboren und war dort Lehrerin.
2002 kam ich nach Aschaffenburg - wegen meines Mannes Arpad Bari. Ich habe ihn in
Eritrea kennen gelernt, als er dort als Arzt im Hilfseinsatz war. Wir haben zwei Kinder, eine
Tochter, sieben Jahre alt, und einen Sohn, fünf Jahre. Hier habe ich eine Ausbildung zur
Altenpflegerin gemacht und habe gerade jetzt auch die Ausbildung zur Krankenschwester
fertig. Aschaffenburg gefällt mir sehr gut. Ich konnte nach vielen Anstrengungen meines
Mannes inzwischen auch Besuche von meiner Familie bekommen, denn zurück in meine
Heimat, wo nach wie vor Krieg herrscht, kann ich nicht mehr.
Giovanni D‘Anna (28), Werkzeugmechaniker: Ich fühle mich schon immer als Deutscher.
Ich arbeite bei der Firma Hartig in Damm, wo ich ausgebildet wurde. Meine Eltern stammen
aus Sizilien. Mein Vater war einer der ersten Gastarbeiter in Großostheim und hat eine Frau
aus der Heimat geheiratet. Meine Eltern haben die italienische Staatsbürgerschaft. Ich habe
mich jetzt einbürgern lassen, weil ich hier aufgewachsen bin und für immer hier bleiben
möchte. Aschaffenburg ist meine Heimat. Ein bisschen Italien habe ich auch hier: Ich
brauche nur zum Pompejanum zu gehen. Die Bürokratie vorher war mir zu umständlich.
Jetzt gilt für mich deutsches Recht, das ist klarer.
Carmen Menrath (40), Begleiterin für den Behindertentransport: Ich stamme aus Rumänien
und wohne seit 20 Jahren in Aschaffenburg. Mein Mann stammt auch aus Rumänien. Zuerst
haben wir in Langenselbold gewohnt, dann hat mein Mann bei Takata-Petri Arbeit
bekommen. Ich wollte dann unbedingt nach Aschaffenburg ziehen. Es gibt hier viele Leute
aus Rumänien und die Stadt gefällt mir gut. Wir haben viele Freunde gefunden. Ich habe
mich als Heilpraktikerin und in Homöopathie ausbilden lassen. Deutsche Staatsbürgerin bin
ich geworden, weil ich dieses Land liebe. Ich habe hier mit meiner Familie eine neue Heimat
gefunden. (Umfrage: mel/Fotos: rah )
Aus: http://www.main-netz.de/nachrichten/region/aschaffenburg/aschaffenburgstadt/berichte/infokasten/art21129,1085940

Aufgabenstellung:
Teilt euch in vier gleichgroße Gruppen auf. Jede Gruppe bearbeitet eine Geschichte
und muss folgende Frage beantworten: Warum hat er/sie sich für eine Einbürgerung
entschieden?
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Einbürgerung ist nicht für alle interessant
45 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund sind deutsche
Staatsbürger – entweder weil sie eingebürgert wurden oder als Spätaussiedler kamen. Neun
Prozent haben sowohl die deutsche als auch eine andere Staatsangehörigkeit. 55 Prozent
sind Ausländer. Davon wollen 36 Prozent Deutsche werden. 64 Prozent lehnen eine
Einbürgerung ab oder sehen diesen Schritt eher unwahrscheinlich.
Warum sich jemand für oder gegen eine Einbürgerung ausspricht, hat viel mit seiner
Lebenslage, seinen Ambitionen in Deutschland und seinem Alter zu tun. Entscheidend ist
etwa, ob die Person aufgrund eines geringen Einkommens um ihren Aufenthaltsstatus in
Deutschland fürchten muss und ob sie noch Bezüge vom Herkunftsland hat.
Aus: http://www.caritas.de/57943.html

Aufgabenstellung:
 Welche Gründe gibt es, sich einbürgern zu lassen?
 Warum verzichten viele MigrantInnen auf eine Einbürgerung?
 Wenn du in einem anderen Land leben würdest, würdest du versuchen, dich
einbürgern zu lassen? Wie kommst du zu dieser Entscheidung?
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Sammlung von Vor- und Nachteilen einer Einbürgerung
Gründe, die für eine Einbürgerung sprechen:
 aktives und passives Wahlrecht bei Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und
Europaparlamentswahlen,
 freie Wahl des Aufenthalts, des Wohnsitzes und des Arbeitsplatzes in Deutschland
(Freizügigkeit) sowie in allen anderen Ländern der Europäischen Union,
 Zulassung zu jedem Beruf in Deutschland (Berufsfreiheit) beispielsweise als Anwalt,
Apotheker, Arzt oder Psychologe,
 Begünstigung bei Stellensuche durch Bundesagentur für Arbeit, etwa bei
Vorrangprüfung.
 freier Zugang zum öffentlichen Dienst und die Möglichkeit, Beamter zu werden,
 Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit und das Recht zur Gründung von
politischen Parteien,
 Erleichterungen beim Familiennachzug und Einbürgerung naher Angehöriger
 leichter Zugang zu Sozialleistungen
 Schutz vor Ausweisung bei Straftaten sowie Schutz vor Auslieferung aus
Deutschland
 die Reisefreiheit ohne Visum in viele Länder innerhalb und außerhalb Europas und
den gleichzeitigen Schutz im Ausland durch die deutsche Auslandsvertretung
(Konsulat oder Botschaft)
 Befreiung von der Wehrpflicht im Heimatland
 Dazugehörigkeitsgefühl
 Der derzeitige Lebensmittelpunkt ist in Deutschland
 Rechtliche Gleichstellung mit Deutschen
 Weniger Schwierigkeiten mit Ämtern und Behörden
 Absicherung des Aufenthaltsstatus

Gründe, sich nicht einbürgern zu lassen:
 In der Regel, Verlust der bisherigen ausländischen Staatsangehörigkeit
◦ Verlust der staatsbürgerlichen Heimatrechte
◦ Nachteile bei Einreise und Ausreise in den Heimatstaat
◦ Nachteil bei Erbrecht und Grundbesitz
◦ Nachteile bei Ausbildung und Studium im Heimatstaat
◦ Erforderlichkeit von Aufenthaltsgenehmigungen
 andere Prioritäten, wie sicherer Arbeitsplatz, sichere Aufenthaltserlaubnis sind auch
ohne Einbürgerung häufig realisierbar
 geringes Zugehörigkeitsgefühl in der Aufnahmegesellschaft
 Großer bürokratischer Aufwand und finanzielle Kosten
 Für EU-Bürger und Schweizer gelten viele Rechte auch mit ihrem derzeitigen Pass
 Sprachtest
 Einkommensnachweis, gerade für Geringverdiener
 Geringes Interesse an der politischen Mitbestimmung/ Teilhabe
 Nur vorübergehender Aufenthalt in Deutschland
 Wahrung der eigenen Identität/ Andenken
Bearbeitet aus: http://initiativgruppe.wordpress.com/2010/06/20/8-mogliche-grunde-warum-sie-sichnicht-einburgern-lassen/, http://www.hamburg.de/vorteile/109094/start.html, http://www.rechtsanwaltfamilienzusammenfuehrung.de/einbuergerung.html,

«anders? - cool!» - Das Themenheft

33.

89/146

Der Einbürgerungstest

(Auswahl an Fragen aus dem Gesamtkatalog)
aus: http://www.integration-in deutschland.de
Welches Grundrecht gilt in Deutschland nur für
AusländerInnen? Das Grundrecht auf …
O Schutz der Familie
O Menschenwürde
O Asyl
O Meinungsfreiheit
Eine Partei im Deutschen Bundestag will die
Pressefreiheit abschaffen. Ist das möglich?
O Ja mit Mehrheit des Bundetages
O Ja mit 2/3-Mehrheit des Bundetages
O Nein (Pressefreiheit ist ein Grundrecht)
O Nein (Bundesrat hat Kompetenz)
Was versteht man unter dem Recht der
„Freizügigkeit“ in Deutschland?
O Man darf sich seinen Wohnort aussuchen.
O Man kann seinen Beruo wechseln.
O Man darf sich für eine andere Religion
entscheiden.
O Man darf sich in der Öffentlichkeit nur leicht
bekleidet bewegen.
Die Zusammenarbeit von Parteien zur Bildung
einer Regierung nennt man in Deutschland …
O Einheit.
O Koalition.
O Ministerium.
O Fraktion.
Wen kann man als Bürger / Bürgerin in
Deutschland nicht direkt wählen?
O Abgeordnete des EU-Parlaments
O den Bundespräsidenten / die
Bundespräsidentin
O Landtagsabgeordnete
O Bundestagsabgeordnete

O Sozialistische Partei Deutschlands
O Sozialpolitische Partei Deutschlands
O Sozialdemokratische Partei Deutschlands
O Sozialgerechte Partei Deutschlands
Wer ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik
Deutschland?
O der Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin
O der/die Bundespräsident/in
O der/die Bundesratspräsident/in
O der/die Bundestagspräsident/in
Wie viel Prozent der Zweitstimmen müssen Parteien
mindestens bekommen, um in den Deutschen
Bundestag gewählt zu werden?
O3%
O4%
O5%
O6%
Das Wahlsystem in Deutschland ist ein …
O Zensuswahlrecht.
O Dreiklassenwahlrecht.
O Mehrheits- und Verhältniswahlrecht.
O allgemeines Männerwahlrecht.
Was ist eine Aufgabe der Polizei in Deutschland?
O das Land zu verteidigen
O die Bürgerinnen und Bürger abzuhören
O die Gesetze zu beschließen
O die Einhaltung von Gesetzen zu überwachen
Ein/e Gerichtsschöffe/in in Deutschland ist …
O der/die Stellvertreter/in des Stadtoberhaupts.
O ein/e ehrenamtliche/r Richter/in.
O ein Mitglied eines Gemeinderats.
O eine Person, die Jura studiert hat.

In Deutschland gehören der Bundestag und der
Bundesrat zur …
O Exekutive.
O Legislative.
O Direktive.
O Judikative.

Was passierte am 9. November 1938 in
Deutschland?
O Der Zweite Weltkrieg.
O Die lösen den Reichstag auf.
O Geschäfte u. Synagogen werden zerstört.
O Hitler wird Reichspräsident.

Was ist in Deutschland vor allem eine Aufgabe
der Bundesländer?
O Verteidigungspolitik
O Außenpolitik
O Wirtschaftspolitik
O Schulpolitik
Was bedeutet die Abkürzung SPD?

Wie hieß der erste Bundeskanzler der
Bundesrepublik Deutschland?
O Konrad Adenauer
O Kurt Georg Kiesinger
O Helmut Schmidt
O Willy Brandt
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Was war die „Stasi“?
O der Geheimdienst im „Dritten Reich“
O eine berühmte deutsche Gedenkstätte
O der Geheimdienst der DDR
O ein deutscher Sportverein während des
Zweiten Weltkrieges

Das Europäische Parlament wird regelmäßig
gewählt, nämlich alle …
O 5 Jahre.
O 6 Jahre.
O 7 Jahre.
O 8 Jahre.

Wie waren die Besatzungszonen nach 1945
verteilt?
O 1=GB, 2=Sowjetunion, 3=FRK, 4=USA
O 1=Sowjetunion, 2=GB, 3=USA, 4=FRK
O 1=GB, 2=Sowjetunion, 3=USA, 4=FRK
O 1=GB, 2=USA, 3=Sowjetunion, 4=FRK

Welches Land hat eine Grenze zu Deutschland?
O Jugoslawien
O Italien
O Ungarn
O Belgien
Wo ist der Sitz des Europäischen Parlaments?
O London
O Paris
O Berlin
O Straßburg
In Deutschland nennt man die letzten vier Wochen
vor Weihnachten …
O den Buß- und Bettag.
O das Erntedankfest.
O die Adventszeit.
O Allerheiligen.

Was ereignete sich am 17. Juni 1953 in der
DDR?
O der feierliche Beitritt zum Warschauer Pakt
O landesweite Streiks und ein Volksaufstand
O der 1. SED-Parteitag
O der erste Besuch Fidel Castros
Wie viele Bundesländer kamen bei der
Wiedervereinigung 1990 zur Bundesrepublik
Deutschland hinzu?
O4
O5
O6
O7

Aus welchem Land kamen die ersten
GastarbeiterInnen nach Deutschland?
O Italien
O Spanien
O Portugal
O Türkei

Auswertung:
Richtig: …. von 24 Fragen

Fragen zur Auseinandersetzung:
 Welche Fragen waren einfach zu beantworten? Welche waren schwieriger? Woran
liegt dies, deiner Meinung nach?
 Wie würdest du reagieren, wenn du einen solchen Test machen müsstest, um die
Staatsangehörigkeit eines Landes zu erhalten?
 Kennst du jemanden, der diesen Test schon in Deutschland abgelegt hat?
 Aus welchem Grund wurde dieser Test überhaupt eingeführt? Soll er deiner Meinung
nach beibehalten werden? Warum (nicht)?
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Karikaturen

aus: http://de.toonpool.com/user/1365/files/baumarkt_189465.jpg

aus: http://andreas-pruestel.cartooncommerz.de/

91/146

«anders? - cool!» - Das Themenheft

35.

92/146

Übung „Typisch! – Sketche und
Theaterstücke“

Aus: Service Civil National: anleiten, leiten, begleiten - Handbuch für SeminarleiterInnen, S. 109.

Ziel: Auseinandersetzung mit Verhaltensmustern und Klischees;
Anregung zur Selbstreflexion
Gruppengröße: Kleingruppen à 5 bis 10 SchülerInnen
Dauer: 1 bis 1 ½ Stunden
Material: nach Möglichkeiten Kostüme, Requisiten etc.

Durchführung
 Als Einstieg soll zum Thema ‚Was ist typisch deutsch?’ frei assoziiert werden. Diese
Assoziationen werden auf einem Plakat gesammelt. Oder man macht die Übung
‚Was ist typisch an mir?’.
 Anschließend werden vor diesem Hintergrund Szenen entwickelt. Die
Teilnehmerinnen denken sich Charaktere aus und wählen eine Rahmenhandlung für
ihre Szene. Dafür eignen sich z.B. ein Abendessen in einer typisch deutschen Familie
oder eine Begegnung im Zugabteil. Hierfür erhalten die Gruppen dann nach Bedarf
Zeit zum Proben.
 Am Ende stellen die Gruppen die Stücke vor. Danach kann auf die vorgestellten
Inhalte eingegangen und diese diskutiert werden. Folgende Fragen können zur
Selbtsreflexion anstoßen: Was ist typisch? Passe ich in diese Definiton? Sehe ich
mich als typisch deutsch?
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Thema
Flucht und Asyl

Verfügbare Materialien:
Texte, Artikel
Statistiken
Spiele/ Übungen
Rollenspiel
Planspiel
Geschichten
Filme
PC-Quiz
Online-Spiel
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Informationstexte

„Asyl und Flüchtlingsschutz in Deutschland“
Das Grundrecht auf Asyl wurde 1949 aufgrund der Erfahrungen während des
Nationalsozialismus im Grundgesetz (GG) der Bundesrepublik Deutschland verankert.
Der Art. 16a GG sichert politisch Verfolgten ein individuelles Recht auf Asyl. Damit hat das
Grundrecht auf Asyl einen hohen Stellenwert und ist Ausdruck für den Willen Deutschlands,
seine historische und humanitäre Verpflichtung zur Aufnahme von Flüchtlingen zu erfüllen.
Asylsuchende, denen die Grenzbehörde die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland
gestattet, werden in die nächstgelegene Aufnahmeeinrichtung des jeweiligen Bundeslandes
weitergeleitet.
Asylsuchende werden durch Sachbearbeiter für Asylverfahren (unter Hinzuziehung eines
Dolmetschers) zu ihrem Reiseweg und Verfolgungsgründen persönlich angehört. Auf Wunsch
von Asylbewerberinnen kann eine speziell geschulte Sachbearbeiterin die Anhörung
durchführen, wenn frauenspezifische Gründe als Fluchtursache geltend gemacht werden. Die
Anhörung wird in einer Niederschrift protokolliert, rückübersetzt und in Kopie ausgehändigt.
Aufgrund der Anhörung und ggf. weiterer Ermittlungen wird über den Asylantrag entschieden.
Nach ihrer Anerkennung erhalten Asylberechtigte und Ausländer, denen die
Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden ist, eine befristete Aufenthaltserlaubnis. In den
einzelnen Zweigen der Sozialversicherung sind sie Deutschen gleichgestellt. Sie haben u.a.
Anspruch auf Sozialhilfe, Kindergeld, Erziehungsgeld, Eingliederungsbeihilfen und
Sprachförderung sowie sonstige Integrationshilfen.
Kann weder Asyl noch Flüchtlingsschutz gewährt werden, dann prüft das BAMF [Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge] im Asylverfahren auch, ob ein Abschiebungsverbot vorliegt.
Durch diese umfassende Prüfungspflicht des BAMF im Asylverfahren soll gewährleistet
werden, dass es nicht zu einer Verfahrensverzögerung kommt. Außerhalb eines
Asylverfahrens werden Abschiebungsverbote durch die zuständige Ausländerbehörde geprüft.
Abgelehnte Asylsuchende sind in der Regel zur Ausreise verpflichtet.
Gekürzt entnommen aus:
http://www.bmi.bund.de/cln_156/DE/Themen/MigrationIntegration/AsylZuwanderung/Asyl_Fluecht/Asyl_
Fluecht_node.html
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„Der Asylantrag“
Grundrecht auf Asyl
"Politisch Verfolgte genießen Asylrecht", so steht es im Artikel 16a des Grundgesetzes.
Deutschland hat sich damit verpflichtet, Flüchtlinge, die Schutz vor Verfolgung suchen, nicht
auszuweisen. "Flüchtlinge" sind nach der Genfer Flüchtlingskonvention aus dem Jahr 1951
Menschen die aufgrund ihrer Rasse, Religion, Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer
bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Überzeugung verfolgt werden. Ausländer,
die aus ihrem Heimatland geflüchtet sind und in Deutschland Schutz suchen, müssen bei der
Einreise einen Asylantrag stellen - bei der Grenzbehörde oder der Polizei.
Diese Anträge werden weitergeleitet an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF),
wo darüber entschieden wird ob ein Asylverfahren eingeleitet wird. Bis zur Entscheidung, ob
ein Anerkennungsverfahren eingeleitet wird, bleiben die Flüchtlinge in Deutschland. Sie
erhalten Geld, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und einen vorläufigen Ausweis - die so
genannte Aufenthaltsgestattung. Zudem legt die Ausländerbehörde fest, wo die Flüchtlinge
sich aufzuhalten haben und wohnen müssen.
Dauerhafter Aufenthalt in Deutschland
Am Anfang des Asylverfahrens steht eine Anhörung bei einem Mitarbeiter des BAMF. Nach
dieser Befragung wird entschieden, ob der Asylantrag angenommen wird. Anschließend
beginnt das Anerkennungsverfahren, das sich manchmal über mehrere Jahre hinzieht.
Entscheidet das Bundesamt, dass der Antragsteller als Flüchtling anerkannt wird, bekommt er
zunächst eine befristete Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre. Erst ab diesem Zeitpunkt kann
sich der Flüchtling eine Arbeit und eine eigene Wohnung suchen. Menschen, die länger oder
dauerhaft in Deutschland bleiben möchten, müssen verschiedene Vorausetzungen erfüllen.
Sie müssen mindestens fünf Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet haben und außerdem
einen so genannten Integrationskurs besucht haben. In diesen Kursen sollen Flüchtlinge die
deutsche Sprache erlernen und mehr über gesetzliche Bestimmungen, Geschichte und die
Kultur des Landes erfahren.
Flüchtlingsorganisationen
Flüchtlinge sind in erster Linie hilfesuchende Menschen in Not. Wenn sie nach Deutschland
kommen, haben sie oft nicht nur mit Sprachproblemen zu kämpfen, sondern auch mit dem
komplizierten und undurchsichtigen Asylrecht. Viele Organisationen bieten in solchen Fällen
ihre Hilfe an. Dort gibt es Menschen, die den Hilfesuchenden Rechtsberatung anbieten,
dolmetschen
oder
sie
bei
Behördengängen
begleiten.
Eine der bekanntesten Organisationen ist der Verein ProAsyl. Neben der praktischen
Unterstützung und Hilfe für verfolgte Menschen, will der Verein vor allem auch die
Öffentlichkeit informieren und aufmerksam machen - auf die Schicksale der Flüchtlinge. In
Nordrhein Westfalen haben sich mehrere Gruppen, Organisationen und Initiativen zu einem
Netzwerk zusammengeschlossen, dem "Flüchtlingsrat NRW".
Aus: http://www.planet-schule.de/wissenspool/abschieber/inhalt/hintergrund.html
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Informationstext „Festung Europa”
Die in Westeuropa neu eingeführten, restriktiven Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen
Zuwanderung und des Missbrauchs des Asylsystems führten zu einer Verschiebung des
Gleichgewichts zwischen dem Flüchtlingsschutz und der Einwanderungskontrolle. Für diese
Entwicklung war der Begriff „Festung Europa” symptomatisch.
Vier verschiedene Arten von Maßnahmen wurden ergriffen, um die „gemischte Zuwanderung”
von illegalen Migranten und Flüchtlingen einzudämmen, mit der sich die europäischen Länder
konfrontiert sahen. Es zeigte sich jedoch: Beide Gruppen waren hierdurch unterschiedslos
betroffen. Auch schutzbedürftige Menschen konnten nur noch unter großen Schwierigkeiten
ein Land erreichen, indem sie einen Asylantrag stellten. UNHCR warnte bereits 1986:
„Einseitig eingeführte unkoordinierte restriktive Maßnahmen sind unzureichend. Ihre Folge ist
eher eine Verschiebung als eine Verringerung der Belastungen, und sie setzen eine sinnlose
Kette von Ereignissen in Gang. Langfristig führen sie zwangsläufig zu einem allgemeinen
Abbau international anerkannter Normen.”
Erstens versuchten die Staaten, Maßnahmen zur „Einreiseverhinderung” zu verabschieden,
die darauf abzielten, Personen mit unvollständigen Papieren einschließlich potenziellen
Asylbewerbern daran zu hindern, Europa überhaupt zu erreichen. Man erließ
Visumvorschriften und verhängte Sanktionen gegen Personenbeförderungsunternehmen, die
Passagiere mit unzureichenden Papieren beförderten. Manche Länder entsandten
Einwanderungsbeamte ins Ausland, um potenzielle Migranten mit unzureichenden Papieren
“abzufangen” und sie daran zu hindern, ihre Reise in diese Länder überhaupt anzutreten.
Zweitens wurden für Asylsuchende, die trotz dieser Maßnahmen ein potenzielles
Aufnahmeland erreichten, Mechanismen entwickelt, mit denen die Zuständigkeit für die
Überprüfung der Flüchtlingseigenschaft und Schutzgewährung auf andere Länder abgewälzt
werden konnten. Dieser Ansatz wurde nicht zuletzt dadurch ermöglicht, dass die
mitteleuropäischen Staaten mittlerweile ebenfalls zu Ländern geworden waren, in denen
Flüchtlinge zumindest theoretisch Schutz finden konnten.
Nach 1989 waren die meisten dieser Staaten rasch der Genfer Flüchtlingskonvention von
1951 beigetreten. In den neunziger Jahren unternahmen UNHCR, der Europarat, andere
Organisationen und westeuropäische Regierungen erhebliche Anstrengungen, um die
Möglichkeiten dieser Staaten zu verbessern, Asylbewerber und Flüchtlinge aufzunehmen.
Die westeuropäischen Regierungen konnten deshalb Listen so genannter “sicherer
Drittstaaten” im Osten der Europäischen Union aufstellen und sich auf diese Weise eine
Pufferzone verschaffen.
Sie schlossen mit den mittel- und osteuropäischen sowie anderen Regierungen
Rückübernahmeabkommen zur Rückführung illegal eingereister Personen und begannen,
Asylsuchende in “sichere” Transitländer zurückzuschicken. Diese Abkommen enthielten nur
selten bestimmte Garantien für die Asylsuchenden. Sie führten zur Entstehung des
Phänomens der so genannten “Kettenabschiebungen”, bei denen Asylsuchende von einem
zum nächsten Land weitergereicht wurden, ohne die Sicherheit zu haben, am Ende der Kette
einen Antrag auf Schutz stellen zu können. UNHCR beschrieb diese Praxis als
“grundlegenden Schutzprinzipien eindeutig zuwiderlaufend” und kritisierte, dass sie keinen
ausreichenden Schutz vor einem Verstoß gegen das Prinzip des Non-refoulement bot.
Konsequenterweise führten die mittel- und osteuropäischen Staaten, bestärkt durch das
Vorbild ihrer Nachbarn im Westen, ihrerseits ebenfalls ähnliche Kontrollen ein, um die Zahl der
bei ihnen eintreffenden Ausländer zu begrenzen. Drittens wandten die Behörden die Genfer
Flüchtlingskonvention zunehmend restriktiver an, um bestimmte Gruppen von Asylsuchenden
vom Geltungsbereich der Flüchtlingsdefinition auszuschließen. In manchen Ländern führt dies
immer noch dazu, dass Menschen, die Opfer von Verfolgung durch “nichtstaatliche Urheber”
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geworden sind, nicht als Flüchtlinge gelten. Dadurch wird ihnen häufig nur eine
eingeschränkte Form des Schutzes mit weniger Rechten und Leistungen angeboten. Als
Folge dieser Entwicklung und anderer Faktoren hat der Anteil der Antragsteller, die als
Flüchtlinge entsprechend der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 anerkannt werden, stetig
abgenommen. Viele abgelehnte Asylbewerber erhalten in dem Land, in dem sie ihren Antrag
gestellt haben, ein Bleiberecht, das jedoch weniger Schutz als die Rechtsstellung eines
Flüchtlings nach der Konvention von 1951 bietet. Die Bezeichnung dafür lautet im einen Land
“B-Status”, in anderen “humanitärer Status” oder “außerordentliches Bleiberecht”.
Das Aufnahmeland trägt dem Schutzbedürfnis der Betroffenen Rechnung, reduziert jedoch
seine Verpflichtungen insbesondere im Hinblick auf die Familienzusammenführung und die
Ausstellung von Ausweispapieren gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention auf ein
Mindestmaß. Die Vielzahl der möglichen Einstufungen führten in der Öffentlichkeit zu einer
beträchtlichen Verwirrung darüber, wer denn nun ein “echter” Flüchtling sei. Schließlich
wurden auch noch verschiedene “Abschreckungsmaßnahmen” ergriffen. Dazu zählten unter
anderem die verbreitete automatische Inhaftierung oder Internierung von Flüchtlingen, die
Verweigerung von Sozialhilfe und ein Arbeitsverbot.
Zudem wurde das Recht der bereits im Land befindlichen Flüchtlinge auf den Nachzug von
Familienangehörigen eingeschränkt. Die Suche nach einer gemeinsamen Politik der
Europäischen Union Die Bemühungen der westeuropäischen Länder um die Anpassung ihrer
Asyl- und Einwanderungspolitik fielen mit den Bestrebungen zusammen, durch die Schaffung
eines gemeinsamen Binnenmarktes eine weit gehende wirtschaftliche und politische
Integration zu erreichen. Sie umfassten die Beseitigung praktisch aller zwischenstaatlichen
Handelsschranken und die Herbeiführung des freien Personenverkehrs innerhalb der
Europäischen Union, die mit dem Inkrafttreten des Maastrichter Vertrags 1993 aus der
Europäischen Gemeinschaft hervorging. Gleichzeitig wollte man jedoch die Kontrolle über die
Einreise von Bürgern aus Ländern behalten, die nicht EU-Mitgliedstaaten waren. Die
Regierungen befürchteten damals, der freie Personenverkehr innerhalb der Europäischen
Union werde zahlreiche neue Probleme im Einwanderungs- und Asylbereich mit sich bringen.
Deshalb versuchen die zuerst zwölf und später 15 EU-Mitgliedstaaten in einem komplizierten
und langwierigen Prozess ihre Politik in Fragen der Grenzkontrollen, der Einwanderung und
des Asyls zu harmonisieren.
Ein großer Teil der auf Einwanderung und Asyl bezogenen Aktivitäten in den neunziger Jahren
richteten sich auf die Koordination und die Restriktion der Einreisepolitik der EUMitgliedstaaten. Das Schengener Übereinkommen von 1990 enthielt Bestimmungen für eine
verstärkte Zusammenarbeit der Polizei und der Gerichte, eine gemeinsame Visumpolitik und
die Verschärfung von Sanktionen gegen Personenbeförderungsunternehmen. Im Dubliner
Übereinkommen von 1990 wurden Kriterien aufgelistet, anhand derer ermittelt werden kann,
welcher Vertragsstaat für die Prüfung eines Asylantrags zuständig ist. Es sollte Asylsuchende
daran hindern, ihren Antrag in dem für sie mutmaßlich “besten” potenziellen Aufnahmeland zu
stellen und das Problem der Flüchtlinge lösen, für die kein Land die Zuständigkeit
übernehmen will: die so genannte “Orbit-Situation”.
Während die Übereinkommen von Schengen und Dublin für die Vertragsstaaten
völkerrechtlich bindend sind, haben anderen Harmonisierungsbestrebungen außerhalb eines
bindenden Rahmens auf einer wenig transparenten zwischenstaatlichen Ebene stattgefunden.
Dennoch haben sich die EU-Mitgliedstaaten in den meisten Fällen nur auf dem kleinsten
gemeinsamen Nenner einigen können. Eines der umstrittensten Themen war die Suche nach
einer einheitlichen Interpretation der Flüchtlingsdefinition in der Genfer Flüchtlingskonvention.
Unter dem Einfluss der sehr engen deutschen Interpretation und wegen der Bestrebungen
Frankreichs, seine Verpflichtungen gegenüber Flüchtlingen aus Algerien zu begrenzen, liegt
der Gemeinsamen Position der Europäischen Union von März 1996 über die harmonisierte
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Anwendung der Definition des Begriffs “Flüchtling” ein restriktiver Ansatz zugrunde, nach dem
der Urheber von Verfolgung “im Allgemeinen” ein Organ der Staatsgewalt ist.
Dies hat dazu geführt, dass die Behandlung von Menschen auf der Flucht vor Verfolgung
durch nichtstaatliche Urheber von Land zu Land variiert. Auch mit Blick auf andere Aspekte
des Asyls haben sich zwischen den EU-Mitgliedstaaten bei der Umsetzung ihrer
Harmonisierungsbestrebungen erhebliche Divergenzen ergeben.
Innerhalb der Europäischen Union werden in manchen Ländern wesentlich mehr Asylanträge
gestellt als in anderen. Nachdem Deutschland Anfang der neunziger Jahre 350.000 Bosnier
aufgenommen hatte, strebte die Bundesregierung nachdrücklich eine Vereinbarung über eine
gleichmäßigere Lastenverteilung an. 1995 verabschiedete die Europäische Union eine nicht
bindende Resolution über die Verteilung der Belastungen, die durch die vorübergehende
Aufnahme und Anwesenheit von Vertriebenen entstehen.
Die großen Flüchtlingsströme aus Bosnien und Herzegowina Mitte der neunziger und aus dem
Kosovo Ende der neunziger Jahre hatten zur Folge, dass die Lastenverteilung während des
gesamten Jahrzehnts in Europa heftig umstritten war und bis heute blieb. Der deutsche Anteil
an den Asylanträgen in Europa insgesamt ist allerdings zwischenzeitlich von 63 Prozent zu
Beginn der neunziger Jahre auf 23 Prozent im Jahre 1999 zurückgegangen.
Die Harmonisierung der Asylpolitik in Europa wird weiter vorangetrieben. UNHCR hat diese
Bestrebungen unterstützt, wenn sie darauf abzielten, die Asylsysteme gerechter, effizienter
und berechenbarer zu machen, und zwar nicht nur zum Nutzen der Regierungen, sondern
auch für Flüchtlinge und Asylbewerber. In vielen Fällen ist man jedoch über den kleinsten
gemeinsamen Nenner nicht hinausgekommen. Das Ergebnis war dann auch häufig eher eine
Verschlechterung als eine Verbesserung des Flüchtlingsschutzes.
Aus:
http://www.unhcr.de/fileadmin/unhcr_data/pdfs/lehrhefte/Lehrer_Fluechtlinge_und_Menschenrechte_1518_K.pdf
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Statistiken

Flüchtlinge weltweit
Nach Herkunftsstaaten (in absoluten Zahlen, Ende 2008)

aus: http://www.bpb.de/popup/popup_druckversion.html?guid=UG329E
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Nach Aufnahmeländern (in absoluten Zahlen, Ende 2008)

aus: http://www.bpb.de/popup/popup_druckversion.html?guid=UG329E

Verteilung der Flüchtlinge auf die Kontinente (2009)
Kontinent/ Region

Flüchtlinge & Asylbewerber

Afrika

2.692.100

Amerika & Karibik

649.500
davon Venezuela: 211.000
493.000
davon Russland: 107.000
6.343.800
davon Syrien: 1.763.900;
Gaza & Westbank: 1.828.100
909.100
2.512.400
davon Pakistan: 1.775.600

Europa
Mittel- & Nordafrika

Südasien & Pazifik
Süd- & Zentralasien

(aus: World Refugee Survey 2009)
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Verhältnis der Flüchtlinge zur Bevölkerung

(aus: World Refugee Survey 2009)
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Flüchtlinge und AsylbewerberInnen in Deutschland
Herkunftsländer der Asylsuchenden (2007)
Herkunftsland
Irak
Türkei
Serbien

Asylsuchende
4.327
1.437
1.996

Russland
Indien

772
413

Iran
Vietnam
Libanon

631
987
592

Syrien
Nigeria
sonstige
insgesamt

634
503
6.872
19.164

aus: http://www.auslaender-statistik.de/bund/asyl_8a.htm
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Asylsuchende und Asylberechtigte (in absoluten Zahlen,
Anerkennungsquote in %)

aus: http://www.bpb.de/wissen/6RE109,0,0,Asylsuchende_und_Asylberechtigte.html
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Grafiken

Der Asylantrag
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Die Duldung
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Quizbogen zu Flucht und Asyl

Aus: http://epizberlin.de

Ziel: Bestehendes Wissen abfragen und Interesse am Thema wecken
Dauer: 45 Minuten

Durchführung
1. Teilen Sie die Klasse in vier bis sechs Gruppen. Jede Gruppe erhält einen Quizbogen.
Die SchülerInnen haben circa 10 Minuten Zeit, die Fragen zu beantworten (ohne
Material).
2. Für die Auswertung lösen Sie gemeinsam mit den Gruppen die Fragen auf. Die
SchülerInnen können sich die richtigen Lösungen markieren.
3. Anschließend kann mit einer Diskussion anhand folgender Fragen begonnen werden:
 Hattet ihr Schwierigkeiten bei der Beantwortung der Fragen? Warum (nicht)?
 Wie sind die Differenzen zwischen euren Antworten und den tatsächlichen Zahlen
zu erklären?
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Quizbogen
Aufgabe:
Was wisst ihr über Flüchtlinge und AsylbewerberInnen? Beantwortet die
Fragen in euer Gruppe.
1. In 2008 gab es weltweit .......... Flüchtlinge.
2. In 2008 gab es weltweit .......... Binnenflüchtlinge.
3. Aus welchen Ländern kam die Mehrzahl der Flüchtlinge im Jahr 2008?
Land ........................ Anzahl der Flüchtlinge ..........
Land ........................ Anzahl der Flüchtlinge ..........
Land ........................ Anzahl der Flüchtlinge ..........
4. In welchen Regionen weltweit leben die meisten Flüchtlinge? Vergebt eine Rangfolge von
Platz 1 bis 5!
..... Afrika (Süd-, West- und Zentralafrika)
..... Europa
..... Amerika
..... Mittlerer Osten und Nordafrika
..... Asien (ohne Mittleren Osten)
5. In welchen vier Ländern weltweit leben die meisten Flüchtlinge?
Land ........................ Anzahl der Flüchtlinge ..........
Land ........................ Anzahl der Flüchtlinge ..........
Land ........................ Anzahl der Flüchtlinge ..........
Land ........................ Anzahl der Flüchtlinge ..........
6. In welchen vier europäischen Ländern wurden 2008 die meisten Asylanträge gestellt?
Land ........................ Anzahl der Flüchtlinge ..........
Land ........................ Anzahl der Flüchtlinge ..........
Land ........................ Anzahl der Flüchtlinge ..........
Land ........................ Anzahl der Flüchtlinge ..........
7. Dürfen AsylbewerberInnen in Deutschland...
 סJa  סNein
◦ arbeiten?
◦ Sich uneingeschränt bewegen?  סJa  סNein
◦ In einer eigenen Wohnung leben?  סJa  סNein
8. Unterliegen minderjährige Kinder von AsylbewerberInnen in Deutschland der allgemeinen
Schulpflicht?
 סJa  סNein
9. Ab welchem Alter gelten Flüchtlinge und AsylbewerberInnen in Deutschland als
Erwachsene?
Ab ..... Jahren.
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Quizbogen - Auflösung
1. In 2008 hab es weltweit 15,2 Mio Flüchtlinge.
2. In 2008 gab es weltweit 26 Mio Binnenflüchtlinge.
3. Aus welchen Ländern kam die Mehrzahl der Flüchtlinge im Jahr 2008?
Land Afghanistan
Anzahl der Flüchtlinge 2,8 Mio
Land Irak
Anzahl der Flüchtlinge 1,9 Mio
Land Somalia
Anzahl der Flüchtlinge 0,56 Mio
4. In welchen Regionen weltweit leben die meisten Flüchtlinge? Vergebt eine Rangfolge von
Platz 1 bis 5!
2. Afrika (Süd-, West- und Zentralafrika)
4. Europa
5. Amerika
2. Mittlerer Osten und Nordafrika
1. Asien (ohne Mittleren Osten)
5. In welchen vier Ländern weltweit leben die meisten Flüchtlinge?
Land Afghanistan
Anzahl der Flüchtlinge 1,8 Mio
Land Syrien
Anzahl der Flüchtlinge 1,1 Mio
Land Iran
Anzahl der Flüchtlinge 0,98 Mio
Land Deutschland
Anzahl der Flüchtlinge 0,58 Mio
6. In welchen vier europäischen Ländern wurden 2008 die meisten Asylanträge gestellt?
Land Frankreich
Anzahl der Flüchtlinge 42.513
Land Italien
Anzahl der Flüchtlinge 31.164
Land Großbritannien
Anzahl der Flüchtlinge 30.547
Land Deutschland
Anzahl der Flüchtlinge 22.085
7. Dürfen AsylbewerberInnen in Deutschland...
◦ arbeiten?
§ 61 Asylverfahrensgesetz: Arbeitsverbot von einem Jahr nach Einreise
◦ Sich uneingeschränt bewegen?
§ 56 Asylverfahrensgesetz: Residenzpflicht
◦ In einer eigenen Wohnung leben?
§ 53 I Asylverfahrensgesetz: Im Regelfall nicht, sondern in einem Asylbewerberheim/
einer Gemeinschaftsunterkunft
8. Unterliegen minderjährige Kinder von AsylbewerberInnen in Deutschland der allgemeinen
Schulpflicht?
Abhängig vom Bundesland: Mittlerweile gilt diese in allen Bundesländern bis auf
Badem-Württemberg, dort besteht lediglich ein Schulrecht
9. Ab welchem Alter gelten Flüchtlinge und AsylbewerberInnen in Deutschland als
Erwachsene?
Ab 16 Jahren (§ 80 Aufenthaltsgesetz)
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Übung „Fluchtgepäck

aus: DBG-Jugend Nord (Hrg.), 2000: Demokratie macht Schule. Hamburg.

Ziel: Situation von flüchtenden Personen bei der Ausreise sowie die
Ausgangssituation von AsylbewerberInnen vermitteln; persönliche
Prioritäten herausfinden und vertreten

Durchführung:
 Informieren Sie die SchülerInnen über die folgende Situation:
Die SchülerInnen sollen sich vorstellen, dass sie Deutschland dringend verlassen
müssen, da sie wegen politischer Äußerungen von der Polizei gesucht werden.
Ghana ist ein Land, dass deutsche Flüchtlinge nicht an Deutschland ausliefert,
sondern in der Regel Asyl gewährt. Deshalb ist Ghana das Zielland, in das die
SchülerInnen flüchten müssen. Ihr letztes Geld haben sie für das Flugticket von
Rom nach Accra ausgegeben. Ein Freund wird Ihnen dabei helfen, durch die
italienischen Passkontrollen zu kommen.
Die SchülerInnen können nicht viel mitnehmen. Neben der Kleidung, die sie tragen,
haben sie die Möglichkeit, zehn Gegenstände von der Liste einzupacken.
Innerhalb von 15 Minuten sollen sie ihre Entscheidung treffen.
 Anschließend können Kleingruppen gebildet werden, in denen die ‚mitgenommenen’
Gegenstände verglichen werden können. Falls es Unterschiede gibt, sollen die
SchülerInnen argumentieren, weshalb sie diese Gegenstände für so wichtig erachten,
dass sie es eingepackt haben.
 In der Klasse können dann alle Gruppen an die Tafel schreiben, welche Gegenstände
bei ihnen von mehreren Gruppenmitgliedern eingepackt wurden.
 Für die Auswertung sollte als erstes darüber diskutiert werden, was beim Ausfüllen der
Liste gefühlt wurde und ob man der Meinung ist, alles Notwendige eingepackt zu
haben. In Hinblick auf die Begriffe an der Tafel kann nochmals diskutiert werden,
welche Gegenstände der Liste auf der Flucht sowie im Aufnahmeland am Nötigsten
sind. Anschließend kann man über die Situation der AsylbewerberInnen in
Deutschland sprechen. Was wissen die SchülerInnen? Inwiefern können die
AsylbewerberInnen arbeiten oder zur Schule gehen und sich frei in Deutschland
aufhalten?

Hinweis:
Die SchülerInnen darauf hinweisen, dass diese Übung von einem Szenario ausgeht, das nicht
der Realität entspricht.
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Euer Fluchtgepäck
Aufgabe:
Stell dir vor, du musst Deutschland dringend verlassen, da du wegen deiner politischen
Überzeugung von der Polizei gesucht wirst. Du weißt, dass Ghana dich aufnehmen und nicht
an Deutschland ausliefern wird. Du hast dir bereits ein Ticket von Rom nach Accra, Ghanas
Hauptstadt, besorgt. Ein Freund will dir helfen, durch die italienischen Passkontrollen zu
kommen. Nun musst du packen. Du kannst nicht viel mitnehmen und hast nur 15 Minuten Zeit.
Außer der Kleidung, die du anhast, kannst du noch 10 Gegenstände aus der Liste mitnehmen.
Für welche würdest du dich entscheiden? Versuche, die ausgewählten Begriffe in eine
Rangordnung zu bringen.

Materialliste
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Rollenspiel „Kann ich reinkommen?“

aus: http://kompass.humanrights.ch/cms/front_content.php?idcatart=462

Ziel: Sensibilisierung für die Situation, Rechte und Bedürfnisse von
Flüchtlingen; Kennenlernen von Gründen, Asyl zu verwehren
Zielgruppe: ab 9. Jahrgangsstufe
Zeit: 45-60 Minuten

Durchführung
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Übung „Asylentscheidung“

Aus:
http://www.unhcr.de/fileadmin/unhcr_data/pdfs/lehrhefte/Lehrer_Fluechtlinge_und_Menschenrechte_1518_K.pdf

Ziel: Kennenlernen von Art. 14 AEMR (Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte) und Fluchtgründen, die das Recht Asyl behandeln

Durchführung
 Teilen Sie die Zettel aus. In Einzel-, Zweier- oder Gruppenarbeit sollen die
SchülerInnen nun entscheiden, welche Personen ihrer Meinung nach Asyl erhalten
sollten.
 Anschließend werden die Lösungen jeweils für einen Fall vorgestellt und die richtige
Antwort mit der Begründung gegeben.
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Arbeitsblatt: „Das Recht auf Asyl“
Aufgabe:
Stellt euch vor, ihr wärt MitarbeiterInnen von UNHCR. Die folgenden Personen kommen zu
euch und bitten um den Schutz des Amtes. Ihr müsst entscheiden, ob sie Flüchtlinge sind oder
nicht. Begründet eure Entscheidung mit Bezug Artikel 14 der AEMR.
Artikel 14 AEMR: Recht auf Asyl
1. Jeder Mensch hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgungen Asyl zu suchen
und zu genießen.
2. Dieses Recht kann jedoch im Falle seiner Verfolgung wegen nichtpolitischer
Verbrechen oder wegen Handlungen, die gegen die Ziele und Grundsätze der
Vereinten Nationen verstoßen, nicht in Anspruch genommen werden.
1. Herr H.
Herr H., ein Bauer ohne feste politische Überzeugungen, gehört zu einer ethnischen
Minderheit in Magnolia. Viele Mitglieder dieser Volksgruppe wollen ihren eigenen unabhängigen Staat. Um dies zu erreichen, bekämpfen Angehörige der Minderheit die
Regierung mit Waffengewalt. Herr H. wurde aufgrund seiner ethnischen Herkunft von einigen
seiner Nachbarn, die zur Mehrheit gehörten, bedroht. Die örtliche Polizei stellte sich blind.
Darüber hinaus wurde Herr H. auch von extremistischen Mitgliedern seiner eigenen
Volksgruppe bedroht, die ihm vorwarfen, ihr Anliegen nicht zu unterstützen. Schließlich erhielt
Herr H. einen Reisepass und verließ sein Herkunftsland.
2. Frau Q.
In den letzten zwei Jahren herrschte in Zania ein Militärregime. Das Parlament des Landes
wurde aufgelöst, und alle Gesetze werden auf dem Verordnungswege erlassen. Im Rahmen
eines ehrgeizigen Plans, allen arbeitsfähigen Männern einen Arbeitsplatz zu geben, hat die
Regierung angeordnet, dass Frauen nicht mehr arbeiten gehen dürfen und im Haus bleiben
müssen. Frauen, die sich dieser Anordnung widersetzen, werden streng bestraft. Frau Q., eine
Ärztin, musste ihren Beruf aufgeben. Mit Hilfe einer Missionarin erhielt sie einen falschen
Reisepass und konnte aus dem Land fliehen.
3. Herr C.
Herr C. hat als Soldat in Magnolia 20 Kriegsgefangene hingerichtet. Er gibt an, nur die Befehle
seines vorgesetzten Offiziers befolgt zu haben. Er sagt, er hätte Angst gehabt, bestraft zu
werden, wenn er die Befehle nicht befolgt hätte. Eine Befehlsverweigerung kann mit
Degradierung und sogar Arrest bestraft werden. Jetzt ist er voller Reue. Er befürchtet, zu einer
langen Haftstrafe verurteilt zu werden, wenn er nach Magnolia zurückkehrt. Er hat Magnolia
unerlaubt verlassen.
4. Herr R.
Als Mitglied einer Oppositionsgruppe in seinem Herkunftsland hat Herr R. an seiner
Arbeitsstätte heimlich Flugblätter verteilt. Darin wurde zu einem Volksaufstand gegen das
Regime aufgerufen. Er wurde entdeckt, verhaftet und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Im
Gefängnis wurde er wiederholt von Mitarbeitern der Regierung gefoltert. Nach zwei Jahren
konnte er entkommen. Bei seinem Ausbruch verletzte er jedoch einen Gefängniswärter, der
bei diesem Vorfall eine bleibende Lähmung davontrug. Nach einer langen und komplizierten
Flucht konnte Herr R. sein Herkunftsland verlassen und in Ruritania Asyl beantragen.
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5. Frau F.
Frau F. hat die Staatsangehörigkeit von Magnolia. Sie ist vor drei Monaten ernsthaft erkrankt.
Ihr Arzt ist überzeugt, dass sie nur noch ein paar Monate zu leben hat. Ihre einzige Hoffnung
ist ein neues, aber sehr teures Medikament. Leider ist Frau F. arm. Zudem hat die Regierung
von Magnolia die kostenlosen Leistungen im Gesundheitswesen gestrichen. Alle Bürger
müssen jetzt die Kosten für ihre medizinische Versorgung vollständig selbst tragen. Frau F.
wird sich die Behandlung, die sie zum Überleben benötigt, nie leisten können. Im
benachbarten Ruritania wird das Gesundheitswesen jedoch nach wie vor von der Regierung
subventioniert. Wenn Frau F. die Einreise nach Ruritania gestattet wird, braucht sie ihre
Behandlung nicht zu bezahlen.
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Antworten zum Arbeitsblatt
Fall 1:
Obwohl Herr H. nicht an Guerilla-Aktivitäten teilgenommen hat, haben ihn seine Nachbarn
wegen seiner Zugehörigkeit zur ethnischen Minderheit bedroht. In diesem Fall ist seine Furcht
vor Verfolgung wegen seiner ethnischen Herkunft begründet. Er ist zudem in der
ungewöhnlichen Situation, auch von Angehörigen seiner eigenen Volksgruppe verfolgt zu
werden, weil er die Unabhängigkeitsbewegung nicht unterstützt. Daraus folgt, dass seine
politische Überzeugung, sich nicht einmischen zu wollen, nicht mit der anderer Angehöriger
seiner Volksgruppe übereinstimmt. Auch seine Furcht vor Verfolgung wegen seiner politischen
Überzeugung ist daher begründet. Er sollte als Flüchtling anerkannt werden.
Fall 2:
Obwohl im Abkommen von 1951 Diskriminierung wegen des Geschlechts nicht explizit als
Grund für die Rechtsstellung der Flüchtlinge vorgesehen ist, sollte Frau Q. dennoch Asyl
gewährt werden. UNHCR geht davon aus, dass eine Person, die vor schwerer Diskriminierung
und anderer unmenschlicher Behandlung – gleichzusetzen mit Verfolgung – flieht, Anspruch
auf die Rechtsstellung der Flüchtlinge hat. Frau Q. wird verfolgt, weil sie sich nicht an strenge
soziale Verhaltensregeln hält. Da die Regierung der Urheber dieser Diskriminierung ist, kann
Frau Q. keine höhere Instanz um Schutz bitten. Im Sinne des Abkommens von 1951 ist Frau
Q. Flüchtling.
Fall 3:
Herr C. sollte kein Asyl gewährt werden. Als er Kriegsgefangene tötete, beging er ein
Kriegsverbrechen im Sinne der Genfer Konventionen von 1949. Wegen des
Kriegsverbrechens kommt in diesem Fall die Ausschlussklausel zur Anwendung: Nach Artikel
F (a) des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951 hat er keinen
Anspruch auf die Rechtsstellung der Flüchtlinge. Auch nach der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte dürfte ihm kein Schutz eingeräumt werden, weil er mit seinen Handlungen
“gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen” verstoßen hat (Artikel 14 (2) der
Erklärung).
Fall 4:
Herr R. sollte als Flüchtling anerkannt werden. Er hat aufgrund seiner politischen
Überzeugung gehandelt. Allerdings muss auch die Gewalttat berücksichtigt werden, die er bei
seiner Flucht aus dem Gefängnis begangen hat. Es handelte sich offenbar um ein
schwerwiegendes Delikt. Deshalb muss zwischen der Art des Vergehens und dem Grad der
befürchteten Verfolgung abgewogen werden. Um als Flüchtling anerkannt zu werden, muss
der befürchteten Verfolgung eine größere Bedeutung beigemessen werden als der Schwere
des Vergehens. Es scheint, als wäre die Gewalttat begangen worden, um der Verfolgung zu
entgehen. Unter Berücksichtigung dieses Umstands und nach Abwägung zwischen dem
Vergehen und der Verfolgung sollte die Ausschlussklausel (Artikel F des Abkommens) nicht
angewendet werden. Er sollte als Flüchtling anerkannt werden. Menschenrechte, Flüchtlinge
und UNHCR
Fall 5:
Frau F. sollte nicht als Flüchtling anerkannt werden. Armut und schlechte soziale Verhältnisse
allein können nie Gründe für die Gewährung von Asyl sein. Um nach dem Abkommen von
1951 als Flüchtling anerkannt zu werden, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: Erstens
muss eine begründete Furcht vor Verfolgung wegen der Rasse, Religion, Nationalität,
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen der politischen Überzeugung
gegeben sein. Frau F. wird jedoch nicht wegen einem dieser Gründe verfolgt. Obwohl Frau F.
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aus der Unterschicht stammt, ist ihre Zugehörigkeit zu dieser sozialen Gruppe für sich nicht
ausreichend, um als Flüchtling anerkannt zu werden. Es muss eine klare Androhung von
Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu dieser bestimmten Gruppe vorliegen. Zweitens muss
die jeweilige Person in irgendeiner Form diskriminiert werden. In diesem Fall sind von der
staatlichen Gesundheitspolitik jedoch alle Bürger betroffen. Niemand wird wegen seiner
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen
seiner politischen Überzeugung unverhältnismäßig benachteiligt. Wenn allerdings die
Regierung Frau F. beispielsweise wegen ihrer ethnischen Herkunft die medizinische
Versorgung verwehrt hätte, könnte sie als Flüchtling anerkannt werden.
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Geschichten

„Hier geblieben: Tanjas Geschichte“
Aus: IBIS (2006): Flucht & Asyl. Ein Thema für Schulen, S. 151-154

Ziel: Einführung in die Themen Duldung und Abschiebung;
Auseinandersetzen mit dem Thema Heimat

Mögliche Impulsfragen






Warum wird das Mädchen aus dem Unterricht geholt?
Wer veranlasst und verantwortet, dass die Familie die neue Heimat verlassen soll?
Welche Erfahrungen habt ihr schon mit Abschiebung gemacht? Was wisst ihr darüber?
Wer könnte der Familie helfen?
Was wird der Familie wohl passieren? Gibt es Möglichkeiten, die Abschiebung zu
verhindern?

Möglicher Arbeitsauftrag
 In kleineren Gruppen sollen Argumente dafür und dagegen gesammelt werden, dass
die Familie in Deutschland bleiben darf. Anschließend trägt jeweils einer aus der
Gruppe die Argumente in Form eines Statements (wie man dies auch von einer
Gerichtsverhandlung oder Politikerrede kennt) vor. Anschließend kann darüber
diskutiert werden.

«anders? - cool!» - Das Themenheft

Hier geblieben: Tanjas Geschichte

120/146

«anders? - cool!» - Das Themenheft

121/146

«anders? - cool!» - Das Themenheft

122/146

Geschichte „Irfan“
Ziel: Auseinandersetzung mit der Situation unbegleiteter, minderjähriger
Flüchtlinge
Zeit: 90 Minuten (2x 45 Minuten)
Zielgruppe: SchülerInnen bis 12 Jahre

Durchführung
 Lesen Sie mit den SchülerInnen die erste Hälfte der Geschichte (bis „Gut! Sage ich
leise, schaue sie dabei aber gar nicht an“).
 Danach können Sie folgende Fragen an die SchülerInnen stellen:
 Wie fühlt sich Irfan? Fühlt er sich wirklich gut, wie er der Erzieherin erzählt?
 Mit welchen Wörtern kann man Irfans Gefühle am besten beschreiben?
 Nun sollen die SchülerInnen selbst eine Situation kreativ umsetzen (z.B. Bild gestalten,
Gedicht oder Kurzgeschichte schreiben), in der sie Heimweh hatten. Zur Auswertung
der Schülerergebnisse können folgende Fragen dienen:
 Welche Parallelen kann man zwischen deinen und Irfans Gefühlen ziehen?
 Was unterscheidet sich? Warum ist dies wohl so?
 Es werden Gruppen gebildet. Jede hat die Aufgabe, ein Rollenspiel zu gestalten, in
dem sie Irfan für seine Situation und Zukunft Mut machen. Dieses wird dann den
anderen vorgespielt. Zur Auswertung können folgende Fragen gestellt werden:
 Wie würde Irfan auf diese Initiativen wohl reagieren?
 Seid ihr auf seine Bedürfnisse und Wünsche eingegangen?
 Welche Unterstützung hättet ihr euch an seiner Stelle am meisten gewünscht?
 Zum Abschluss wird das Ende der Geschichte gelesen. Danach kann Folgendes
gemeinsam beantwortet werden:
 Wie ist die Geschichte ausgegangen? Warum?
 Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es zu euren Ideen?
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Geschichte „Flüchtlingen eine Stimme geben:
Salimas Geschichte“
Aus:

http://www.bundesregierung.de/nn_1520/Content/DE/Magazine/MagazinEntwicklungspolitik/0
92/Doorpage-92.html

Ziel: Auseinandersetzen mit extremen Fluchterfahrungen
Altersempfehlung: ab 10. Jahrgangsstufe

Mögliche Fragestellungen:
 Welche Möglichkeiten der Zuflucht bieten sich Menschen, die auf der Flucht sind?
 Welche Gründe gibt es, eine Flucht wie Salima sie erlebt hat, auf sich zu nehmen?
Inwiefern war sie sich den Ausmaßen ihrer Entscheidung zur Flucht ins Ausland
bewusst?
 Wie hättest du in ihrer Situation gehandelt? Warum?
 Welche Folgen hat eine Flucht auf die Betroffenen?
 Welche Zukunftsperspektiven hat Salima?
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„Flüchtlingen eine Stimme geben: Salimas Geschichte“
Salima ist 19 und trägt roten Lippenstift. Aber ihre Kleidung gehört nicht ihr – sie mag sie nicht
und ist ganz verschüchtert. Salima wohnt vorläufig in den müllgesäumten Wegen von Basatine
(Somalia) in einem dunklen, vollen Raum eines Hauses, das einer Bande von
Menschenschmugglern gehört. Vier dieser geheimen Häuser gibt es in dem Elendsviertel.
Junge somalische Männer und Frauen werden von hier nach Saudi Arabien geschickt, in der
Hoffnung auf Arbeit und ein besseres Leben. Sie sind vor der andauernden Gewalt in ihrem
Heimatland geflohen. Jetzt müssen sie so lange bei den Schmugglern bleiben, bis sie 25 USDollar für die Fahrt in die Wüste beisammen haben. Es kann Wochen dauern, bis dieses Geld
beisammen ist.
Im Moment versucht es Salima mit Betteln. Sie kommt jeden Abend aus der Stadt zurück, um
auf einer abgenutzten Matratze zu schlafen. Wenn sie zu spät kommt, muss sie mit dem
blanken Boden vorlieb nehmen – zusammen mit 20 anderen Frauen, die den kargen Raum
mit ihr teilen. Weit von der Heimat und ohne eine andere Möglichkeit ist dies jedoch alles, was
sie haben. Salima ist völlig ausgelaugt. Die letzten sechs Wochen ihres Lebens waren ein
Albtraum.
Salima wuchs in Mogadischu auf. Obwohl sie in ihrem Leben nur Krieg erlebt hatte, wollte sie
bleiben. Mit ihrem Baby und dem geliebten Mann lebte die kleine Familie in einem kleinen
Haus. "Es war unser Heim. Mein Lieblingsplatz auf der Welt." Und Salima war schwanger.
Eines Morgens waren in der Ferne Gewehrsalven zu hören. Salima war auf dem Weg zum
Bäcker, als plötzlich ein Mann vor ihr auf der Straße zu Boden sank, getroffen von einer
verirrten Kugel. Hinter sich hörte sie das Kreischen einer Rakete, deren Explosion sie zu
Boden riss. Ein Teil ihres Hauses war von Mörsern durchsiebt. "Ich fand meinen Mann und
mein Kind – aber sie waren nicht mehr unter uns." Beide waren bei dem Angriff von eben
jenen Soldaten getötet worden, die sie beschützen sollten.
Wie viele andere Familien, die alles verloren haben, fasste Salima ihren Entschluss. Ihre
Mutter, Brüder und Schwestern begannen ihre Habseligkeiten zusammenzupacken, um auf
der einzig sicheren Straße aus der Stadt zu kommen: nach Süden, in die Flüchtlingslager.
Aber Salima hatte eine andere Idee, weil sie gehört hatte, wie schlimm es dort sei. "Ich hatte
gerade meinen Mann und mein Kind verloren. Jetzt wollte ich meiner Mutter helfen –
versuchen, ihr Leben ein wenig besser zu machen. Ich dachte, ich könnte helfen."
Im siebten Monat schwanger, brach Salima nach Norden auf. Sie hatte viele Geschichten über
die Gefahren einer solchen Reise gehört. Doch ihre einzige Sorge war, lebend aus
Mogadischu herauszukommen. 20 Tage fuhr sie auf Lastwagen. Alle paar Kilometer kam es
bei den Checkpoints zu Gewalt, wenn Banditen die Passagiere einschüchterten und
ausraubten. "Die Straße war schrecklich. Ich hatte solche Angst." Eine Frau im Wagen davor
wurde mit vorgehaltener Waffe vergewaltigt; Salima versuchte, einfach nichts an sich
herankommen zu lassen. Ihre letzte Nacht in Somalia verbrachte sie in den Bergen nahe der
Küste bei Bossaso.
Am Morgen wurde sie mit über 120 anderen aus dem Wasser in ein kleines hölzernes Boot
gezogen, das sie nach Jemen bringen sollte. "Die Mannschaft hatte Gin getrunken und
Haschisch geraucht. Aber als sie sahen, dass ich hochschwanger war, erlaubten sie mir,
meine Beine auszustrecken." Alle anderen mussten mit angewinkelten Beinen, die Knie unter
dem Kinn, sitzen.
Die Crew, bewaffnet mit Pistolen, Messern und Hammern, drohte jeden zu erschlagen, der
das wackelige Boot zum Wanken brächte. "Die See war rau und ich begann Krämpfe zu
bekommen." Salima wollte nicht wahrhaben, dass die Wehen einsetzten, und versuchte, still
zu sein.
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In der Nacht bettelte ein Mann nach etwas Wasser zum Trinken; die Schmuggler stachen ihn
nieder und warfen ihn über Bord. Dann begann Salima zu bluten. Sie wimmerte leise und ihre
Sitznachbarn flehten sie an, sie möge still sein. Alle hatten Angst, geschlagen zu werden. Als
das Blut auf die Männer unter ihr tropfte, bemerkte die Crew, dass sie ihr Kind bekommen
würde, bevor sie die Küste Jemens erreicht hätten.
Erst war sie sicher, dass sie ihr zu helfen versuchten. Sie wurde in den Bug des Bootes
gebracht und sie wuschen das Blut mit Seewasser fort. Dann wurde sie ohnmächtig. Das
Einzige, an das sie sich erinnern kann, als sie wieder zu Bewusstsein kam, war, dass einer
der Männer ihr neugeborenes Baby wie einen Ball ins Meer warf. "Mein Baby war das Einzige,
das mir von meinem Mann geblieben war." Als sie auf dem verlassenen Strand im Jemen
ankamen, wurde Salima im Aufnahmezentrum vom UNHCR registriert. Sie wurde von einem
Arzt untersucht, konnte jedoch nicht über das reden, was passiert war.
Es ist noch immer schwer für sie. Es ist gerade mal sechs Wochen her, dass Salima zum
Bäcker ging. Sie ist ein zerbrechlicher Teenager, völlig traumatisiert und allein; und darum ist
sie jetzt wieder bei den Schmugglern. Sie sagt, dass sie dahin geht "Wo Allah mich hinbringt".
Wahrscheinlich wird sie die nächsten Jahre ihres Lebens als Hausmädchen in Saudi-Arabien
"versklavt" sein.
Aus:

http://www.bundesregierung.de/nn_1520/Content/DE/Magazine/MagazinEntwicklungspolitik/0
92/Doorpage-92.html
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Geschichte „Leben als Flüchtling: Wie Kinder im
Abseits aufwachsen“
aus: Heiko Kauffmann, Albert Riedelsheimer (Hg.): Kindeswohl oder Ausgrenzung? Flüchtlingskinder in
Deutschland nach der Rücknahme der Vorbehalte; aus: http://www.internationale-wochen-gegenrassismus.de/wp-content/uploads/Materialheft_Homepage1.pdf S. 59-62.

Ziel: Auseinandersetzung mit sozialer und rechtlicher Situation von
AsylbewerberInnen
Altersempfehlung: ab 10. Jahrgangsstufe

Möglich Fragestellungen:
Welchen Formen von Diskriminierungen sind AsylbewerberInnen ausgesetzt?
Wie werden diese Diskriminierungen begründet?
Wie wirken sich diese Einschränkungen auf das Leben der Menschen aus?
Inwiefern entspricht die Situation der AsylbewerberInnen ihren Vorstellungen von
einem neuen Leben in Deutschland?
 Wie sieht das Leben in einer Gemeinschaftsunterkunft aus?
 Welche Auswirkungen hat das Leben als AsylbewerberIn oder Geduldete/r auf Kinder
und die Bildungssituation?





«anders? - cool!» - Das Themenheft

130/146

„Leben als Flüchtling: Wie Kinder im Abseits aufwachsen“
aus: Heiko Kauffmann, Albert Riedelsheimer (Hg.): Kindeswohl oder Ausgrenzung? Flüchtlingskinder in
Deutschland nach der Rücknahme der Vorbehalte; aus: http://www.internationale-wochen-gegenrassismus.de/wp-content/uploads/Materialheft_Homepage1.pdf 2010, S. 59-62.

»Als junge Menschen in Syrien haben wir versucht, die europäischen Sender per Satellit zu
empfangen. Wir dachten, Deutschland ist ein gutes, demokratisches Land. Wir kamen hierher
und es war alles noch im Kopf. Wir sagten uns, okay, hier können wir Kinder zur Welt bringen.
Aber dann kam langsam, langsam die Realität.« Ali A.
Die Kinder von Ali A. wachsen in einer »Gemeinschaftsunterkunft« für Flüchtlinge auf. Ihre
Eltern kamen vor 12 Jahren nach Deutschland. Mit ihnen leben Fatima (11), Rabab (8), Fuat
(4) und Dana (1) in einem einzigen Zimmer, das neben vielen anderen von einem langen Flur
abgeht. In diesem Zimmer wird geredet, gestritten, für die Schule gelernt, ferngesehen,
gespielt, gegessen, geschlafen. Zwei Mal in der Woche erhält die Familie
Lebensmittelgutscheine und einen monatlichen Barbetrag von etwa je 40 Euro für Vater und
Mutter und je 20 Euro für die Kinder – Geld, von dem vor allem die Asylrechtsanwältin bezahlt
werden muss. Die sanitären Einrichtungen befinden sich außerhalb des Privatbereichs der
Familie eine Etage tiefer, sechs Toiletten sind dort für insgesamt 50 Hausbewohner/innen.
Das Haus liegt zwischen einem ausgedienten Gewerbegelände und freiem Feld, durch eine
Bundesstraße vom Wohngebiet getrennt. Enge, fehlende Privatsphäre, erzwungene
Untätigkeit und das verordnete Miteinander vieler Menschen im »Wohnheim« führen immer
wieder zu Spannungen zwischen den Eltern und den übrigen Bewohner/innen, was auch den
Kindern nicht verborgen bleibt. Oft sagt man ihnen, sie sollen leiser sein, die Wände sind dünn
und die Nerven der erwachsenen Bewohner/innen oft auch. Manche Kinder haben Angst,
nachts allein zur Gemeinschaftstoilette zu gehen. Spielmöglichkeiten sind rar. Ali A. lächelt
bitter: »Hier gibt’s eine einzige Schaukel – für 25 Kinder. Die Kinder spielen mit dem Rasen.«
Der Schulbesuch ist eine Abwechslung, Alis Töchter Fatima und Rabab gehen gern zur
Schule. Einen Freund oder eine Freundin hat noch keines der Kinder mit nach Hause
gebracht.
Der Lebensalltag von Flüchtlingskindern wie Fatima und Rabab ist geprägt durch die sozialen
Bedingungen, denen ihre Eltern als asylsuchende oder geduldete Flüchtlinge unterworfen
sind. Dies bedeutet vor allem große Armut. Weil die Selbstversorgung über Arbeit oft nicht
erreichbar ist oder nicht erlaubt wird, sind die Betroffenen abhängig von staatlichen
Leistungen. Flüchtlinge erhalten aber soziale Leistungen nicht nach dem Sozialgesetzbuch II
(sog. Hartz IV), sondern nach dem 1993 eigens für sie geschaffenen
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Danach liegen die Regelleistungen mehr als ein
Drittel unter den entsprechenden Hartz-IV-Sätzen. Für sechsjährige Kinder ist die Diskrepanz
am größten: Sie erhalten monatlich Leistungen in Höhe von 132 Euro, das sind ganze 47 %
weniger als der Regelsatz eines gleichaltrigen Kindes nach Hartz-IV (251 Euro). Ausgegeben
werden die Leistungen überdies oft als »Sachleistungen« – in Form von Essenspaketen,
Altkleidern oder Gutscheinen, was weitere Einschränkungen mit sich bringt.
Rund 88.000 Menschen in Deutschland leben aktuell von eingeschränkten Sozialleistungen
nach AsylbLG, 28.000 der Betroffenen sind Minderjährige. Etwa 10.000 Kinder in Deutschland
leben auf engstem Raum mit Eltern und Geschwistern in Sammelunterkünften.
Bei Inkrafttreten des Asylbewerberleistungsgesetzes 1993 lautete seine politische
Rechtfertigung: Die Minderleistungen seien nur für einen befristeten Zeitraum und für
Menschen gedacht, die sich typischerweise nur vorübergehend in Deutschland aufhielten.
Beträge, die auf Teilnahme an der Gesellschaft und auf Integration zielten, seien deshalb nicht
vorgesehen. Doch die Befristung der Minderleistungen wurde zur ausgedehnten Zumutung:
Anfangs waren sie auf die ersten 12 Monate beschränkt. Danach, so der Gesetzgeber 1993,
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seien »… Bedürfnisse anzuerkennen, die auf eine stärkere Angleichung an die hiesigen
Lebensverhältnisse und auf bessere soziale Integration gerichtet sind« (BT-Drs. 12/5008).
1997 wurde die Mindestbezugsdauer dieser Leistungen auf drei Jahre ausgedehnt. Zuletzt
meinte man, einen Integrationsbedarf erst ab »einem Voraufenthalt von vier Jahren« (BT-Drs.
16/5065) erkennen zu können. Dabei gilt nicht die Aufenthaltsdauer allein, sondern eine
»Bezugszeit« von vier Jahren (B 8/9b AY 1/07 R, U.v.17.6.2008). Das bedeutet
beispielsweise, dass Flüchtlinge, die zwischenzeitlich gearbeitet haben und jahrelang ohne
öffentliche Unterstützung in Deutschland lebten, nur eingeschränkte Sozialleistungen nach
dem AsylbLG erhalten können, solange sie ebendiese Leistungen noch nicht vier Jahre lang
bezogen haben. Kinder sind von solchen Entscheidungen immer mitbetroffen. Sie sollen nach
dem Gesetz nicht besser gestellt werden als ihre Familienangehörigen – höchstens
schlechter: Selbst dann, wenn ihre Eltern die Vierjahres-Strafe einer ausgegrenzten
Randexistenz schon abgegolten haben und höhere Sozialleistungen erhalten, werden Kindern
bis zu ihrem vierten Geburtstag entsprechende Leistungen versagt. Denn aufgrund ihres
Lebensalters haben sie die geforderte Wartefrist für den »Integrationsbedarf« noch nicht
erfüllt. Auch der vom AsylbLG betroffene Personenkreis wurde mit den Jahren sukzessiv
ausgeweitet: Unter das AsylbLG fallen heute auch Menschen, die eine Aufenthaltserlaubnis
besitzen und schon lange oder auf unabsehbare Zeit in Deutschland leben. Unter Umständen
erhalten die Betroffenen bei Bedarf die eingeschränkten AsylbLG-Leistungen lebenslänglich,
so entschied das Bundessozialgericht. Dies gelte für den Fall, dass ein Flüchtling früher
einmal »rechtsmissbräuchlich« eine Abschiebung verhindert hätte. Unter dieser Praxis leiden
vor allem auch die Kinder, für die dann zeitlich unbegrenzt nicht nur die Hilfe zum
Lebensunterhalt, sondern auch jede noch so kleine zusätzliche Leistung, die das SGB II
vorgesehen hätte, verweigert oder in Frage gestellt wird:
Fabian S. (12) lebt mit seinen Geschwistern und seiner alleinerziehenden Mutter in einer
Kleinstadt. Der Junge ist in Deutschland geboren, und die Familie hat eine humanitäre
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 V AufenthG. Vor 15 Jahren soll die aus dem Kosovo geflohene
Frau S. eine falsche Volkszugehörigkeit angegeben haben. Für das Aufenthaltsrecht der
Familie spielt diese Frage schon längst keine Rolle mehr, für Fabian aber bedeutet es ein
Leben auf dem Existenzniveau von § 3 AsylbLG: Im neuen Schuljahr erhalten hilfebedürftige
Klassenkameraden 100 Euro für Bücher und Stifte. Fabian bekommt 25 Euro.
Das AsylbLG sieht vor, dass »sonstige Leistungen« gewährt werden können, und zwar unter
anderem dann, wenn sie »zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten« sind (§
6 AsylbLG). Auf dieser Grundlage erhielt Fabian einen Zuschuss für Schulmaterial. Gern
weisen manche Gerichte auf diese Regelung hin, um Klagen gegen die Leistungshöhe des
AsylbLG abzulehnen. Der Haken an § 6: Es ist eine »Kann-Regelung« und die Sozialämter
setzen Pauschalen ziemlich willkürlich fest (...). Vielerorts erhalten unter das AsylbLG fallende
Schüler überhaupt keine Beihilfen für Schulmaterial. Wenn die Behörden der Ansicht sind,
dass eine Abschiebung bei aktiver Mitwirkung der Flüchtlinge möglich wäre, können sie die
ohnehin nur notdürftigen Leistungen sogar noch weiter kürzen – bis auf das »zum Leben
Unerlässliche«. Der zugewiesene Raum im Sammellager wird dann bisweilen nicht nur zum
Lebensmittelpunkt, sondern zur Zelle, zum einzigen Ort, an dem Flüchtlinge sich überhaupt
aufhalten können:
Vor fast einem Jahrzehnt floh Familie I. mit zwei Kindern aus Dagestan. Weil die
Ausländerbehörde der Familie mangelnde behördliche Mitwirkung vorhält, wurden die
Kleiderbeihilfe und der geringe Bargeldbetrag (»Taschengeld«) ganz gestrichen. Gewährt
werden ein Platz im Sammellager und Lebensmittelgutscheine in Höhe von monatlich 471
Euro für die ganze Familie. Beide Eltern sind psychisch und physisch erkrankt. Der Facharzt,
der die schwere Nierenerkrankung des Familienvaters behandelt, befindet sich in der
nächsten größeren Stadt, ebenso wie die Ausländerbehörde und das Sozialamt. Entfernung:
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17 Kilometer. Auf Nachfrage erklärt der Sozialamtsmitarbeiter der Familie, sie könne den Weg
zu Fuß zurücklegen. Für notwendige Arztbesuche bietet er an, Gutscheine der Familie in
Höhe des Busgeldes wieder gegen Bargeld umzutauschen – nach Vorlage von Belegen. Seit
die Familie in die abgeschiedene Unterkunft »verlegt« wurde, ist nahezu jede Mobilität
unterbunden. Die inzwischen neunzehnjährige Nurjana hat ihre alten Schulfreundinnen seit
Monaten nicht mehr getroffen. Ihre Anträge auf Arbeits- oder Ausbildungserlaubnis wurden
abgelehnt. »Ich verlerne sogar schon mein Deutsch, wenn ich den ganzen Tag hier im Heim
bin«, sagt die junge Frau. »Aber wohin soll ich schon gehen, ganz ohne Geld? Ich komme hier
ja nicht mal weg.« Ihr 17-jähriger Bruder Nuradil, der als einziger eine Monatskarte für die
Busfahrt zur Schule bekommen hat, holt bisher die Lebensmittelgutscheine für die Familie
vom Sozialamt ab. Wenn dieses Schuljahr zu Ende ist, wird Nuradil keine Schule mehr
besuchen, und keine Busfahrkarte mehr erhalten.
Kinder sollen darunter leiden, dass ihre Eltern nicht die eigene Abschiebung betreiben, sie
werden für das mitbestraft, was ihre Eltern vertreten müssen. Diese Praxis der
»Sippenhaftung« erscheint verfassungsrechtlich bedenklich – ebenso wie die willkürliche
Festlegung der Regelsätze des AsylbLG oder die Tatsache, dass die Leistungen nach dem
AsylbLG seit 1993 nicht ein einziges Mal an die Preisentwicklung angepasst wurden. (...)
Als das Bundesverfassungsgericht im Februar 2010 die so genannten »Hartz-IV«Sozialleistungen für verfassungswidrig erklärte, nahm das Gericht auch die Menschenwürde
der Kinder in den Blick: Es fehle eine differenzierte Untersuchung des Bedarfs von Kindern.
Ohne die Deckung notwendiger Kosten für Schulbücher, Hefte, Taschenrechner etc. drohe
»hilfebedürftigen Kindern der Ausschluss von Lebenschancen«, befand das höchste deutsche
Gericht. Es gibt daher gute Gründe anzunehmen, dass auch das AsylbLG vor dem
Bundesverfassungsgericht scheitern wird. Das AsylbLG und einige weitere Regelungen
bewirken, dass Flüchtlingskinder in Deutschland unter Bedingungen heranwachsen, die ihnen
elementare Bildungs- und Lebenschancen vorenthalten, sie von Gleichaltrigen isolieren und
ihnen gesellschaftliche Ablehnung signalisieren. In einer abseits gelegenen Unterkunft, in
großer Armut und ohne Bargeld ist eine Teilnahme am sozialen Leben nicht mehr möglich.
Kinder und Jugendliche, die häufig zumindest in Kindergarten und Schule sozialisiert wurden,
sehen sich spätestens nach dem Schulabschluss plötzlich jeglicher Zukunftsperspektive
beraubt. Sie erleben nicht selten seelisch kranke Eltern, die sich als nicht akzeptierte
Gesellschaftsmitglieder Sorgen um die Zukunft machen, die darunter leiden, dass sie ihren
Kindern über Jahre hinweg nichts bieten können, (...).
Viele der Betroffenen leben lange schon in Deutschland und werden bleiben. Ob es den
Verantwortlichen gefällt oder nicht: Auch die heute gesetzlich und behördlich ausgegrenzten
Flüchtlingskinder werden ein Teil unserer gesellschaftlichen Zukunft sein.
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Gedicht „Fluchtursachen“

Von Hans-Martin Große-Oetringhaus

Überfluss. Sattheit.
Langeweile. Sinnlosigkeit.
Viele wollen da aussteigen.
Flucht!
Hunger. Krieg. Zerstörte Umwelt.
Viele müssen ihre Heimat verlassen.
Flucht!
Wie wäre es,
wenn die einen sich dafür einsetzen,
dass die anderen bleiben können.
Die einen hätten wieder einen Sinn.
Die anderen ihre Heimat.
Vielleicht gäbe es dann weniger
Fluchtursachen.

Aufgaben
 Welche Gründe nennt der Verfasser für die Flucht?
 Welche Lösungsmöglichkeiten werden genannt, um die Situation der Flüchtlinge zu
verbessern?
 Verfasse selbst ein Gedicht zum Thema „Fluchtursachen“!
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Liedtext „Er wollte nach Deutschland“

Von Udo Lindenberg (2007)
Er ist fünfzehn und war noch nie weg von zu Hause.
Jetzt wartet er bloß, bis es dunkel ist.
Dann nimmt er seine Sachen, nur das Nötigste,
er muß los, und es gibt niemand, der ihn zum Abschied küßt.
Sie dürfen ihn nicht kriegen, er muß schlauer sein als die,
hat alles zu gewinnen und kaum was zu verlier’n.
Er hofft bloß, daß er es schafft bis zum Hafen
und dann auf irgend 'nen Tanker als blinder Passagier.
Er wollte nach Deutschland, wo nicht überall geschossen wird.
Er wollte nach Deutschland, wo niemand vor Hunger stirbt.
Er wollte nach Deutschland, wo man 'n bißchen Zukunft hat
und es da bringen in so ‘ner schönen großen Stadt.
Er ist fünfzehn und war noch nie weg von zu Hause.
Jetzt sitzt er im Knast und weiß nicht mal wofür.
Gleich hinter der Grenze war sein Traum vorbei,
sie sperrten ihn ein und seitdem sitzt er hier.
Er kommt aus Kroatien und aus Bosnien, aus dem Irak und aus Pakistan.
Er kommt aus Albanien, Rumänien und Somalia,
aus China und Algerien, aus der Türkei, aus Südafrika...
Er wollte nach Deutschland, wo nicht überall geschossen wird.
Er wollte noch Deutschland, wo niemand vor Hunger stirbt.
Er wollte nach Deutschland, wo man 'n bißchen Zukunft hat
und es da bringen in so 'ner schönen großen Stadt.

Fragen
 Welche Fluchtgründe werden genannt?
 Welche Gründe würden dich veranlassen, deine Heimat zu verlassen?
 Warum sitzt der Junge, von dem gesungen wird, im Gefängnis?
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Filme

„Perspektive Ungewiss“
Aus der Medienkiste der Wanderausstellung «anders? – cool!», Nr. 11

Thema: Situation von jugendlichen, unbegleiteten Flüchtlingen in
Deutschland; Auswirkungen einer Duldung auf das Leben der Betroffenen
Länge: 12:12 Minuten

Mögliche Fragestellungen:
 Wie kann man die Situation der unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge
beschreiben? Wie ist die aktuelle Situation der Jugendlichen?
 Welche Gründe für die Flucht werden genannt?
 Wie sieht die Schul- und Ausbildungssituation der Jugendlichen aus? Welchen
Unterschied gibt es zu deiner eigenen Situation?
 Was bedeutet es, in einer Gemeinschaftsunterkunft zu leben? Könntest du dir
vorstellen, in so einer Unterkunft zu leben?
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–

Alltag

von

Aus der Medienkiste der Wanderausstellung «anders? – cool!», Nr. 17

Thematik: Die Situation von minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen in
Deutschland
Erscheinungsjahr: 2007
Laufzeit: 21:07 Minuten
Mögliche Fragestellungen:
 Wie sah die Situation in Afghanistan aus, als die Jugendlichen nach Deutschland
geflüchtet sind? Wie sieht die derzeitige Situation aus? Wäre es möglich, die
Jugendlichen nun wieder dorthin zurückzuschicken?
 Welche Gründe gibt es für Jugendliche (ohne ihre Familien) zu fliehen?
 Wie sieht die Situation bei der Einreise nach Deutschland aus?
 Was bedeutet es, in der Illegalität zu leben? Wie sieht ein Leben ohne legalen
Aufenthaltsstatus aus?
 Wie sieht die Situation von jugendlichen Flüchtlingen in der Erstaufnahme- und der
Folgeunterbringung aus?
 Was haben die Jugendlichen durch die Flucht verloren? Was finden sie hier in
Deutschland vor?
 Wie sieht die schulische/ berufliche Perspektive der Flüchtlinge aus?
 Welche Möglichkeiten haben die Jugendlichen, ihre Freizeit zu gestalten und ihre
Kultur auszuleben?
 Wie sehen die Zukunftspläne der vorgestellten Jugendlichen aus? Sind diese
realistisch? Warum, warum nicht?
 Welche Projekte gibt es, die die jugendlichen Flüchtlinge in Deutschland unterstützen?

Mögliche Aufgabenstellung:
 Stellt Recherchen zu folgenden Bereichen an:
◦ Erstaufnahme- und der Folgeunterbringung von jugendlichen Flüchtlingen
◦ Das Recht auf Bildung für jugendliche Flüchtlinge
◦ Die Ausbildungsmöglichkeiten für jugendliche Flüchtlinge
◦ Vorhandene Projekte und Initiativen, welche die jugendlichen Flüchtlinge in
Deutschland unterstützen
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Filme der UNHCR
Aus der Medienkiste der Wanderausstellung «anders? – cool!», Nr. 16

Ziel: Auseinandersetzung mit verschiedenen Flüchtlingsthemen und
Kennenlernen der Arbeit von UNHCR (Hoher Flüchtlingskommissar der
Vereinten Nationen)

Global View 2007
Ziele: Überblick über die Einsätze und Tätigkeiten von UNHCR
(Schwerpunktländer: Irak, Tchad, Jemen, Kolumbien, Libanon)
Länge: 22:01 Minuten
Erscheinungsjahr: 2007
Mögliche Fragestellungen:
 Was sind die Aufgaben des UNHCR? Wie kann UNHCR Flüchtlingen helfen?
 Welche Fluchtgründe werden genannt?
 Welche Rolle spielen Schlepper und Menschenhändler?
 Wie sieht die Situation in den Herkunftsländern aus?
 Welche Chancen bestehen, als Flüchtling anerkannt zu werden? Was bedeutet
es für die Flüchtlinge, als solche anerkannt zu werden?
 Inwiefern kann der UNHCR die Flüchtlinge versorgen?
 Welche Gefühle und Hoffnungen haben diejenigen, die zurückkehren?

Unsere Arbeit für Flüchtlinge
Ziel: Kennenlernen des Internationalen Flüchtlingsschutzes
Erscheinungsjahr: 2002
Länge insgesamt: 18:06 Minuten
Wer ist ein Flüchtling?
Mögliche Fragestellungen:
 Was ist ein Flüchtling im Sinne des UNHCR?
 Welche Gründe gibt es, zum Flüchtling zu werden?
 Welche Fluchtgründe sind nicht in der Definition eingeschlossen?
 Warum sind die Menschen schutzbedürftig? Was können sie von ihrem
Heimatland erwarten?
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Schutz und dauerhafte Lösungen
Mögliche Fragestellungen:
 Was bedeutet Flüchtlingsschutz?
 Welche Möglichkeiten im Bereich Ausbildung und Beruf haben die Flüchtlinge?
 Wann kommt eine Rückführung in Frage? Was erwartet die Flüchtlinge in ihrer
Heimat?
 Welche anderen Möglichkeiten gibt es, wenn eine baldige Rückführung nicht
möglich ist?
Exodus und Soforthilfe
Mögliche Fragestellungen:
 Welche Vollmacht hat der Hohe Flüchtlingskommissar der UN?
 Welche Aufgaben haben die Helfer? Wie sieht deren Situation aus? Welche
Herausforderungen werden an sie gestellt?
Flüchtlingsfrauen und Flüchtlingskinder
Möglich Fragestellungen:
 Welche Aufgaben werden von den Frauen in den Flüchtlingslagern
übernommen?
 Welche Zukunftswünsche bewegen die Frauen?
 Wie sieht die Situation von geflüchteten Kindern aus?
 Inwiefern haben sie die Möglichkeit, an Bildung teilzuhaben?

Flüchtlingsfrauen – Schau nicht zurück
Ziel: Kennenlernen der Situation von geflüchteten Frauen
Länge: 7:54 Minunten
Erscheinungsjahr: 2002
Mögliche Fragestellungen:
 Mit welchen Herausforderungen sind die Frauen konfrontiert?
 Wie gehen sie mit ihrer Situation um?
 Welche speziellen Projekte und Förderungen gibt es speziell für Frauen?
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Rückkehr nach Afghanistan
Ziel: Kennenlernen der Probleme und Herausforderungen nach der Rückkehr ins
Heimatland
Länge: 15:19 Minuten
Erscheinungsjahr: 2004
Mögliche Fragestellungen:
 Inwiefern unterstützt UNHCR die Flüchtlinge bei und nach ihrer Rückkehr?
 Wie bereiten sich die Flüchtlinge auf ihre Rückkehr vor?
 Was erhalten die Rückkehrer für den Neubeginn?
 Wie ist es, nach langer Zeit wieder in die Heimat zu kommen?
 Was bedeutet „nachhaltige“ Rückkehr?

Neuanfang in Norwegen
Ziel: Kennenlernen der Schwierigkeiten bei der Neuansiedlung
Länge: 7:08 Minuten
Erscheinungsjahr: 2005
Mögliche Fragestellungen:
 Was bedeutet ein Neuanfang für die Betroffenen?
 Weshalb kommt es überhaupt zu einer Ansiedlung in einem Drittstaat?
 Welche Chancen bietet die Neuansiedlung?
 Wie sieht der Kontakt zu den Einheimischen aus?

Wie ist es, ein Flüchtling zu sein
Ziel: Auseinandersetzen mit der Situation von Flüchtlingskindern anhand von
Geschichten
Länge: 15:29 Minuten
Erscheinungsjahr: 1999
Altersempfehlung: bis 7. Jahrgangsstufe
Mögliche Fragestellungen:
 Wie sieht das Leben/ der Alltag der Kinder aus?
 Was können die Kinder mitnehmen?
 Was erfährt man über die Ernährungssituation?
 Was machen die Kinder in ihrer Freizeit?
 Was wünschen sich die Kinder für die Zukunft?
 Wie sieht das Leben in der Fremde aus?
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Jugendliche Flüchtlinge in Afrika
Ziel: Auseinandersetzen mit der Situation von jugendlichen Flüchtlingen anhand von
Beispielen
Länge: 67 Minuten
Erscheinungsjahr: 2003
Altersempfehlung: 7. – 11. Jahrgangsstufe
Zur Bearbeitung:
Ausführliches Begleitmaterial findet man auf der Seite der UNHCR unter folgendem
Link:
http://www.unhcr.de/schulmaterialien/videos-lehrerhefte/unterrichtsset-jugendlichefluechtlinge-in-afrika.html

In einer neuen Heimat – Integration von Flüchtlingen in
Europa
Ziel: Auseinandersetzen mit der Situation von Flüchtigen nach Europa anhand von
Beispielen
Länge: 50 Minuten
Erscheinungsjahr: 1998
Altersempfehlung: 9. – 12. Jahrgangsstufe
Zur Bearbeitung:
Ausführliches Begleitmaterial findet man auf der Seite der UNHCR unter folgendem
Link:
http://www.unhcr.de/fileadmin/unhcr_data/pdfs/lehrhefte/In_einer_neuen_Heimat.pdf
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Film „Oury Jalloh“
Ziel: Kennenlernen und Auseinandersetzen mit der Lebenssituation von
AsylbewerberInnen
Länge: 30:07 Minuten
Altersempfehlung: ab 10. Jahrgangsstufe
Mögliche Fragestellungen:
 Was bedeutet die Residenzpflicht für Betroffene? Welche Auswirkungen hat diese?
 Wie fühlt es sich wohl an, Dinge des alltäglichen Bedarfs mit Gutscheinen zu
bezahlen?
 Welche Freizeitbeschäftigungen haben AsylbewerberInnen?
 Inwiefern können die AsylbewerberInnen ihre eigene Kultur ausleben?
 Welche Rolle spielt die Sprache?
 Welche Auswege bieten sich den AsylbewerberInnen?
 Inwiefern sind Liebe und Partnerschaft möglich?

Weitere Informationen und Erwerb/Verleih der DVD unter
http://www.ouryjalloh-derfilm.de/dvd

Informationen zum Film:
"Oury Jalloh" wurde in der Kategorie Amateurfilm mit dem Deutschen MenschenrechtsFilmpreis ausgezeichnet. Mit dem Preis würdigen die Organisatoren, darunter Unesco,
Amnesty International und das Deutsche Institut für Menschenrechte, seit 1998 Produktionen,
die sich "besonders um engagierte Berichterstattung, sachkundige Dokumentation und mutige
Kritik" verdient gemacht haben.
"Oury Jalloh" basiert auf der Geschichte des gleichnamigen Mannes aus Sierra-Leone, der in
Deutschland um Asyl suchte, einem Asylbewerberheim in Dessau zugewiesen wurde und am
7. Januar 2005 unter nach wie vor nicht genau geklärten Umständen in einer Dessauer
Polizeistelle verbrannte. Dabei konzentriert sich der semidokumentarische Kurzfilm weniger
auf den Tod des Mannes, als auf die Bedingungen, unter denen er in Deutschland lebte.
"Er stellt tägliche Rassismus-Erfahrungen dar, zeigt, wie ihm der Kontakt zu seinem
neugeborenen Kind verwehrt wird, wie er zur Untätigkeit verdammt ist, wie er eine
Sozialpädagogik erlebt, deren Integrationsbemühungen ganz offensichtlich an ihre Grenzen
stoßen und wie Jalloh schließlich aus nichtigem Anlass verhaftet wird", heißt es in der
Begründung der Jury. Und abschließend: "Seine Geschichte setzt Zeichen gegen
Ausgrenzung, Ressentiments und eine inhumane Verwaltungsmaschinerie."
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Film „Mama“
Auf der DVD „Oury Jalloh“

Inhalt: Erste Kontaktaufnahme eines Sohnes zu seiner Familie nach
langjährigem Aufenthalt in Deutschland; Unverständnis der Familie
gegenüber Situation und Asylverfahren
Länge: 9:02 Minuten
Altersempfehlung: ab 10. Jahrgangsstufe

Mögliche Fragestellungen:









Warum nimmt der Protagonist erst nach fünf Jahren Kontakt zu seiner Mutter auf?
Was bedeutet es für jemanden, eine lange Zeit ohne Familienkontakt zu sein?
Erscheint die Rückkehr als eine denkbare Option für den Asylbewerber?
Aus welchem Grund und mit welchen Vorstellungen ist der Protagonist nach
Deutschland gekommen? Wie sieht die Realtität aus?
Welche Bedeutung hat eine Arbeitserlaubnis?
Weshalb kann die Mutter die Situation nicht nachvollziehen?
Welches Verständnis wird dem Protagonisten seitens seiner Mutter entgegen
gebracht?
Welche Rolle spielt das Pflichtgefühl?

Weitere Informationen und Erwerb/Verleih der DVD unter
http://www.ouryjalloh-derfilm.de/dvd
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Film „Paloma“
Auf der DVD „Oury Jalloh“

Ziel: Auseinandersetzen mit dem Alltag von Illegalisierten und seinen
Folgen
Länge: 9:00 Minuten
Altersempfehlung: ab 10. Klasse

Mögliche Fragestellungen:
 Was bedeutet es für den Alltag illegal in Deutschland zu leben?
 Welche Gefühle werden mit Illegalität verbunden?
 Welche Auswirken hat die Abschiebung auf das Leben der Betroffenen sowie deren
Angehörigen und Freunde?

Hinweis:
Wenn man möchte, kann man den Film bei 7:10 Minute stoppen, um dann die SchülerInnen
zu fragen, wie der Film weitergehen könnte. Hierfür könnte die Klasse in mehrere Gruppen
eingeteilt werden, die ein mögliches Ende des Films kreativ umsetzen sollen.

Weitere Informationen und Erwerb/Verleih der DVD unter
http://www.ouryjalloh-derfilm.de/dvd
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Film „El otro lado de la ciénaga” (Die andere Seite
des Sumpfs)
Auf der DVD „Oury Jalloh“

Ziel: Auseinandersetzen mit der Situation von Jugendlichen aus
marginalisierten Verhältnissen
Länge: 19:25 Minuten
Altersempfehlung: ab 10. Jahrgangsstufe

Mögliche Fragestellungen:
Wie sieht die Lebenswirklichkeit und der Alltag der Jugendlichen aus?
Welche Aufgaben müssen sie für die Familie übernehmen? Wie stehen sie dazu?
Mit welchen Problemen und Einschränkungen sind die Jugendlichen konfrontiert?
Welchen Beschäftigungen (Arbeit, Freizeit) gehen die Jugendlichen nach?
Was für eine Beziehung haben sie zu ihren Eltern?
Welche Hoffnungen, Sehnsüchte, Träume und Wünsche beschäftigen
Jugendlichen?
 Inwiefern wird im Film etwas zu den folgenden Wörtern deutlich?
a. Pflicht
b. Drang
c. Zuflucht
d. Abhängigkeit
e. Körper
f. Last
g. Stille
h. Entbehrung
i. Erinnerung
j. Vergessen
k. Rebellion








Weitere Informationen und Erwerb/Verleih der DVD unter
http://www.ouryjalloh-derfilm.de/dvd
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Online-Spiel „Last Exit Flucht“

Ziel: Kennenlernen und persönliches Auseinandersetzen mit den
Stationen einer Flucht sowie Aufnahme in einem neuen Land
Altersempfehlung: 7. bis 10. Jahrgangsstufe
Erforderliches Material: Computer/ Laptop, Beamer, Internetzugang
Einsatzmöglichkeit:
Im Spiel „Last Exit Flucht“ können Jugendliche den Weg eines jungen Menschen
nachvollziehen, der vor Unterdrückung aus seinem Heimatland flieht und in einem anderen
Land neu anfängt.
In der dazugehörigen Sammlung von Hintergrundtexten – dem Fakten-Web – können die
SchülerInnen sich unter anderem über Menschenrechtsfragen, Asylrecht und über das
Schicksal von Flüchtlingen informieren. Sie können ferner kurze Filmbeiträge ansehen.
Der existierende Lehrerleitfaden dient der Unterrichtsplanung und ist entsprechend den
Abschnitten des Spiels gegliedert. Er bietet Vorschläge für Aufgabenstellungen sowie für
Diskussionen, Übungen und Rollenspiele in der Klasse. Außerdem ist die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte angehängt.
Das Online-Spiel muss nicht komplett durchgespielt werden: es ist möglich gezielt einzelne
Abschnitte auszuwählen.

Das Spiel ist zugänglich (auch ohne Registrierung) unter:
http://www.lastexitflucht.org/againstallodds/
Aktuelle Artikel zu den verschiedenen Teilen des Spiels:
http://www.lastexitflucht.org/againstallodds/factualweb/de/1.1/index.html
Lehrerleitfaden abrufbar unter:
http://www.lastexitflucht.org/againstallodds/teachersupervision/de/pdf/Lehrerleitfaden.pdf

«anders? - cool!» - Das Themenheft

Dieses Begleitheft wurde ausschließlich zur
internen Verwendung durch die
VeranstalterInnen von «anders?– cool!» erstellt.

Impressum
Servicebüro Jugendmigrationsdienste
c/o BAG Evang. Jugendsozialarbeit e.V.
Büro Bonn
Jürgen Hermann
Kennedyallee 105 - 107
53175 Bonn
Redaktion:
Daniela Pieper (Praktikantin), 2011

146/146

