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Vorwort
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
nicht erst seit der großen Fluchtbewegung im Jahr 2015 spielt das Thema „Flucht und Asyl“ eine
große Rolle im öffentlichen Diskurs. Bereits in den 1990er-Jahren gab es breite Diskussionen um
das Asylrecht, die schließlich in einem „Asylkompromiss“ mündeten – und schon damals waren die
ständig wiederkehrenden Parolen vom angeblichen „Asylmissbrauch“ zu hören.
Oftmals mangelt es an einer empathischen Haltung. Nur selten stellen wir uns die Frage, was diese
Menschen eigentlich in ihrer Heimat durchgemacht haben, bevor sie sich zur Flucht entschlossen
haben, was sie zurückgelassen haben und wie es ihnen in ihrer neuen Heimat geht.
Gleichzeitig gilt es, die geltenden Gesetze zu betrachten, aktuell und in der historischen
Entwicklung.
storisc
Dazu gehört das Asylrecht in Deutschland und der EU, aber auch die Genfer Flüchtlin
Flüchtlingskonvention.
Mit zahlreichen Aspekten zum Thema „Flucht und Asyl“ setzen sich Ihre S
Schüler
chüler in dem vorliegenden
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auch
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Leben als Flüchtling

Stell dir vor, du musst fliehen: Worauf kannst du verzichten? –
Worauf musst du verzichten?
Wer flüchtet, muss oft ungeplant und überstürzt aus seiner Heimat verschwinden und kann
nicht viel mitnehmen. Sicher hast du schon einmal darüber nachgedacht, was du auf eine
einsame Insel mitnehmen würdest, doch wie sieht es in der Realität aus?

 Überlege dir, auf welche Annehmlichkeiten du aus deinem Alltag nicht verzichten
möchtest, und fülle die Tabelle aus. Fällt dir noch mehr ein? Unten kannst du weitere
Dinge hinzufügen.

Worauf kannst du verzichten?
Ja, klar

Vielleicht
icht

Auf keinen
k
Fall

Fahrrad
Handy
Computer
Fernseher
MP3-Player
3
r
Bücher
modische Klamotten
Treffen mit Freunden
in Urlaub fahren
hren
Schulbildung
ulbildung
Kühlschrank
rank
gute Nahrungsmittel
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Heizung
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Leben als Flüchtling
 Stell dir vor, dass du nun tatsächlich fliehen musst. Du wirst in deinem Land verfolgt und
Tunesien ist bereit, dir Asyl zu gewähren. Dorthin gelangst du über den Landweg bis
nach Frankreich ans Mittelmeer und von dort aus geht es weiter mit dem Schiff. Du hast
nur wenige Minuten Zeit, um das Nötigste einzupacken und weißt nicht, was dich auf
deiner Reise und in Tunesien erwartet. Wähle aus der Liste zehn Dinge aus, die du
unbedingt brauchst.
 Buschmesser
 Armbanduhr

 Schlafsack
 Tabletten gegen Durchfall

 schicke Hose
 Familienfotos

 Sonnencreme
 die Adressen deiner
Freunde
einer Fr

 MP3-Player
 T-Shirts

 eine warme Jacke
ack
 feste
e Schuhe

 Zahnbürste
 Pass

 Geburtsurkunde
Geb rtsurkunde
 Hand
Handy

 Kuscheltier
 Zeugnisse

 Geld
 Sparbuch

 Lieblingskette
 Sonnencreme
 Pullover
 Tagebuch
Ta ebuch
 Toilettenpapier
Toilettenpapier
 etwas
twa zu essen
 Fahrrad
Fah

Minderjährige Flüchtlinge
Flüchtli
Jährlich fliehen
iehen Tausende Kinder
Kind ohne ihre Eltern. Auch in Deutschland kommen viele
minderjährige
erjährige Flüchtlinge an. Was haben sie auf der Flucht erlebt und wie ergeht es ihnen
in ihren
Monaten
n ersten M
onat in Deutschland?

 Schaut
ut e
euch gemeinsam den Film „Gestrandet“ über minderjährige Flüchtlinge an.
(Link: http://www.ardmediathek.de/tv/Gott-und-die-Welt/Gestrandet-Minderj%C3%A4hrigeFl%C3%BCchtlinge-i/Das-Erste/Video?documentId=7217384&bcastId=2833732)

 Bildet möglichst gleich große Gruppen und baut den Analysewürfel zusammen.
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Würfelt anschließend reihum und nehmt Stellung zu den Sätzen. Notiert eure Aussagen
in Stichworten auf den Moderationskarten.

 Tragt die Ergebnisse in der Klasse in Form einer Wandzeitung zusammen. Hierbei könnt
ihr eure Moderationskarten unter die jeweilige Frage kleben. Diskutiert anschließend
darüber.
3

Leben als Flüchtling

Analysewürfel

Das muss sich
unbedingt
ändern.

Davor hätte
ich Angst.

ha e ich
Dass habe
bish
er ni
cht
bisher
nicht
gewu
s
gewusst.

Das könnte
kö
ich nicht.

Das fan
nd ich
fand
erschre
erschreckend.
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Das hat mich
besonders
bewegt/
beeindruckt.
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Leben als Flüchtling

Moderationskarten

Das fand ich erschreckend.

Das könnte ich nicht.

Das habe ich bisherr nicht gew
gewusst.
wusst.

or hätte ich Angst
Davor
Angst.

Das muss sich unbedingt ändern.
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Das hat mich besonders bewegt/
beeindruckt.
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Name:  

Test

Klasse: ______ Datum: ____________

 Gib in eigenen Worten den Inhalt des Artikel 16a GG wieder.

 Nenne drei Fluchtursachen, warum Menschen
nsche ihre Heimat ver
verlassen.

 Nenne die fünf Mög
Möglichkeiten,
hk
wie ein Asylantrag
antrag in D
Deutschland
eutschla d entschieden werden
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kann.
nn.
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Name:  

Klasse: ______ Datum: ____________

Lies dir den Text über „Klimaflüchtlinge“ durch und bearbeite dann die Aufgaben  und .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

In den Entwicklungsländern vertreibt der Klimawandel bereits heute Millionen Menschen aus
ihrer Heimat. Ihr Zuhause versinkt in den Fluten, ihre Äcker verdorren, ihre Brunnen versiegen.
Damit werden schon heute mehr Menschen durch Naturkatastrophen vertrieben als durch Kriege
und Konflikte. Setzt sich der Klimawandel wie bisher fort, so gehen Experten von 200 Millionen
Menschen aus, die in den nächsten 30 Jahren ihre Heimat verlassen müssen. In den meisten
Fällen gehören sie zu den Ärmsten der Armen und an der menschengemachten Klimaerwärmung
haben sie so gut wie keinen Anteil. Während sie als Erste von der Klimaerwärmung betroffen sind,
verleugnen die Industriestaaten als Hauptverursacher die Existenz von Klimaflüchtlingen und
schotten sich mit geltendem Flüchtlingsrecht gegen sie ab. Nach internationalem
alem Recht werden
Klimaflüchtlinge nicht als Flüchtlinge anerkannt.

 Was versteht man unter „Klimaflüchtlingen“?

 Diskutiere eine der folgenden dr
drei Aussagen kritisch:
esichts der beschrieb
e Genfer Flüch
a) Angesichts
beschriebenen Situation muss die
Flüchtlingskonvention
überarbeitet
üb
rarbeitet werden.
we
b) Die IIndustrienationen
ndustrien
müssen
en ihrer Verantwortung
rantwortung gere
gerecht werden.
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n Umdenke
n in der Flüchtlings- und Asylpolitik.
c) Der Klimawandel erfordert ein
Umdenken
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Lösungen und Hinweise

Leben als Flüchtling
Stell dir vor, du musst fliehen: Worauf kannst du verzichten? –
Worauf musst du verzichten?

Seite 2/3

 Hier setzen sich die Lernenden mit der Frage auseinander, auf welche Dinge sie aus ihrem Alltag verzichten
können.
 In einem zweiten Schritt müssen sie in kurzer Zeit ihr Fluchtgepäck packen. Die Aufgabe sensibilisiert sie dafür,
was es bedeutet, auf der Flucht zu sein und viele wichtige Dinge zurücklassen zu müssen.

Minderjährige Flüchtlinge

Seite 4/5

 –  In diesem Teil der Unterrichtsreihe beschäftigen sich die Schüler mit der Situation
ation von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Der Würfel hilft ihnen nicht nur dabei, das Gesehene
hene zu struk
strukturieren, sondern
auch, sich in die Situation der Jugendlichen hineinzuversetzen.

Der Film entstand im Jahr 2011 in der ARD-Reihe „Gott und die Welt“. Er ist nach Send
Senderangaben dauerhaft in der ARD-Mediathek verfügbar und unter dem auf dem Arbeitsblatt an
angegebenen Link zu finden
(Stand: Januar 2016).
Weitere aktuelle Berichte finden Sie in den Mediat
Mediatheken
Sender und z. B. auch bei YouTube.
eken der Sen
be.

Lösungen Test

Seite
Se e 6/7

 Politisch Verfolgte genießen
en in Deuts
Deutschland
hland Asylrec
Asylrecht. Es gibt jedoch
ch Ei
Einschränkungen:
ränkun en: Dies gilt n
nicht für
Menschen, die über ein
n Land der Europ
Europäischen
schen Union einreisen oder über
er ein sogenanntes
ogenanntes siche
sicheres Drittland.
Welche Länder als sichere Drittländer g
gelten, wird per Gesetz festgelegt.
tgele
 Krieg bzw. Bürgerkrieg
Bürgerkrieg;; politische Ve
Verfolgung; Hunger (weitere Antworten möglic
möglich)
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 1. Anerk
Anerkennung;
nnung; 2. Ab
Ablehnung,
nun aber Anerkennung als
ls Konven
Konventionsflüchtling
tionsflücht g nach der GFK; 3. Ablehnung,
aber befris
befristete
tete Aufenth
Aufenthaltserlaubnis, weil es e
einen Abschiebestop
Abschiebestopp
p in das Heimatland gibt; 4. Abschiebung in
ein sichere
sicheres Drittland
Drittland, aus dem die Einreise
eise erfolg
erfolgte; 5. Ablehnung a
als offensichtlich unbegründet und Abschiebung in das
da Heimatland
 Als Klim
Klimaflüchtlinge bezeichnet man Menschen,
enschen, die ih
ihre
re Heimat verlassen, weil sich ihre Umwelt aufgrund
des Klimawandels so verändert
dert hat, dass
s sie dort nic
nicht mehr leben können.
 Bei dieser Aufgabe sin
sind
d die Sc
Schüler dazu
u auf
aufgefordert, Stellung zu beziehen und das Wissen aus der Unterrichtsreihe zu nutzen
en sow
sowie
wie ihre eigene Überzeugung argumentativ zu vertreten.
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