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Mediothek

Die Slogans „Stürmt die Festung Europa!“ oder „Vamos al norte!“ wirken für viele
Menschen in den Industriestaaten bedrohlich. Abschottung und Abschiebung gelten für
die einen vielfach als Allheilmittel, um dem Ansturm der Zuwanderer entgegenzuwir-
ken. Alles eine Folge der Globalisierung, stöhnen die anderen.

Differenzierter betrachtet sind derartige Aufrufe und Sichtweisen einseitig: Den Indus-
trieländern fehlen in Zukunft qualifizierte Arbeitskräfte. Migration kann hier zum Erhalt
der Volkswirtschaften kompensierend wirken. Rücküberweisungen von Kapital seitens
der Migranten in die Heimat hilft dort Armut abzubauen. Da meist qualifizierte, flexible
und junge Menschen ihre Heimat gen Norden verlassen, führt ihre Abwanderung letzt-
lich zum Brain-Drain für die Herkunftsländer.

Diese Unterrichtsreihe vermittelt theoretische und modellhafte Zusammenhänge und
behandelt an aktuellen und markanten Beispielen das Phänomen Migration. Metho-
disch steht der „offene Unterricht“ im Vordergrund.

Die verletzten Hände eines Flüchtlings
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Begründung des Reihenthemas

Das Schlagwort „PISA“ steht in Deutschland vordergründig für ein bildungspolitisches
Problem. Wenn jedoch von Menschen mit sogenanntem „Migrationshintergrund“ die
Rede ist, rückt das Thema der Unterrichtsreihe „Migration – Testfall für die Globali-
sierung“ in den Fokus.

Viele ehemalige sogenannte „Gastarbeiter“ der 60er/70er-Jahre aus den Mittelmeerlän-
dern haben den Gästestatus überwunden und sind integraler Bevölkerungsteil unserer
Gesellschaft geworden. Ihre Nachkommen leben in der zweiten/dritten Generation in
unserem Land.

Mit der Öffnung Europas nach Osten kommen Aus- und Übersiedler (90er-Jahre) nach
Deutschland. Eine dritte Bevölkerungsgruppe der Migranten stammt gegenwärtig – oft als
Asylsuchende – aus Zentralafrika. Die Zahl der illegal Einreisenden lässt sich naturgemäß
statistisch nicht erfassen.

De facto ist Deutschland also bereits ein Einwanderungsland, ohne jedoch international
diesen Status (wie die USA, Kanada oder Australien) zu besitzen. Zwischen 1990 und 2005
stieg der Migrantenanteil an der Gesamtbevölkerung für Deutschland von 3,8 % auf 5,3 %
an (Südwestpresse, 18.8. 2006).

Mit steigender Migrantenzahl – seien es Legale oder Illegale – stellt sich sozialpolitisch das
Problem der Integration. Ist das „Boot“ voll? Muss Deutschland in Zukunft mit Parallel-
gesellschaften leben? Sind wir zunehmend auf Spezialisten aus anderen Ländern ange-
wiesen, um wirtschaftlich als Industriestaat im Globalisierungsprozess zu konkurrieren?

Welchen sozialpolitischen Preis müssen wir – angesichts sinkender Geburtenraten – für
unseren Wohlstand zahlen?

Fachwissenschaftliche Orientierung

„Sturm auf die Festung Europa!“ oder „Vamos al Norte!“ sind Slogans, die dies-
seits und jenseits einer befestigten und besonders gesicherten Grenze Ängste oder Hoff-
nungen wecken. Jahr für Jahr machen sich Menschen auf den Weg in die Industrieländer.
Armut, Hunger, Perspektivlosigkeit und/oder Verfolgung treiben sie aus ihrer Heimat, aus
ihrem sozialen Gefüge fort. Familien kratzen ihr letztes Geld zusammen, um den „Einen“
durchzubringen, in der Hoffnung auf seinen Erfolg jenseits der Dritten Welt, an dem die
Zurückgebliebenen auch wirtschaftlich teilhaben werden: mittels Geldüberweisungen.

Die „Reise“ – vielfach nach Norden – in das Gelobte Land entwickelt sich für viele
Migranten zu einer Irrfahrt, die nicht selten im Tod endet, sei es beim Versuch, Zäune
und Stacheldraht zu überwinden, sei es als Boatpeople zu kentern oder zu verdursten.
Gelingt der Sprung ins „Land der Sehnsucht“, erweist sich das Leben dort nicht selten als
illusionär: Besonders als Illegaler wird der Migrant ausgebeutet, diffamiert oder verach-
tet. Er gerät zunehmend in den Strom einer ethnischen und sozialen Gettoisierung. Der
Reichtum, an dem die Daheimgebliebenen Anteil haben wollen, erreicht die Heimat nicht
immer. Eine Rückkehr gibt es jedoch nur als Held, nicht als Verlierer.

Ein Blick in die Menschheitsgeschichte zeigt, dass es zu allen Zeiten und in vielen Regi-
onen der Erde immer Bevölkerungsbewegungen gegeben hat. Die Ursachen sind
vielfältig und waren – je nach Zeitepoche – unterschiedlich motiviert. Steigende Popula-
tionsraten gipfelten in einem Bevölkerungsdruck, der Menschen nach neuen Siedlungs-
flächen suchen ließ. Kriege, politische Unruhen und Umstürze haben bis heute Millionen
von Menschen als Flüchtlinge aus ihrer Heimat vertrieben. Religiöse Minderheiten wur-
den und werden in ein Diaspora-Dasein getrieben. Auch die Folgen des Tribalismus in
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Afrika lassen sich hierzu zählen. Gegenwärtig stehen ökonomische Gründe als Ursachen
für Migrationsbewegungen im Vordergrund, vornehmlich aus Ländern der Dritten Welt.
Zunehmend steigt auch die Zahl der Migranten als Folge von Naturkatastrophen, Umwelt-
schäden oder Klimaveränderungen. Vielleicht wird es in Zukunft fast menschenleere
Landstriche und Regionen geben, die sich – aufgrund obiger Faktoren – wieder zu einem
(degradierten) „Naturraum“ gewandelt haben.
Grundsätzlich lässt sich der Begriff „Migration“ als „ Wanderung zur Errichtung eines
neuen dauerhaften oder längerfristig vorübergehenden [...] Wohnsitzes“ (Bähr 1997) defi-
nieren. In der Fachliteratur wird internationale Migration (Außenwanderung) von Wan-
derungen innerhalb eines Landes, also Binnenwanderung, unterschieden (Böhn 2007,
S. 129).

Versteht man den Terminus „Migrationsweg“ offener, d. h. nicht nur geografisch, so
kristallisieren sich Flucht, Familienzusammenführung (familiäre Netzwerke) und der Rück-
griff auf internationale Networks als Mobilitätsfaktoren heraus. Jene agieren legal über
Arbeiter-/Arbeitsvermittlung, jedoch vielfach auch illegal durch Schlepper- und Schieber-
banden oder Schmuggler (Stalker’s Guide).

Menschen, die sich auf der Bühne der internationalen Migration bewegen, werden meist
pauschal als „Migranten“ (Emigrant, Immigrant oder Transmigrant) bezeichnet. Defini-
torisch heben sich hiervon Kontraktarbeiter, Siedler/Übersiedler oder auch Asylanten und
andere Flüchtlinge ab.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts wird ein nationales und später verstärkt internationales
Wanderungsverhalten durch Migrationstheorien und -modelle zu erklären versucht.
Da diesen Ansätzen ein jeweils konkreter Wanderungsstatus quo zugrunde liegt, entstan-
den bis heute unterschiedliche Erklärungsversuche.

Das wohl älteste Konzept entwickelte E. G. Ravenstein zwischen 1880 und 1885. Er konn-
te – auf der Basis von Wanderungsvorgängen mittels Statistiken in Großbritannien und
den USA – nachweisen, dass Migrationsbewegungen bestimmten Regeln folgen, die er
zu Gesetzen erhob. Zelinsky (1971) entwarf ein Modell des Migrationsübergangs, das
sich am klassischen Modell des demografischen Übergangs orientierte. Hierzu stellt er
fünf Phasen heraus. Die Distanz-/Gravitationsmodelle (Kant, Stewart, Zipf 1941–1949)
sehen einen Zusammenhang zwischen einem Wanderungsvolumen und der Distanz. Die
Korrelation bringt zum Ausdruck, dass sich das Wanderungsvolumen zwischen einem
Quell- und einem Zielort mit höherer Distanz reduziert. Diesen makrotheoretischen Model-
len, die vornehmlich durch einen geografischen Raumbezug gekennzeichnet sind, stehen
die mikrotheoretischen Modelle gegenüber, die das Verhalten des einzelnen Migranten
primär im Blick haben, ohne den Raumbezug zu vernachlässigen. Das Pull-Push-Fak-
toren-Modell von Lee (1966) geht von einem Wohlstandsgefälle (zweier) geografischer
Räume aus. Im Herkunftsland wirken Druck(Push-), im Zielland Sog(Pull-)-Faktoren. Nach
Lee lassen sich folgende vier Faktorengruppen unterscheiden: diejenigen, die den Her-
kunftsraum, den Zielraum betreffen, und intervenierende Hindernisse bzw. persönliche
Faktoren.

Bei den netzwerktheoretischen Modellen stehen Globalisierungseffekte im Vorder-
grund. Die Theorie des dualen Arbeitsmarktes, z. B. Priore 1979, geht von der Existenz
von Arbeitsplätzen mit geringem sozialem Status und von Anwerbebestrebungen im
Zielland aus.
Die Dualität zeigt sich darin, dass einheimische Arbeitskräfte keine Bereitschaft und Moti-
vation zeigen, Arbeitsplätze im niedrigen Sektor des Arbeitsmarktes zu übernehmen.
Migranten – primär auf Erwirtschaftung von Einkommen denn auf Sozialstatus ausgerich-
tet – füllen diese „Marktlücke“ aus. Soziale und Integrationsprobleme entstehen mit dem
Eintritt von „Migrantenkindern“ der nachfolgenden Generation(en), wenn neben ökono-
mischen auch Statusansprüche geltend gemacht werden.
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Spricht die Wissenschaft von „Migrationsnetzen“ (z.B. Faist 1995), so legt sie den
Fokus auf die Frage, warum und wie sich Migrationen reproduzieren. Der Faktor Globali-
sierung stellt diverse Netzwerke (internationale, nationale oder familiäre) zur Verfügung,
denen sich Migranten anschließen und deren Hilfe sie in Anspruch nehmen (müssen),
um ihr Ziel(land) zu erreichen. Nicht zu unterschätzen ist – vor diesem Hintergrund – der
Zugang zum Internet als wichtige (zusätzliche) Informationsbörse.

Haben sich derartige Netzwerke für Migranten etabliert, entstehen transnationale
Räume (theoretisches Gedankengut, z. B. Pries 1997). „Das soziale Leben spielt sich in
mehreren geografischen Räumen und in Vermittlung zwischen diesen ab.“ (Böhn 2007,
S. 131)
Re- und Transmigration werden – wenn möglich – vielleicht in Zukunft zur Selbstverständ-
lichkeit.

In der Diskussion um diverse Effekte internationaler Migration für das Herkunftsland ste-
hen sich generell zwei Thesen gegenüber: Brain-Drain oder Brain-Regain?
Vertreter der Brain-Drain-These führen ins Feld, dass die Wanderungspopulation sich zu
einem nicht unerheblichen Anteil aus gut ausgebildeten, flexiblen und aktiven Menschen
rekrutiert. Familienverbände statten sie mit Startkapital aus, in der Hoffnung, dass sich
das Humankapital Migrant auszahlt (z.B. unmittelbar durch Geldüberweisungen). Statt ihr
berufliches etc. Know-how im eigenen Land (meist Entwicklungsland) zu investieren, wan-
dern sie aus und verstärken in den Industrieländern den ökonomischen Vorsprung, indem
sie einen dortigen Fachkräftemangel mithelfen zu kompensieren. Diese Migranten schwä-
chen die Wirtschaft ihres Heimatlandes und fehlen als Motor jeglicher Entwicklung.

Remigrationseffekte werden von den Verfechtern der Brain-Regain-These vertreten. Die
(gut)ausgebildeten Bevölkerungsteile erwerben als Facharbeiter in den Industrieländern
zusätzliches Know-how, das sie bei Rückkehr in ihrem Heimatland einsetzen können. Der
Ethos und die individuelle Motivation, seinem Heimatland zu dienen, setzt jedoch – so
die Kritiker dieser These – eine gewisse heimische Wirtschaftskraft voraus. Da für viele
Entwicklungsländer der Dritten Welt diese Voraussetzung kaum gegeben ist, wirken Brain-
Drain-Effekte geradezu kontraproduktiv. Die größten Chancen, dem „Aderlass“ an Kom-
petenz durch Migration zu entrinnen und Brain-Regain-Effekte wirken zu lassen, haben
derzeit wohl eher Schwellenländer.
Die vielfach getätigten Geldüberweisungen (Remesas) der Migranten in ihre Heimatlän-
der sorgen dort vielfach für das Überleben ganzer Familien und stellen für das Budget
vieler Staaten der Dritten Welt z.T. höhere Einnahmen dar als durch Exporte. Die Frage:
„Remesas – Segen oder Fluch?“ lässt sich am Beispiel Mexikos anschaulich demonstrie-
ren (siehe Beispielsequenzen).

Anhand dreier geografischer Räume soll das Migrationsproblem konkret erörtert wer-
den. Allen Beispielen liegen sicherlich gemeinsame Basiskomponenten zugrunde. Den-
noch versuchen sie, auf spezifische Teilprobleme des Migrationsphänomens Antworten
zu geben.

Wenn das Migrationsthema im Unterricht reflektiert wird, so besteht die Gefahr, dass es
recht theoretisch und abstrakt, d.h. vornehmlich wissenschaftspropädeutisch behandelt
wird. Dass hinter jedem Migranten auch ein Schicksal und eine individuelle Biografie steht,
wird im Erdkundeunterricht oft nicht bedacht. Die erste Beispielsequenz versucht daher,
die Schicksalhaftigkeit und das physische und psychische Leid, das mit Migration verbun-
den ist, aufzudecken. Was bedeutet es, von einem Dorf aus einem zentralafrikanischen
Land aufzubrechen oder vertrieben worden zu sein und in einer z.T. jahrelangen Odyssee
durch Afrika in Ceuta oder Melilla an den Grenzbefestigungen nach Europa anzukom-
men?
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Als zusätzlichen Aspekt bietet dieses Fallbeispiel thematisch an, über Ursachen (Push-
Faktoren) von Wanderungen aus Zentralafrika zu recherchieren.

„Vamos al norte!“. Dieser Schlachtruf und der damit verbundene Bevölkerungsdruck von
Migranten aus Mittelamerika veranlasst die USA, seit Jahren ihre Grenze nach Mexiko
zu verstärken und mittels Hightech-Methoden fast unüberwindbar zu machen. Dennoch
schaffen es jedes Jahr Hunderttausende legal, meist illegal, in den Süden der USA einzu-
sickern. Welche Einstellung diesem Migrationsstrom von jenseits des Rio Grande gegen-
über herrscht – besonders nach dem 11. September 2001 – in den USA vor?

In steigendem Maße rückt ein ökonomisches Phänomen, begünstigt von der Globali-
sierung und etablierten Netzwerkstrukturen, in den Vordergrund des Migrationsthemas,
nämlich die Geldüberweisungen und sonstigen finanziellen Transfers (hier, in Mittel-
amerika, „remesas“ genannt). Die Folgen dieser Remesas nach Mexiko sollen an diesem
Beispiel erörtert werden.

Seit vielen Jahren steigt in Deutschland die Motivation vieler, meist junger Menschen,
aus den neuen Bundesländern in den Westen umzusiedeln. Das dritte Raumbeispiel geht
neben der Frage nach den Ursachen auch auf die Folgen für viele Gemeinden und Städte
in Ostdeutschland ein. Liegt ein Brain-Drain vor? Welche Voraussetzungen müssen gege-
ben sein, um einen Rückfluss in die Herkunftsregionen attraktiv zu gestalten? Ist folglich
ein Brain-Regain in Zukunft denkbar? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Binnenwan-
derung in Deutschland.

Didaktisch-methodische Orientierung

Die vorliegende Unterrichtsreihe wurde entwickelt für einen Leistungs-/Grundkurs in
den Jahrgangsstufen 12/13.
Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis der derzeit gängigen Oberstufenbücher für das Fach
Erdkunde verrät, dass das Thema „Migration“ zwar auftaucht, jedoch eher dezent sichtbar
wird. Schlägt man dann das relevante Kapitel (besser Teilkapitel) auf, so finden sich dort
vielfach intensive Textpassagen, die einen allgemeinen Überblick über das zugrunde lie-
gende Thema bzw. Problem liefern. Hier und da treten Statistiken und globalthematische
Überblickskarten hinzu. Eine Doppelseite genügt den Autoren meist und das Kapitel ist
„abgehakt“!

Die vorliegende Unterrichtsreihe unternimmt daher den Versuch, das Thema „Migration“
differenzierter zu betrachten:
Die Formulierung „Migration – Testfall für die Globalisierung“
fokussiert dieses Topic einerseits auf das Phänomen der „Wanderungen“ generell und
andererseits auf die globale Dimension. Übergreifend formuliert geht die Unterrichtsreihe
auf Fragen ein wie:
„Bedingen sich Migration und Globalisierung?“ und: „Wie präsentiert sich eine
derartige Interaktion unter raumgeografischen Parametern?“
Der Aufbau der Unterrichtsreihe verrät, dass sich – im Anschluss an eine Einstiegsse-
quenz – im folgenden Hauptteil theoretisches und modellhaftes Gedankengut mit Raum-
beispielen abwechseln.
Unter konzeptionellen Gesichtspunkten wurde die Reihe als sogenannter „Offener
Unterricht“ konzipiert. „Offenen Unterricht zu fassen ist schwerer als einen Pudding
an die Wand zu nageln!“, so kommentierte – nach Auskunft H. Gudjons’ (2004, S. 6) – J.
Bastian die Schwierigkeit diese seit Mitte der 70er-Jahre zunehmend für einen „guten“
Unterricht eingeforderte Konzeption in den theoriedidaktischen „Griff“ zu bekommen.
Angesichts der schulischen Realität stellen sich bei Didaktikern und Schulpraktikern Fra-
gen wie:
„Was ist eigentlich offen am offenen Unterricht?“ (Gudjons 2004, S. 6) oder:
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„Wie planbar ist offener Unterricht?“ (Wallrabenstein 1996, S. 27).
Bereits 1995 hat J. Bastian in einem Aufsatz der Zeitschrift „Pädagogik“ (1995, H. 12,
S. 6–11) mit dem Titel: „Offener Unterricht“ zehn Merkmale aufgestellt, die den offenen
Unterricht – besonders für die S I/II – charakterisieren. Die vorliegende Unterrichtsreihe
basiert konzeptionell auf diesen Parametern, wie die folgenden Ausführungen zeigen.

1. „Offener Unterricht öffnet sich den Fragen und Interessen der Beteiligten.“
Besonders in der Einstiegssequenz kommt diese Maxime zum Tragen. Durch das einleiten-
de Brainstorming und die anschließende Visualisierung der Schülerideen in Cluster und
Mind-Map steht die Subjektperspektive der Schülerinnen und Schüler im Vordergrund.
Die Formulierung von Problembereichen sollte sich unterrichtsgestaltend zeigen. Über
die aktuelle Unterrichtsreihe hinaus wird ein – so entstandener – Kanon von Themen und
Problemen, die der Kurs entworfen hat, in der dritten Sequenz „Poster und Präsentation“
vermutlich z. T. abgedeckt bzw. erweitert. Da zu den „Beteiligten“ nicht nur die Schüler-
schaft eines Kurses zählt, sondern auch die Lehrperson (als Repräsentantin der vorlie-
genden Unterrichtsreihe), wird der Janusköpfigkeit (Offenheit im Vergleich zu Planbarkeit)
des offenen Unterrichts Genüge getan.

2. „Offener Unterricht öffnet sich der Verschiedenheit der Schülerinnen und
Schüler.“
Der in der These zum Ausdruck kommenden Heterogenität, als Folge der Pluralisierung
und Individualisierung unserer Gesellschaft, werden die Unterrichtseinheiten methodisch
vielfach gerecht. Projektartige Phasen wechseln mit frontalgeführten Einheiten (z.B.
Begriff und Theorie) ab. Internet-Recherche, Umgang mit Statistiken, Bildern und Karten
oder Erarbeitung von Texten und sonstigen Arbeitsblättern bis hin zum schülereigenen
Entwurf von Modellen lassen die Heterogenität eines Kurses zum Ausleben kommen.

3. „Offener Unterricht öffnet sich für Erfahrungen und ermöglicht Handeln an
außerschulischen Lernorten.“
Besonders wenn es um Fragen von gelungener/misslungener Integration oder um soge-
nannte „Parallelgesellschaften“ in Verbindung mit Migration bei uns geht, bietet sich die
Möglichkeit an, mittels einer Facharbeit über den Unterricht hinaus zu arbeiten. (Über)-
regionale Kontakte zu Migranten(organisationen) lassen die Schülerinnen und Schüler
Empathiefähigkeit entwickeln. Die Erarbeitung der ersten Beispielsequenz: „Sturm auf die
Festung Europa! – Europa und Afrika“ könnte einen Kurs motivieren vor Ort zu recher-
chieren und gegebenenfalls Kontakte aufzunehmen. Auch im Anschluss an das dritte
Raumbeispiel: „Vom Brain-Drain zum Brain-Regain? – Ost- und Westdeutschland“ ließen
sich z.B. per Interviewbefragung von Mitbürgern aus den neuen Bundesländern, die in
den Westen gezogen sind, zusätzliche Informationen einholen.

4. „Offener Unterricht bemüht sich um eine schüleraktivierende und handlungs-
orientierte Methodenvielfalt.“
Der offene Unterricht ist bestrebt, sich von der Monokultur eines passiven, vornehmlich
rezeptiven Lernens zu entfernen. „Offenheit“ bedeutet daher auch Vielfalt und Varianten-
reichtum, unterschiedliche Methoden anzuwenden. Die vorliegende Unterrichtseinheit
fordert daher von den Schülerinnen und Schülern, sich selbstständig Informationsmateri-
al zu beschaffen, zu bearbeiten und in adäquate Diagramme und Modelle umzusetzen. Sie
sollen zudem Informationen und Wissen aus Mind-Maps, Fluss- oder Sektorendiagram-
men entnehmen können. Hinzu kommen Möglichkeiten der Präsentation mittels Poster
und Vorträgen. In fast allen Unterrichtseinheiten kann ein Kurs seine Methodenkompetenz
zeigen.
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5. „Offener Unterricht fördert Mündigkeit durch Selbstständigkeit und Selbst-
verantwortung.“
Diese fünfte These steht in engem Zusammenhang mit der dritten. Über das Schlagwort
von „Migration und Integration“ lassen sich kreative (außer)schulische Projekte initiieren.
Einige Unterrichtssequenzen bieten hierzu Anregungen.

6. „Offener Unterricht fördert Lernen über Fachgrenzen.“
Nicht nur in Schulen, in denen fächerverbindender Unterricht zum Alltäglichen gehört,
lassen sich effektive Kombinationen bilden. Bei einem Projektthema: „Migration – Testfall
für eine Demokratie?“ sind Fächer wie Geschichte, Politik, natürlich Erdkunde oder auch
Erziehungswissenschaft, Stichwort: „Migrantenkinder“, und Religion oder Ethik gefragt.
Für spanisch sprechende Schülerinnen und Schüler bietet sich die Chance, die Ergebnisse
und Erkenntnisse aus der zweiten Beispielsequenz „Vamos al norte! – USA und Mittel-
amerika“ durch spanischsprachige Literatur zu erweitern.

7. „Offener Unterricht fördert die Bedeutsamkeit des Lernens.“
Alle bisherigen Merkmale des offenen Unterrichts gipfeln in dieser Maxime, da hier
besonders die Frage nach dem Sinn des Themas gestellt ist:
„Warum muss ich/müssen wir uns mit dem Thema: „Migration – Testfall für die Globali-
sierung“ auseinandersetzen?“
Die individuelle Lebensbedeutsamkeit rückt bei diesem Merkmal in die Mitte des Unter-
richts und bietet dadurch die Möglichkeit, das Kriterium der „Offenheit“ zu realisieren.
Fragliches und Fragwürdiges würzen die Auseinandersetzung mit dem Thema.
Um dieser Forderung des offenen Unterrichts gerecht zu werden, eignet sich erneut die
erste Beispielsequenz: „Sturm auf die Festung Europa! – Europa und Afrika“. Die stark
emotional geladenen Texte aus dem Buch von Milborn: „Gestürmte Festung Europa.
Einwanderung zwischen Stacheldraht und Ghetto. Das Schwarzbuch.“ regen zu einer
kritischen Position zum Thema an. Kontrastierend können Pressemitteilungen hierzu sein.
Die weiteren Aufgabenstellungen tragen ebenso dazu bei, die Lebensbedeutsamkeit des
Gelernten zu thematisieren. Die unmittelbare Betroffenheit und das mittelbare Betroffen-
sein sollten im Sinne des offenen Unterrichts genutzt werden.

8. „Offener Unterricht kultiviert die Rolle des Lehrenden als Lernberater.“
Die Unterrichtsreihe versucht das Spannungsverhältnis zwischen der Rolle des Lehrers
als eher Lehrendem auf der einen Seite und der des eher Moderierenden zu überbrücken.
Im Sinne des offenen Unterrichts sollte vielleicht nach folgendem didaktischen Motto
verfahren werden: „Die Lehrperson sei so wenig Lehrende wie möglich, jedoch so viel
Moderierende wie nötig!“

9. „Offener Unterricht bemüht sich um ein mehrdimensionales Verständnis von
Leistung und um Formen der Leistungskontrolle, die diesem gerecht werden.“
Bei der Frage nach der Art und Weise der Leistungskontrolle scheinen sich die Geister
des Verständnisses offenen Unterrichts besonders zu scheiden: Wie stark soll eine Bewer-
tung
– am Prozess der Lernenden orientiert statt am Ergebnis fixiert sein?
– an der Lösung gemeinsamer Aufgaben ausgerichtet sein statt an Konkurrenzdenken?
– selbst- und mitbestimmt (Schülerschaft) oder fremdbestimmt (Lehrperson) sein?

(Bastian 1995, S. 10)

10. „Offener Unterricht versteht sich als Ergänzung zu geschlossenen Lern-
formen.“
Verstehen sich „geschlossene“ Lernformen als primär lehrplanorientiert und lehrerzent-
riert, so schränken diese Parameter per definitionem das Verständnis der „Offenheit“ des
offenen Unterrichts ein. Stellt sich also zum Schluss erneut die Frage: Wie offen darf/soll
offener Unterricht sein? Vielleicht gilt auch hierbei der Grundsatz:

„Offener Unterricht sollte so „geschlossen“ wie nötig, jedoch so „offen“ wie möglich
sein!“
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Ziele der Reihe

Zumindest Richtziele lassen sich auch für den offenen Unterricht formulieren.

Die Schülerinnen und Schüler sollen:

– Migration als ein besonderes Phänomen der Globalisierung erkennen und relevante
Zusammenhänge hierbei erfassen,

– sich theoretisches und terminologisches Basiswissen aneignen,
– sich anhand der Themenvielfalt einen vertieften Überblick über das Ausmaß weltweiter

Migration verschaffen,
– Ursachen und Folgen der Migration exemplarisch an mindestens drei geografischen

Raumbeispielen erarbeiten und kritisch reflektieren,
– Methodenkompetenz zeigen,
– ergebnis- und handlungsorientiert arbeiten.
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Schematische Verlaufsübersicht

Sequenz 2:

Begriff und Theorie

Sequenz 1:
Migration und Globalisierung

– Einstieg

Migration – Testfall für die
Globalisierung

Sequenz 3:

Poster und Präsentation

Sequenz 4:

„Sturm auf die Festung
Europa!“ –

Europa und Afrika

Sequenz 5:

„Vamos al norte!“ –
USA und Mittelamerika

Sequenz 6:

Vom Brain-Drain zum
Brain-Regain? –

Ost- und Westdeutsch-
land
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