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Flüchtlinge in Deutschland – wer sie sind,  
woher sie kommen und wie Integration gelingen kann

Von Torsten Stratmann, Königsfeld

Dauer: 4 bis 8 Stunden

Inhalt: Sich mit aktuellen Meldungen sowie Meinungen und Vorurteilen über Flüchtlinge aus
einandersetzen; die Ursachen einer Flucht kennenlernen; mittels einer Karte Flucht
routen und deren Gefahren erarbeiten; der Frage nachgehen, wie das Leben in einer 
Flüchtlingsunterkunft aussieht; sich anhand des Ereignisses im sächsischen Clausnitz 
vor Augen führen, dass Flüchtlinge nicht nur mit offenen Armen empfangen werden; 
sich mit Beispielen gelungener Integration beschäftigen; mithilfe eines Fragebogens 
eine VorortRecherche zur Flüchtlingssituation in der eigenen Stadt durchführen; sich 
in einer Pro und KontraDebatte kritisch mit der Auswahl von Einwanderern durch ein 
Punktesystem befassen

Ihr Plus: Zwei Farbfolien; Karikaturen; eine Karte zu den Fluchtrouten sowie den Hauptherkunfts 
und aufnahmeländern von Flüchtlingen; ein Fragebogen für eine VorortRecherche; 
ein Klausurvorschlag 
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Eine schöne Begrüßung,  
die in Vergessenheit zu geraten droht
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Fachliche Hinweise

Millionen Menschen sind derzeit auf der Flucht. So viele wie noch nie. Die meisten unter ihnen flie
hen vor Krieg und Armut, was auch dadurch deutlich wird, dass die meisten Flüchtlinge, die momen
tan nach Europa wollen, aus Syrien kommen.

Ursachen

Die Gründe, aus denen Menschen ihre Heimat verlassen, sind ganz unterschiedlich. Hierbei muss 
unterschieden werden, ob sie ihr Zuhause freiwillig verlassen, weil sie beispielsweise an einem 
anderen Ort eine Arbeitsstelle gefunden haben, oder ob sie gezwungen sind, ihren Wohnort aufzu
geben. In diesem Zusammenhang spielt auch das Motiv der Wanderung eine entscheidende Rolle. 
Handelt es sich um eine Flucht, bei der man das eigene Leben und das der Familie in Sicherheit brin
gen will, oder sucht man ein besseres Leben oder den passenden Platz für den Ruhestand? Diese 
beiden Aspekte, der der Freiwilligkeit und der des Motivs, sind zwei von vier Punkten, mit deren Hilfe 
sich Migration unterscheiden lässt. Neben diesen Aspekten gibt es noch den der Destination, also 
die Wahl des Zielortes, sowie den des rechtlichen Status, womit die Frage nach einer legalen oder 
illegalen Wanderung gemeint ist. Flucht lässt sich unter Zugrundelegung dieser Kriterien als ein 
unfreiwilliges Verlassen der Heimat mit dem Motiv der Sicherung des Überlebens definieren, bei 
dem die Tatsache, dass im eigenen Land Krieg oder Verfolgung herrschen, den Anstoß zum Fliehen 
gibt. In der Regel werden stabile westliche Gesellschaften als Ziel der Flucht angesteuert, wobei der 
Weg dorthin häufig illegal ist und viele Gefahren birgt.

Fluchtrouten

Auch wenn die Strapazen der Flucht groß sind, ist die Not umso größer und treibt die Fliehenden 
selbst über die gefährlichsten Routen in ihre Zielländer. Syrische Flüchtlinge müssen derzeit viele 
bewachte Grenzzäune überwinden oder umgehen, ohne verhaftet zu werden oder gar in das 
Gewehrfeuer der Grenzsoldaten zu geraten. Doch selbst wenn sie die Zäune umlaufen, geraten sie 
in die Gefahr, beispielsweise in Kroatien durch Minen aus dem Kosovokrieg der Neunzigerjahre ver
wundet oder getötet zu werden. Schließlich steht ihnen in vielen Fällen auch eine Fahrt über das 
Mittelmeer bevor, die sie mit zu vielen anderen Passagieren in seeuntauglichen Schlauchbooten 
zurücklegen, weshalb viele Flüchtlinge auf dieser Überfahrt kentern und ertrinken. Eine weitere 
Todesfalle ist der Transport in vollkommen überfüllten Lastwagen, in denen die Fliehenden über 
mehrere Tage stundenlang eingeschlossen sind. Diese Fluchtrouten und Transportmittel werden 
nicht aus freien Stücken gewählt, sondern weil es die einzigen Optionen sind, eine größere Strecke 
zurückzulegen oder überhaupt an das gewünschte Ziel zu kommen. In den meisten Fällen stellen 
Schlepperbanden die Route und das Transportmittel zur Verfügung und die Flüchtlinge müssen für 
die lebensgefährlichen Überfahrten große Geldbeträge zahlen.

Asyl

Auch nach der Ankunft im Zielland müssen Flüchtlinge viele Hürden überwinden, um Asyl zu bekom
men und in ihrem Wunschland bleiben zu dürfen. Die Grundlage des Asylrechts stellt in Deutsch
land Artikel 16a des Grundgesetzes dar. Allerdings beginnen die rechtlichen Hürden schon deutlich 
vor den deutschen Landesgrenzen. Aufgrund des sogenannten DublinVerfahrens müssen Flücht
linge entsprechend ihrem Einreiseland in der EU registriert und verteilt werden. Nach dieser Rege
lung wurden die meisten Flüchtlinge in Italien und Griechenland registriert und mussten in diesem 
Land auch aufgenommen werden. Weil der enorme Ansturm des Jahres 2015 die beiden EUMit
gliedstaaten über ihre Möglichkeiten belastete, wurde dieses Verfahren ausgesetzt. Nichtsdestotrotz 
gilt in der Europäischen Union der Grundsatz, dass alle Asylsuchenden, die aus einem sicheren 
Drittland in die Union einzureisen versuchen, umgehend wieder ausgewiesen werden, weil in die
sen Ländern nicht von einer existenziellen Bedrohung ausgegangen werden muss. 

Asylsuchende werden in Deutschland zunächst in gemeinsamen Unterkünften untergebracht, in 
denen sie leben können, bis ihr Antrag geprüft wurde. Sie erhalten hier eine Grundversorgung an 
Lebensmitteln, Kleidung und Hygieneartikeln. Die Asylsuchenden werden persönlich zu ihrem Fall 
befragt und können zu ihrem Antrag Stellung nehmen. Sollten dann noch Informationen für die Ent
scheidungsfindung fehlen, werden diese angefordert und zurate gezogen. Erst danach fällt das Bun
desamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) eine Entscheidung.



VI 3 von 28Internationale Politik und globale Fragen • Beitrag 27 Flüchtlinge Integration

44 RAAbits Politik • Berufliche Schulen • September 2017

Didaktisch-methodische Hinweise

Die Unterrichtseinheit orientiert sich am Prinzip der Aktualität des Themas. Die Meldungen über 
Flüchtlinge und die anhaltenden Kämpfe in Syrien lassen das Thema „Flucht und Vertreibung“ nicht 
aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwinden.

Die Einheit möchte die Schülerinnen und Schüler* zu Beginn einladen, ihre eigenen Vorstellungen 
und (Vor)Urteile zum Thema „Flüchtlinge“ zu äußern, um diese dann im Verlauf des Unterrichts 
mithilfe verschiedener Materialien kritisch zu hinterfragen. Hierfür wurden bewusst verschiedene – 
meist negative – Meldungen aus den Medien sowie typische Meinungen und Vorurteile der Bevölke
rung ausgewählt. Die Lernenden sollen sich dadurch zunächst in ihrer Lebenswelt angesprochen 
fühlen, sich jedoch durch die Auseinandersetzung mit Flüchtlingsschicksalen, Fluchtursachen, dem 
Leben in einem Flüchtlingscamp sowie Beispielen gelungener Integration mit ihren Vorstellungen 
über Flüchtlinge kritisch auseinandersetzen und sich ein eigenes Urteil bilden. 

Insbesondere durch die Geschichten über gelungene Integration soll den Schülern ein positives Bild 
vom Zusammenleben mit Flüchtlingen gegeben werden. Ein Fragebogen zur VorortRecherche trägt 
dazu bei, dass Ihre Schüler sich ganz konkret mit der Flüchtlingssituation in ihrer eigenen Stadt oder 
Region beschäftigen. 

Durch kreative Schreibaufgaben, Diskussionen und handlungsorientierte Methoden soll den Ler
nenden immer wieder die Möglichkeit gegeben werden, sich in die Perspektive von Flüchtlingen 
hineinzuversetzen sowie über verschiedene Meinungen zur Flüchtlingsfrage zu diskutieren. In M 4 
beispielsweise zeichnen Ihre Schüler die Fluchtrouten aus Syrien und Äthiopien nach und erkennen 
die vielen Gefahren dieser Wege; in M 5 verfassen sie einen Tagebucheintrag eines minderjährigen 
Flüchtlings und nehmen so dessen Perspektive ein; in M 10 schließlich diskutieren Ihre Schüler dar
über, ob die Einwanderung nach Deutschland mittels eines Punktesystems nach kanadischem Vor
bild geregelt werden sollte. 

Ein Klausurvorschlag rundet diese Einheit ab.

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind da
mit immer auch Schülerinnen gemeint.

Stundenverlauf

Stunde 1 Was weißt du über Flüchtlinge?

Intention
Die Schüler beschäftigen sich sowohl mit Bildern und Schlagzeilen als auch mit 
gängigen Meinungen und Vorurteilen zum Thema „Flüchtlinge“ und bewerten 
diese kritisch.

Materialien 
M 1–M 2

Die Folie in M 1 dient als Einstieg in das Thema „Flüchtlinge“. Mithilfe der Bil
der und Schlagzeilen formulieren Ihre Schüler erste Eindrücke und Meinungen 
zu dieser Thematik in Form eines Blitzlichtgewitters.

Anhand fiktiver Aussagen verschiedener Bürger lernen Ihre Schüler in M 2 typi
sche Vorurteile gegenüber Flüchtlingen kennen und beurteilen diese.

Stunde 2/3 Warum und unter welchen Bedingungen fliehen Menschen?

Intention
In dieser Doppelstunde erarbeiten die Schüler unterschiedliche Fluchtursachen 
und setzen sich mit Fluchtrouten und deren möglichen Gefahren auseinander.

Materialien 
M 3–M 4

Mittels authentischer Geschichten befassen sich die Schüler in M 3 mit ver
schiedenen Fluchtursachen und erkennen so, dass Menschen nicht aus Aben
teuerlust, sondern meist aus purer Verzweiflung fliehen, um das eigene Leben 
und das ihrer Familie zu retten. 

Anhand einer Karte in M 4 zeichnen die Schüler zwei Fluchtrouten nach Deutsch
land nach und beschäftigen sich so mit den Gefahren, die auf diesen Wegen 
lauern. Zudem erfahren sie, welches die Hauptherkunfts und aufnahmeländer 
von Flüchtlingen sind.
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