Foto: Andy Spyra

Menschen auf der Flucht

Bildungsmaterialien
für außerschulische Lernorte

Impressum

Diese Bildungsmaterialien sind unter
www.missio-hilft.de/bildungsangebote-truck
kostenfrei bestellbar.
Zur Verwendung dieser Materialien in der schulischen
Bildungsarbeit finden Sie dort ebenso eine als Unterrichtsreihe angepasste Fassung dieses Materials sowie
weitere Empfehlungen anhand der jeweiligen Kernlehrpläne für die Fächer Erdkunde, Politik/Sozialwissenschaften und Religion. Bei Fragen zum Inhalt oder
der praktischen Umsetzung wenden Sie sich bitte an:
missio Aachen
Abteilung Bildung
Goethestraße 43
52064 Aachen
bildungsangebote@missio-hilft.de

Konzept und Text:
Serge Aka, Anja Funk, Ann-Christin Verholen
und Andreas Zimmermann
Satz und Layout:
WWS Werbeagentur, Aachen

missio
Internationales Katholisches
Missionswerk e. V.
Goethestraße 43
52064 Aachen
Bestell-Nr.: 600887

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des

Menschen auf der Flucht – Bildungsmaterialien

2

Liebe Leserin, lieber Leser,
seit 2012 stellt das katholische Hilfswerk missio im
Rahmen der Aktion Schutzengel „Für Familien in Not.
Weltweit.“ den Themenkomplex „Menschen auf der
Flucht“ in den Fokus. Als die Kampagne startete, war
nur in Grundzügen absehbar, wohin sich der gesellschaftliche Diskurs über asylsuchende Menschen und
Menschen mit Migrationsgeschichte in den folgenden
Jahren entwickeln könnte.
Die Entwicklungen der vergangenen Monate von
nationalen Asylrechtsverschärfungen und den erheblichen Schwierigkeiten bei dem Versuch, eine europäische Einigung auf politischer Ebene zu finden, bis hin
zu einem starken Anstieg rassistischer Ressentiments
zeigen dabei, wie wichtig es ist, eine kritische und
handlungsorientierte Bildungsarbeit zu leisten.
In Zeiten, in denen sich SprecherInnen des rechten politischen Spektrums mit der Behauptung rühmen, nur
„unbequeme Wahrheiten“ auszusprechen, ist es von
besonderer Bedeutung, dass sich Menschen zu einer
reflektierten Meinungsbildung befähigen. Diesem Anspruch folgen auch die vorliegenden Bildungsmaterialien. Die Inhalte in Modulform zeigen auf unterschiedliche, sich jedoch ergänzende Weise das Bemühen, den
Diskurs zu asylsuchenden Menschen neu zu denken.
Dies beginnt bei einem Verständnis für individuelle
Fluchtgründe und für die individuelle Lebensgeschichte
asylsuchender Menschen, zieht sich weiter über das
Anerkennen Deutschlands als demokratische Migrationsgesellschaft und beginnt erneut mit der aktiven
Einforderung basaler Grundrechte – für Asylsuchende,
für alle Menschen.
Diese Bewusstwerdung kann jedoch nicht nur durch
die Betrachtung gegenwärtiger Zustände erfolgen, sie
geht einher mit der multikausalen Analyse vielschichtiger Fluchtursachen und dem Benennen historischer

Kontinuitäten. Die Förderung eines reflektierten Verständnisses von globalen Wirtschafts- und Machtstrukturen als strukturellen Ursachen weltweiter Fluchtbewegungen ist daher ebenso Ziel wie die Betrachtung
kolonialer Kontinuitäten in der Wirtschafts- und
Außenpolitik der Staaten des Globalen Nordens. Die
Aufdeckung dieser seit Jahrhunderten fortlaufenden
Machtasymmetrien ist Grundbedingung für das Verständnis insbesondere der gegenwärtigen globalen
Wirtschaftsstrukturen, die in diesen Materialien am
Beispiel der Demokratischen Republik Kongo und dem
dortigen Abbau des Rohstoffes Coltan deutlich gemacht werden.
In diesem Sinne soll mittels dieser Materialsammlung
ein Beitrag zum reflektierten Umgang mit Fluchtursachen und der Lebenssituation Asylsuchender in
Deutschland geleistet werden. Hierzu sind ein Hinterfragen der eigenen Perspektiven sowie der Versuch,
auch andere Perspektiven zu denken, unerlässlich. Wer
gängige Denk- und Deutungsmuster verlässt, kann
gesellschaftliche Entwicklungen in einem anderen Licht
sehen. Dazu gehört auch, die Chancen und Möglichkeiten von Migration zu erkennen und anzuerkennen,
die im bisherigen Diskurs durch die dominante Kon
struktion von Asylsuchenden als Bedrohung und Gefahr nur peripher beachtet werden.
Dass sich Menschen jedoch an vielen Orten aktiv
für eine gemeinschaftliche Akzeptanz asylsuchender
Menschen einsetzen, bestärkt uns in unserer Arbeit
und lässt hoffen, dass wir auch mit diesen Materialien
Handlungswege aufzeigen, die das Bemühen um ein
neues politisches Narrativ, das von den Chancen einer
offenen Gesellschaft erzählt, möglich werden lässt.
						
						
Aachen, im Juni 2017
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Didaktische Struktur der Materialien
Globales Lernen
Die Methoden und Inhalte dieser Materialsammlung
orientieren sich am Bildungskonzept des Globalen
Lernens. Ausgehend von dem Verständnis einer Weltgesellschaft zielt das Globale Lernen als pädagogisches
Konzept darauf, den Lernenden Kompetenzen und
Handlungsoptionen zu vermitteln, die notwendig sind,
um in einer globalisierten Welt Orientierung zu finden
und in gemeinsamer Verantwortung und Solidarität
zu leben. Zu diesen Kompetenzen zählen beispielsweise die Fähigkeiten zur Empathie, zur interkulturellen
Kommunikation sowie zum Umgang mit komplexen
Zusammenhängen und vielfältigen Antworten. Damit
einhergehend wird eine starke Selbstreflexion gefördert, etwa über die eigenen Werte und Perspektiven,
Denkmuster und Stereotypen.

Zur vertiefenden Lektüre finden Sie weitere
Theorietexte zum Globalen Lernen im Portal
für Globales Lernen:
➔ http://www.globaleslernen.de/de/theorieund-praxis/hintergrundliteratur

Zur Auseinandersetzung mit dem Globalen
Lernen im Kontext schulischer Bildungsarbeit
ist der Orientierungsrahmen für den Lernbereich globale Entwicklung zu empfehlen, herausgegeben von der Kultusministerkonferenz
und dem BMZ:
➔ http://www.globaleslernen.de/de/		
orientierungsrahmen-globale-entwicklung-or

Somit wird der Lernprozess auf das Ziel ausgerichtet,
dass Teilnehmende Vorgänge in einer globalisierten
Welt erkennen und bewerten können und daraus ein
Verständnis für die eigene Rolle als handelndes Subjekt
innerhalb globaler Zusammenhänge erlangen.
Im Sinne einer transformativen Bildung ist das Globale
Lernen werteorientiert. Durch inhaltliche Schwerpunktsetzungen wird versucht, der Stimme jener Menschen
mehr Gehör zu verschaffen, die marginalisiert und
unterdrückt werden. Dabei soll ein differenzierter Blick
auf das Verhältnis von Lebenssituationen im Globalen
Norden und Süden entwickelt werden, um eurozen
trische Sichtweisen zu verhindern und eine stereotype
Darstellung des vermeintlich „anderen“ oder „Fremden“ zu verhindern.
Damit geht eine kritische Thematisierung von Macht
asymmetrien und Unterdrückungsmechanismen
einher, indem beispielsweise auf historische und
strukturelle Ursachen globaler Armut und Ungleichheit
verwiesen wird und diese als Grundlage der Diskussion
gegenwärtiger Prozesse dienen.

Vgl. Positionspapier „Kein Wandel ohne Bildung“ der Eine-Welt-Landesnetzwerke (Oktober 2014). Das Originaldokument
finden Sie unter folgendem Link: ➔ http://agl-einewelt.de/images/agl/publikationen/Reihe_agl_Dokumente/2014-10-14_aglPositionspapier_Globales_Lernen_final_klein.pdf
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Zum Aufbau der Materialsammlung
Mit der vorliegenden Materialsammlung wird das Ziel
verfolgt, im Rahmen des Themenkomplexes „Flucht
und Asyl“ verschiedene Schwerpunkte zu setzen, um
der Vielschichtigkeit dieser Thematik in Ansätzen gerecht zu werden.
Dabei sind einzelne Module größeren Komplexen
zugeordnet, denen jeweils nochmals eine kurze Einführung sowie der Verweis auf weitere Informationsquellen vorangestellt ist.
Die Themenkomplexe beginnen mit Modulen zum
Einstieg in die Thematik und ziehen sich über thematische Schwerpunktsetzungen bis hin zu individuellen
Handlungsoptionen.
Die Module bauen grundlegend aufeinander auf und
greifen teilweise ineinander, können jedoch auch einzeln verwendet werden.
Bei der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit im Inland ist es oftmals der Fall, dass Themen erarbeitet und
diskutiert werden, die meist nur von sehr wenigen persönlich erfahren wurden. Dies trifft insbesondere auf
das Thema „Menschen auf der Flucht“ zu.
Dabei wird oft eine Gruppe bspw. „der Afrikaner“
oder „der Flüchtlinge“ konstruiert – mit erheblichen
Verallgemeinerungen und generalisierenden Bezügen,
die nie ein getreues Abbild der wahren Lebensumstände Einzelner sein können. Denn so wie sich jeder Lebensweg eines Menschen vom anderen unterscheidet,
so ist auch jede Fluchtgeschichte einmalig, auch wenn
die Ursachen viele Menschen gleichzeitig treffen.
Um diesem Umstand gerecht zu werden, sollten bei
einer Veranstaltung zu Themen des Globalen Südens
auch immer exemplarisch Menschen aus den entsprechenden Regionen zu Wort kommen können – über
Text, Film oder Ton.

Um sich den Themen „Flucht“ und „Asyl“ zu nähern,
ist allerdings nicht nur ein emotionaler Zugang zu den
unterschiedlichen Lebenslagen von geflüchteten und
asylsuchenden Menschen wichtig. Auch grundlegende
Faktenkenntnisse zum Themenkomplex sind wichtig, nicht zuletzt um sich vor einer Stimmungsmache
zu schützen, die häufig auf falschen Informationen
beruht. Dieses Wissen können sich die Nutzer dieser
Materialsammlung in Ergänzung zu den bestehenden
Modulen über weiterführende Materialien aneignen,
die über separate Infoboxen zur Verfügung gestellt
werden. Hier ein Beispiel:

Die Verwendung des Begriffs „Flüchtling“
wird häufig aufgrund des negativen Beiklangs
kritisiert, der durch die Struktur des Wortes
entsteht. Das Suffix -ling ist grundsätzlich eine
Verkleinerungsform ohne negative Konnotation, wie sie z. B. bei Tierbezeichnungen zu
finden ist (Engerling, Sperling, Frischling).
Wird dies jedoch zur Bezeichnung von Personen genutzt, kennzeichnet es häufig eine negative Wertung wie z. B. Dümmling, Rohling
und Weichling. Hinzu kommt die Ableitung
des Wortes Flüchtling: Es kann wie viele ähnlich gebildete Wörter Abhängigkeitsverhältnisse wie z. B. Prüfling, Impfling, Lehrling,
Häftling suggerieren.
➔ http://www.sprachlog.de/2012/12/01/
fluechtlinge-und-gefluechtete/

Die Möglichkeit besteht daher, dass diese
negative Konnotation auch mit dem Wort
„Flüchtling“ assoziiert wird. Wir verwenden
daher im folgenden Text – außerhalb von
Definitionen – das Wort „Geflüchtete“.
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Modulübersicht

Module zum Einstieg in das Themenfeld

Seite 11

Erste Bezüge zur Thematik werden hergestellt und eine eigene Positionierung wird eingefordert.
1. SPEEDDATING
Welche Bezüge haben die Teilnehmenden bereits zum Thema „Flucht und Asyl“?
In Paarkonstellationen befragen sich die Teilnehmenden gegenseitig.

15 Min.

Seite 13

2. MINDMAP
20 Min.
Was verbinden die Teilnehmenden mit Begriffen wie „Flucht“ oder „Asyl“?
Stichwortartig nähern sich die Teilnehmenden den Begriffen und rufen so ihr Vorwissen ab.

Seite 14

3. POSITIONIERUNGSSPIEL			
Mit welchen Meinungen/Vorurteilen begegnen die Teilnehmenden dem Thema?
Die Teilnehmenden positionieren sich zu teils provokanten Aussagen.

15 Min.

Seite 15

4. 1, 2 ODER 3?
Welches Wissen bringen die Teilnehmenden schon mit?
Nach dem Vorbild des bekannten Fernsehquiz werden verschiedene Fragen gestellt.

15 Min.

Seite 16

Basismodule

Vier große Grundbegriffe, die zum breiten Themenkomplex „Flucht und Asyl“ viele Bezugspunkte bieten.		
5. KOLONIALISMUS
15 Min.
Seite 19
Wie weit zurück reichen die Ursachen der gegenwärtigen Fluchtbewegungen? Mit welcher Ideologie
wurden Länder kolonialisiert und existieren diese Vorstellungen auch heute noch?
6. GLOBALISIERUNG
ab 30 Min.
Seite 20
Das Handy aus China, die Hose aus Indien und die Banane aus Bolivien – wie sehen die weltweiten
Wirtschaftsstrukturen aus und wer profitiert am Ende?
7. MENSCHENRECHTE
ab 30 Min.
Seite 21
Wie werden diese Rechte gewahrt und eingefordert? Und warum genießen faktisch nicht alle Menschen
diese Grundrechte?
8. RASSISMUS
ab 30 Min.
Seite 22
Welche Formen von Rassismus gibt es? Welche Auswirkungen hat rassistisches Denken und Handeln?
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Modulübersicht

Fluchtursache: Rohstoffausbeutung 		

In einem Handy sind viele seltene Rohstoffe verbaut. Wie können die Bedingungen beim Abbau zur Flucht führen?
				
9. ROHSTOFFE EINES HANDYS
20 Min.
Zu Beginn untersuchen die Teilnehmenden, welche Rohstoffe in einem Handy zu finden sind.

Seite 25

10. FOKUS: COLTAN
20 Min.
Seite 26
Wie und wo wird das Coltan hauptsächlich abgebaut? Und was hat dieser Rohstoff mit dem Thema
„Flucht“ zu tun?
		
11. WEITERE BEISPIELE: KUPFER, LITHIUM, ZINN
45 Min.
Seite 27
Wie sehen die Abbaubedingungen bei anderen Rohstoffen aus?
An drei Beispielen vertiefen die Teilnehmenden ihre Kenntnisse zur Handyproduktion.

Menschen auf der Flucht. Weltweit.					
12. FLUCHTURSACHEN
25 Min.
Seite 30
Welche Faktoren führen dazu, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen?
Anhand von vier Ursachen mit regionalem Beispiel beschäftigen die Teilnehmenden sich mit den vielfältigen Gründen für Fluchtbewegungen.
13. IMAGINATION
5 Min.
Seite 31
Welche Fragen begleiten Menschen, die zur Flucht gezwungen werden?
Mithilfe einer Vorstellungsübung anhand von Impulsfragen begeben sich die Teilnehmenden gedanklich
auf einzelne Stationen einer Flucht.
14. AUF DER FLUCHT
45 Min.
Seite 32
Was bewegt Menschen auf der Flucht möglicherweise? Welche Stationen erleben sie auf ihrer Flucht?

Situationen Asylsuchender in Deutschland
15. ALS ASYLSUCHENDER IN DEUTSCHLAND
Die Etappen eines Asylverfahrens werden in einem Stationenlernen dargestellt.

30 Min.

Seite 35

16. LEBENSSITUATION VON ASYLSUCHENDEN IN DEUTSCHLAND		
25 Min.
Seite 36
Anhand eines Kurzfilms erhalten die Teilnehmenden einen beispielhaften Einblick in die Lebenssituation
Asylsuchender in Deutschland.
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Modulübersicht

Perspektiven wechseln – Perspektiven hinterfragen 				
		

17. ZEITUNGSÜBERSCHRIFTEN		
45 Min.
Seite 39
Gibt es ein bestimmtes Bild von Asylsuchenden in den Massenmedien?
Bei der eigenständigen Arbeit mit Zeitungsartikeln gehen die Teilnehmenden u. a. dieser Frage nach.
18. FAKTENCHECK		
20 Min.
Seite 40
Oft widersprechen die allgemeinen Vorstellungen z. B. bezüglich der Zahl Asylsuchender in Deutschland
der Realität. Daher dient dieses Modul dazu, mittels verschiedener Memorykarten Vorannahmen bewusst
infrage zu stellen, indem gängigen Vorurteilen jeweils die korrekten statistischen Werte entgegengestellt
werden.

Handlungsmöglichkeiten
			

19. missio VOR ORT		
45 Min.
Seite 43
Die Teilnehmenden erfahren, auf welche Weise missio Akteure der Zivilgesellschaft in ihrem eigenständigen
Bestreben nach einer Verbesserung der Lebensumstände unterstützt.
20. HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN		
30–40 Min.
Seite 44
Verschiedene Handlungsoptionen werden vorgestellt und diskutiert. Vom Handy-Recycling bis zur Unterstützung Asylsuchender vor Ort können sich die Teilnehmenden je nach Interesse informieren.
				
21. ZEITUNGSARTIKEL SELBST GESTALTEN		
45 Min.
Seite 45
Damit nach erfolgreicher Durchführung der Themenreihe das neu gewonnene Wissen auch mit anderen
geteilt werden kann, gestalten die Teilnehmenden einen eigenen Zeitungsartikel.

Materialsammlung
		

Seite 46

Menschen auf der Flucht – Bildungsmaterialien

8

Begriffsklärung
Oftmals besteht in der Auseinandersetzung mit dem
Themenfeld „Flucht und Asyl“ eine Unsicherheit bezüglich der konkreten Begriffsbedeutung bzw. der Statusbezeichnung einer Person. Zur Klärung und Unterscheidung sollen die folgenden Beschreibungen dienen.

Flüchtling

„Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention definiert
einen Flüchtling als Person, die sich außerhalb des
Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt
oder in dem sie ihren ständigen Wohnsitz hat, und die
wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer
politischen Überzeugung eine wohlbegründete Furcht
vor Verfolgung hat und den Schutz dieses Landes nicht
in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht vor
Verfolgung nicht dorthin zurückkehren kann.“
➔ www.unhcr.de/questions-und-answers/fluechtling.html

Unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge

„Als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden
Menschen bezeichnet, die noch nicht volljährig sind
und ohne sorgeberechtigte Begleitung aus ihrem
Heimatland in ein anderes Land flüchten oder dort
zurückgelassen werden. Die Minderjährigen werden
beispielsweise alleine von ihren Familien nach Europa
geschickt, sie haben ihre Angehörigen zuvor im Krieg
verloren oder verlieren sie während der Flucht.“
2016 stellten laut UNHCR weltweit 75.000 unbegleitete Kinder Asylanträge.

MigrantIn

„Von Migration spricht man, wenn eine Person ihren
Lebensmittelpunkt räumlich verlegt. Von internationaler Migration spricht man dann, wenn dies über Staatsgrenzen hinweg geschieht.“
➔ www.bpb.de/themen/14T33T,0,Definition_von_Migration_
und_von_der_Zielgruppe_Migranten.html

Unterschied Flüchtling – Migrant

„Flüchtlinge werden zur Flucht gezwungen; Migranten
suchen zumeist aus eigenem Antrieb Möglichkeiten,
ihren wirtschaftlichen Status zu verbessern. (...)
Während Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen
beschließen auszuwandern, noch durch ihren Heimatstaat geschützt sind, müssen Flüchtlinge ihre Heimat
verlassen, weil ihr Heimatland sie nicht mehr schützen
kann oder will. Diese unterschiedlichen Schicksale und
Beweggründe wirken sich auf die rechtliche Stellung
im Ankunftsland aus: Während Staaten in Bezug auf
Migranten weitestgehend frei sind, über ihre Aufnahme
zu entscheiden, sind sie durch internationale Abkommen
verpflichtet, den Schutz von Flüchtlingen zu garantieren.
Auf der Suche nach Schutz in einem anderen Land
müssen Flüchtlinge häufig gefährliche Wege in Kauf
nehmen. Weil sie ihre Heimat überstürzt verlassen
mussten oder die entsprechenden Behörden im Land
fehlen, haben Flüchtlinge oft keine Reisedokumente
bei sich. Deshalb bleibt ihnen meist keine andere Möglichkeit, als sich skrupellosen Schleppern anzuvertrauen, die sie über die Grenze bringen. Viele bezahlen für
die Reise in eine bessere Zukunft nicht nur viel Geld,
sondern auch mit ihrem Leben.“
➔ www.unhcr.org/dach/de/fluechtlinge

Binnenvertriebene

Den größten Anteil von Menschen auf der Flucht weltweit bilden die Binnenvertriebenen mit etwa 2/3 – im
Jahr 2016 waren von 65,6 Millionen Menschen 40,3
Millionen Menschen auf der Flucht im eigenen Land.
„Binnenvertriebene sind im eigenen Land auf der
Flucht vor Krieg und Gewalt. Sie werden gemäß der
Genfer Flüchtlingskonvention nicht als Flüchtlinge anerkannt, weil sie keine internationale Grenze überquert
haben. Deshalb erhalten sie in der Regel keinerlei Hilfe
und sind ständig in der Gefahr weiterer Verfolgung.
Binnenvertriebene Kinder leiden in besonderem Maße
unter Unterernährung, Krankheit oder auch der Gefahr
von Zwangsrekrutierung durch die Kriegsparteien. In
vielen Fällen sind Regierungen, Rebellengruppen oder
internationale Unternehmen direkt oder indirekt für die
Vertreibungen verantwortlich.“
➔ www.tdh.de/was-wir-tun/themen-a-z/binnenvertriebene.html
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Binnenvertriebene vs. Flüchtlinge

„Wenn Zivilisten eine internationale Grenze überqueren, um der Verfolgung zu entkommen, erhalten sie
in der Regel Nahrung und eine Unterkunft vom Aufnahmestaat. Sie sind durch internationale Abkommen
geschützt und werden rechtlich als Flüchtlinge eingestuft. Menschen in ähnlichen Situationen, die zwar
ihre Heimatregion verlassen, aber in ihrem Heimatstaat
bleiben, werden zu Binnenvertriebenen. Für ihren
Schutz ist eigentlich der jeweilige Staat zuständig, der
diesen in vielen Fällen aber nicht mehr gewährleisten
kann oder für diese Bevölkerungsgruppe nicht garantieren will.“

Asylsuchende

Die beiden Begriffe „Flüchtlinge“ und „Asylsuchende“
werden im Alltag oft vermischt, dabei unterscheidet
die beiden Gruppen etwas sehr Essentielles: Bei einem
Flüchtling wurde seine Flüchtlingseigenschaft bereits
anerkannt. Ein Asylsuchender steht noch einen Schritt
vor dieser Bezeichnung. Ein Asylbewerber ist eine Person, die in einem fremden Land um Asyl, also Aufnahme und um Schutz vor Verfolgung ersucht und deren
Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist.
➔ www.unhcr.org/dach/de/asylsuchende

➔ www.unhcr.org/dach/de/binnenvertriebene

Asyl(verfahren)

Das Wort „Asyl“ leitet sich von dem griechischen Wort
„asylum“ ab und hat in der Übersetzung die Bedeutung „Obdach/Schutz“.
Um in Deutschland diesen Schutz zu erhalten, müssen
Asylsuchende einen sogenannten Asylantrag stellen.
Dieser umfasst, neben Angaben zu der eigenen Person
und Herkunft, die Fingerabdrücke und Informationen
zum Fluchtgrund. Nachdem dieser Antrag gestellt wurde, folgen Anhörungen beim Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge – die Behörde, die in Deutschland für
Asylsuchende zuständig ist. Bei diesen Anhörungen
müssen die Asylsuchenden ihre Fluchtgründe ausführlich erklären und die Situation im Heimatland sehr
detailliert darstellen.
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Foto: Hartmut Schwarzbach

Module zum Einstieg

Geflüchtete in der Bürgerkriegsregion Goma, DR Kongo
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Mithilfe der Module 1 bis 4 können Sie mit den Teilnehmenden zunächst in spielerischer Form in die anschließenden Themenfelder einsteigen. Dazu prüfen
die Teilnehmenden in einem ersten Schritt den eigenen Wissensstand und bekommen so erste Informationen, die ihnen im weiteren Verlauf der Themenreihe
nützlich sein werden. Die Methoden eignen sich für
die Altersstufen Sek I und Sek II. Auch ist die Teilnehmerzahl nicht begrenzt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:

Individuelle Geschichten
der Flucht
Zum Einstieg ist ebenso die Arbeit mit Porträts geflüchteter Menschen empfehlenswert, um von Beginn an
einen persönlichen Zugang zu dem komplexen Themenfeld zu ermöglichen. Diese können auch in Verbindung mit weiteren Modulen der Materisammlung
bspw. zu Fluchtursachen und -routen (M12–M15)
genutzt werden. Dazu können folgende Kurzporträts
(ca. 5 Min.) dienen, in denen Jugendliche aus Syrien
und Afghanistan zu Wort kommen. Die Filme lassen
sich direkt auf youtube.de finden oder als Teil der kostenfreien DVD „Flüchtlinge schützen“.
➔ www.unhcr.org/dach/de/lehr-und-informationsmaterial

Diyar – 18 Jahre, aus Syrien:
➔ www.youtube.com/watch?v=eoGUyzTJMBg

Asif – 20 Jahre, aus Afghanistan:
➔ www.youtube.com/watch?v=F5D-DBETgl4

Segal – 21 Jahre, aus Somalia:
➔ www.youtube.com/watch?v=XDthIa3msHc

In Ergänzung zu den Filmen des UNHCR ist auch ein
erweitertes Bildungsmaterial mit Lebensgeschichten
von sieben jungen Menschen, die aus ihrer Heimat
flüchten mussten und nun in Österreich leben, verfügbar. Anhand ihrer Porträts wird auf interaktive
und abwechslungsreiche Weise Wissen zum Thema
„Flucht“ und zu unterschiedlichen Aspekten eines
Lebens in einer vielfältigen Gesellschaft vermittelt:
➔ http://www.unhcr.org/dach/de/aufbrechen-ankommen

Weitere Einzelfälle mit Darstellung der einzelnen
Fluchtetappen sind in verschriftlichter Form unter
folgendem Link zu finden:
➔ http://archiv.proasyl.de/de/themen/einzelfaelle
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Modul 1

Kurzbeschreibung und Ziel
Der Themenkomplex „Flucht und Asyl“ ist sehr vielschichtig und oftmals mit Vorurteilen
belastet. Hinzu kommt, dass dabei neben den reinen Zahlen sehr persönliche und emotionale Erlebnisse einzelner Menschen im Vordergrund stehen. Um einen individuellen
Einstieg in die Thematik zu ermöglichen, werden den Teilnehmenden kurze Fragen gestellt, die jeweils in einer Paarkonstellation beantwortet werden.
Hierdurch wird nicht nur der Einstieg spielerisch durchgeführt, die Fragen können auch
im Laufe des Projekttages aufgegriffen und ebenso im Rahmen einer Reflexion durch
das neu Erlernte ergänzt werden.

Teilnehmende/Altersstufe:
ab 10 Teilnehmenden, Sek I und II

Dauer:
15 Minuten

Material:
– Liste möglicher Fragen,
max. 10 pro Durchgang (s. Materialsammlung Seite 48)
– Uhr zum Zeitstoppen
– Hupe oder Pfeife

Ablauf:
Die Gruppe wird halbiert. Die eine Hälfte bildet einen Kreis, in dem sie mit dem Rücken zur
Kreismitte steht. Die andere Hälfte bildet um sie herum einen äußeren Kreis, indem sich jeweils
eine Person einer anderen Person aus dem inneren Kreis gegenüberstellt. Nun wird mit der ersten Frage begonnen. Die Frage wird jeweils zwischen den sich gegenüberstehenden Personen
diskutiert.
Hierzu haben sie zwei Minuten Zeit. Auf das Ablaufen der Zeit wird durch ein akustisches Signal
(Hupe/Pfeife) aufmerksam gemacht.
Dann wandert der äußere Kreis um jeweils eine Person im Uhrzeigersinn weiter, sodass jede Frage in neuer Konstellation beantwortet wird.
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Modul 2

Kurzbeschreibung und Ziel
Um erneut einen individuellen Einstieg zu ermöglichen, wird zum Thema „Flucht“ mit
der sogenannten Mindmap-Methode gearbeitet. Diese ermöglicht es den Teilnehmenden, mit eigenen Assoziationen in das Thema einzusteigen, und dient ebenso dazu, das
Vorwissen zusammenzutragen.
Die erarbeitete Mindmap eignet sich auch sehr gut, um am Ende der Einheit mit den
Teilnehmenden das neu Erlernte zu reflektieren, indem sie sich auf die anfangs genannten Begriffe beziehen und diese kommentieren und ergänzen können. Ebenso lässt sich
diese Methode natürlich auch mit anderen weitreichenden Begriffen wie z. B. „Asyl“
und „Fluchtursachen“ durchführen.
Teilnehmende/Altersstufe:
Beliebig, ab Sek I

Dauer:
Bearbeitungszeit 10 Minuten
Auswertungszeit ca. 10 Minuten

Material:
– DIN-A3-Papier
– Bunte Stifte

Ablauf:
In die Mitte eines unlinierten DIN-A3-Blattes wird der Begriff „Flucht“ geschrieben. Die Teilnehmenden überlegen, welche Unterkategorien es zum Thema „Flucht“ gibt (beispielsweise
verschiedene Ursachen/Regionen). Jede Linie, die von der Mitte ausgeht, wird mit einem Begriff
versehen und davon können wiederum andere „Äste“ abgehen, die ergänzende Unterpunkte
bilden. Im Idealfall entstehen am Ende zahlreiche Assoziationen zum Thema „Flucht“. Je nach
Gruppengröße kann die Mindmap von allen gemeinsam oder in Kleingruppen erstellt werden.
Anschließend kann über die Stichworte der Mindmap diskutiert und Beispiele/Erfahrungen
können ausgetauscht werden.
Weitere mögliche Begriffe:
– Fluchtursachen/-gründe
– Asyl
– Krieg
– Routen
– ...
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Modul 3

Kurzbeschreibung und Ziel
Zum Themenkomplex „Flucht und Asyl“ haben Menschen auf vielen verschiedenen
Ebenen einen persönlichen Zugang. Um mit einer Gruppe zu diesen Themen arbeiten zu
können, ist es daher wichtig, schon zu Beginn Raum für die verschiedensten Meinungen
zu schaffen, um allen Teilnehmenden einen individuellen Lernprozess zu ermöglichen.
Diesem Anspruch folgend ist Ziel des Positionierungsspiels, ein Meinungsbild der Gruppe zu verschiedenen Aussagen/Thesen (in diesem Fall zum Thema „Geflüchtete und
AsylbewerberInnen in Deutschland“) einzuholen. Die Teilnehmenden positionieren sich
dabei räumlich ohne zu reden gemäß ihrer Zustimmung zu einer bestimmten These.

Teilnehmende/Altersstufe:
Beliebig, Sek I
➜ Zum Umgang mit Vorurteilen siehe Modul 19

Dauer:
Max. 15 Minuten + Diskussion

Material:
– Vorbereitete Thesen (s. Materialsammlung Seite 49)
– Klebeband

Ablauf:
Zunächst wird in der Mitte des Raumes auf dem Boden mit Klebeband eine Linie geklebt und
die Enden mit einem „Plus“ und einem „Minus“ markiert. Nun wird eine These vorgelesen und
die Teilnehmenden positionieren sich entlang der Linie, wie stark sie dieser Aussage zustimmen
(näher an Plus: stimme zu, näher an Minus: stimme nicht zu, in der Mitte: neutral). Dabei
können durchaus auch mehrere an der gleichen Stelle stehen. Nach der Positionierung werden
einzelne Teilnehmende nach dem Grund ihrer Zuordnung befragt. Danach kommen alle wieder
in der Mitte des Raumes zusammen, damit sie in Bewegung bleiben und für die nächste These
neu überlegen können, welche Position sie einnehmen wollen. Anschließend kann, je nach Bedarf, noch ausführlicher über die Meinungen zu bestimmten Thesen diskutiert werden. Wichtig
ist es dabei, provokante Fragen ergänzend durch Fakten zu belegen bzw. zu widerlegen.

Menschen auf der Flucht – Bildungsmaterialien

15

Modul 4

Kurzbeschreibung und Ziel
Dieses Modul soll als Einstiegsimpuls in die Thematik dienen und gleichzeitig die Aktivierung der Teilnehmenden fördern. Nach dem Vorbild des bekannten Fernsehquiz
denken die Teilnehmenden hier nicht nur nach, sondern bewegen sich auch.
Ziel ist es dabei, erste Grundkenntnisse sowohl speziell zur Demokratischen Republik
Kongo und zum dortigen Rohstoffabbau zu erhalten als auch allgemeine Informationen
zum Themenkomplex „Flucht und Asyl“.

Teilnehmende/Altersstufe:
Beliebig, ab Sek I

Dauer:
15 Minuten

Material:
– Vorbereitete Quizfragen mit Antworten (s. Materialsammlung Seite 50)
– Laptop/CD-Player mit dem „1, 2 oder 3“-Song ➔https://youtu.be/GsWsidosmEA
– Klebeband o. Ä. zur Markierung und Nummerierung der Felder

Ablauf:
Dieses Modul ist angelehnt an das bekannte Quiz, bei dem verschiedene Fragen mit immer drei
Antwortmöglichkeiten gestellt werden. Zur Vorbereitung werden auf dem Boden drei neben
einanderliegende, gut sichtbare Felder, auf denen mehrere Teilnehmende stehen können, markiert und mit den Zahlen 1–3 versehen. Das Quiz beginnt damit, dass eine Frage zur gegebenen
Thematik gestellt wird. Direkt danach werden die drei Antwortmöglichkeiten genannt. Während
nun Musik mit dem „1, 2 oder 3“-Song eingespielt wird, müssen sich die Teilnehmenden einer
Antwortmöglichkeit auf den drei vorbereiteten Feldern zuordnen. Sie springen dafür auf das
passende Zahlenfeld. Wenn der Song endet, müssen sich alle Teilnehmenden entschieden haben
und es wird die richtige Antwort verkündet. Nach dem gleichen Prinzip geht es für die nächsten
Fragen weiter.
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Basismodule

Geflüchtete an der ungarischen Grenze zu Österreich
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Niemand flieht ohne Grund. Jedoch sind die Fluchtgründe oftmals nicht individuell, sondern häufig
durch eine Reihe von Faktoren bedingt, die einzelne
Menschen nicht beeinflussen können.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:

Diese Ursachen sind teilweise miteinander verschränkt und oftmals das Ergebnis historisch gewachsener Strukturen. Um diese historischen Kontinuitäten
aufzudecken, bieten die Module 5 und 6 eine Reihe
von Materialvorschlägen, mithilfe derer der Kolonia
lismus und die Globalisierung als gesellschaftliche
Phänomene behandelt werden können, aus denen bis
in die Gegenwart Fluchtbewegungen resultieren.

Kolonialismus
DVD zu den deutschen Kolonien inkl. Unterrichtsmaterialien für Sek I und Sek II

Die Module 6 und 7 ermöglichen mit einer breiten
Materialauswahl ebenso einen weiter gefassten
Einstieg in das Themenfeld „Flucht und Asyl“. Zum
einen können sich die Teilnehmenden mit den als
universal formulierten Allgemeinen Menschenrechten
auseinandersetzen: Wer kann diese Rechte wahrnehmen, wem bleiben sie verwehrt, wer schützt sie?

➔ http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/
teamglobal/67276/globalisierung

Ausgehend von bspw. Artikel 14 Absatz 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte („Jeder hat
das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl
zu suchen und zu genießen“) lässt sich die Diskussion
über das Bemühen von geflüchteten Menschen um
Asyl aus einer anderen Perspektive führen.

Hintergrundmaterialien zu den
vier Basismodulen

➔ http://www.globaleslernen.de/de/bildungsmaterialien/
alle/dvd-deutsche-kolonien

Globalisierung
Ausführliche Darstellung verschiedener Aspekte der
Globalisierung

Menschenrechte
Ein leicht verständliches Jugendmagazin („Fluter“) mit
vielen Artikeln zu den Menschenrechten. Kostenfrei zu
bestellen unter:
➔ http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/fluter/34569/
menschenrechte-dafuer-lohnt-es-sich-zu-kaempfen

Rassismus
Leicht verständlicher und vielfältiger Kurzfilm (13 Min.)
zur Entstehung des Rassismus
➔ http://www.bpb.de/mediathek/178985/dieentstehung-des-rassismus

Zum anderen ist die Beschäftigung mit den Ursprüngen
und Formen von Rassismus von großer Bedeutung, um
gegen die stark anwachsenden rassistischen Ressentiments gegenüber geflüchteten Menschen und Menschen mit Migrationsgeschichte wirken zu können.
Die Formen von Rassismus, denen viele Menschen in
Deutschland täglich ausgesetzt sind, sind dabei reflektiert zu diskutieren und an die subjektive Wahrnehmung der Teilnehmenden zu koppeln, sodass sie sich
zuerst auf emotionaler Ebene diesem Thema zuwenden und Formen von Rassismus analysieren können.
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Modul 5

Kurzbeschreibung und Ziel
Gegenwärtige globale Wirtschaftsstrukturen und die damit einhergehenden Macht
asymmetrien zwischen Staaten des Globalen Nordens gegenüber einer Vielzahl der
Länder des Globalen Südens sind kein ausschließliches Symptom der Globalisierung.
Die Ursachen reichen weit in die Vergangenheit und wurzeln u. a. in imperialistischer
Machtpolitik und dem Zeitalter des Kolonialismus.
Diese Bezüge sind eine wichtige Grundlage zum reflektierten Verständnis der heutigen
Weltordnung. Die Teilnehmenden setzen sich in diesem Modul mit den dem Kolonialismus zugrunde liegenden Vorstellungen und Denkweisen auseinander, um davon ausgehend derzeitige politische Strukturen besser verstehen zu können.
Teilnehmende/Altersstufe:
Beliebig, sowohl Sek I als auch Sek II (jeweils angepasste Materialien)

Dauer:
Ab 30 Minuten

Material:
„Koloniale Kontinuitäten I & II“ (jeweils für Sek I und für Sek II) des Welthauses Bielefeld
➔ http://www.schulen-globales-lernen.de/fileadmin/user_upload/SGL_OWL/BM_Kolonial_I_EZ_0_.pdf
➔ http://www.schulen-globales-lernen.de/fileadmin/user_upload/SGL_OWL/BM_Kolonial-II_EZ.pdf

Ablauf:
Je nach Bedarf können einzelne Module verwendet werden, die wie folgt beschrieben werden:
„Die Materialien für die Sekundarstufe I sind in drei Module gegliedert. Das erste Modul beleuchtet den Kolonialismus aus verschiedenen Perspektiven, einerseits aus der Perspektive der
Kolonialisator_innen, aber auch aus der Perspektive der Kolonialisierten. [...]
Das zweite Modul behandelt die Auswirkungen der Afrika-Konferenz und befähigt die Schüler_innen dazu nachzuvollziehen, in welchen Bereichen der Kolonialismus bis heute wirkt. [...]
Das dritte Modul setzt sich schließlich mit der Frage auseinander, ob bzw. wie die Kolonialzeit in
Deutschland öffentlich erinnert wird. In diesem Zusammenhang wird Rassismus thematisiert.“
„Die Materialien für die Sekundarstufe II sind in zwei Module gegliedert. Das erste Modul behandelt den europäischen Blick auf Afrika, hierbei werden die individuelle Denkweise wie auch
gesellschaftliche Strukturen reflektiert. [...] Das zweite Modul beschäftigt sich mit dem Perspektivwechsel, der auch in der individuellen Erfahrung der Schüler_innen stattfinden soll. Hierbei
wird das Schulbuch als zentrales Medium zur Tradierung kolonialer Echos betrachtet und die
eigene Lerngeschichte kritisch reflektiert. So wird der notwendige Perspektivwechsel gewährleistet von Herrschaftswissen hin zu einer Multiperspektivität, die auch einen kritischen Umgang
mit afrikanischen Perspektiven umfasst.“
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Modul 6

Kurzbeschreibung und Ziel
In heutiger Zeit erfreuen wir uns daran, dass es Erdbeeren im Winter oder exotische
Früchte auch im heimischen Supermarkt zu kaufen gibt. Durch den Konsum dieser Lebensmittel oder den Gebrauch neuester technischer Errungenschaften (z. B. des jeweils
aktuellsten Handys) sind wir mittendrin in der häufig schwer vorstellbaren Globalisierung.
Globalisierung ist jedoch nicht nur eine Form der Wirtschaftsstrukturen; Globalisierungsprozesse lassen sich in kulturellen Praktiken, innerhalb von Gesellschaften, auf politischer Ebene und auch in der Umwelt in Form des Klimawandels feststellen. In Verbindung mit dem eigenen Konsumverhalten können Bezüge zum Thema „Menschen auf
der Flucht“ hergestellt werden.
Teilnehmende/Altersstufe:
Beliebig, sowohl Sek I als auch Sek II (jeweils angepasste Materialien)

Dauer:
Ab 30 Minuten

Material:
Wie global bist du?
Arbeitsblätter zu den Themen Entwicklungspolitik, Klimawandel, Nachhaltigkeit und Strategischer Konsum. Die Kopiervorlagen sind auch als thematische Bausteine zu konkreten Fragestellungen geeignet.
➔ http://www.verlagruhr.de/shop/dynvadr/shop/showproddtl.php?item=1601

Globalisierung und Konsum
In insgesamt vier Modulen werden die Bereiche Lebensstile, Nachhaltiger Konsum, Einkauf und
Konsumalternativen behandelt. Geeignet für die Arbeit mit 15- bis 19-Jährigen.
➔ http://www.umweltbildung.at/aktiv-werden/konsumaniac.html

Globalisierung – Bundeszentrale für politische Bildung
Umfangreiche Methodensammlung zur Workshopgestaltung sowie weiterführende Materialien.
➔ http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/teamglobal/67490/methodenbausteine

Ablauf:
Je nach Bedarf und zeitlichen Möglichkeiten können einzelne Module aus den vorgeschlagenen
Materialien verwendet werden.
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Modul 7

Kurzbeschreibung und Ziel
Laut der Menschenrechtskonvention sind alle Menschen gleich, unabhängig von ihrer
Herkunft, Ethnie, Religion, Kultur. Jedoch werden diese Rechte von vielen Staaten der
Welt nicht aktiv geschützt, sodass noch immer Menschen unter Verbrechen wie Folter
oder Misshandlungen zu leiden haben – nicht zuletzt, da vielen Menschen nicht die Möglichkeiten gegeben sind, ihre Rechte selbstbestimmt einzufordern. Ziel dieses Modul ist es,
dass die Teilnehmenden die Menschrechte kennenlernen, an Beispielen anwenden und sie
in Bezug zum Themenfeld „Flucht und Asyl“ setzen können.

Teilnehmende/Altersstufe:
Beliebig, sowohl Sek I als auch Sek II (jeweils angepasste Materialien)

Dauer:
Ab 30 Minuten

Material:
Human Rights für alle
Unterrichtsmaterialien zum Thema „Menschenrechte“ für die Sek I und II
➔ http://www.gemeinsam-fuer-afrika.de/wp-content/uploads/2015/04/UM-Sek_Human-Rights.pdf

Menschenrechte: Materialien für die Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen
Insgesamt sechs Module zur Umsetzung der Menschenrechte mit einführenden didaktischen
Hinweisen.
➔ http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsbildung/bildungsmaterialien/mr-bm/

„Lernen über Migration und Menschenrechte“ – Handreichung für Unterricht und Bildungsarbeit
Material zum Umgang mit Geflüchteten und Migranten in Europa. Für die Sek I und die gymnasiale Oberstufe sowie die außerschulische Bildungsarbeit. Auch in englischer Sprache verfügbar.
➔ http://www.globaleslernen.de/de/bildungsmaterialien/alle/handreichung-fuer-unterricht-undbildungsarbeit-lernen-ueber-migration-und-menschenrechte

Toolbox Globales Lernen in der Sekundarstufe an den Beispielen Fairer Handel und Menschenrechte
Arbeitsvorschläge, Medien und Methoden z. B. zu den Themen „Discounter und Fairer Handel“,
„Fußball – Faires Spiel in der Einen Welt“, „Armutshoroskop“ oder „Die Schmach der Vernichtung
– Folter“.
➔ http://www.epiz-berlin.de/publications/tool-box-globales-lernen-sekundarstufe/

Ablauf:
Je nach Bedarf und zeitlichen Möglichkeiten können einzelne Module aus den vorgeschlagenen
Materialien verwendet werden.
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Modul 8

Kurzbeschreibung und Ziel
Eine eindeutige begriffliche Definition des Wortes „Rassismus“ zu finden ist oftmals
schwierig; zu unterschiedlich sind die Formen und individuellen Erfahrungen. Um einen
geeigneten Zugang herstellen zu können, soll daher der Fokus auf täglich gegenwärtige
Formen des Rassismus gelegt werden, die beständig reproduziert werden – durch Sprache,
durch gesellschaftliche Strukturen und nicht zuletzt durch unmittelbare Diskriminierung
einzelner Personen. Dieses Modul soll dabei helfen, insbesondere den Alltagsrassismus
in seinen Grundzügen greifbar zu machen. Zudem soll es dazu sensibilisieren, alltägliche
Formen der Stereotypisierung und Diskriminierung von Menschen bspw. aufgrund ihrer
Herkunft, Religion und Hautfarbe zu erkennen.
Teilnehmende/Altersstufe:
Beliebig, sowohl Sek I als auch Sek II (jeweils angepasste Materialien)

Dauer:
Ab 30 Minuten

Material:
Vielfältige Themenhefte und Methodenbausteine zu den verschiedenen Formen von Rassismus
➔ http://www.schule-ohne-rassismus.org/materialien/publikationen/

Präventionspaket: Islamismus, Salafismus, Muslimfeindlichkeit
Pädagogische Konzepte und Hintergrundinformationen zur Radikalisierung Jugendlicher
➔ http://courageshop.schule-ohne-rassismus.org/publikationen/25/praeventionspaket-islamismus-salafismus-muslimfeindlichkeit?c=5

Ablauf:
Zum Einstieg werden die Teilnehmenden in vier Gruppen aufgeteilt. In der Kleingruppe wird dann
überlegt, was für die Teilnehmenden Rassismus bedeutet, in welchen Situationen sie vielleicht schon
einmal Rassimus wahrgenommen oder selbst erfahren haben. In einem zweiten Schritt sollen die
Teilnehmenden dann überlegen, wie sie dies darstellen würden.
Die Gruppen bekommen jeweils eine Darstellungsform zugeteilt:
1. Standbild
2. Rollenspiel
3. Verbaler Austausch
4. Pantomime
Die Gruppen haben 15 Min. Zeit, sich eine Situation bzw. ein Gespräch zu überlegen, und stellen es anschließend den anderen Teilnehmenden vor. Nach jeder einzelnen Vorstellung kann darauf eingegangen werden, wie sich die Teilnehmenden in ihrer jeweiligen Rolle gefühlt haben.
Ergänzend können je nach Bedarf und zeitlichen Möglichkeiten einzelne Module aus den vorgeschlagenen Materialien verwendet werden.
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Fluchtursache: Rohstoffausbeutung

Kobaltabbau in einer informellen Mine in Kolwezi, DR Kongo
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Beispiel Handy

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:

Die gegenwärtigen Fluchtursachen sind häufig eng
verknüpft mit der Lebens- und Wirtschaftsweise in
Ländern des Globalen Nordens. Wirtschaftsstrukturen, die auf der Ausbeutung natürlicher sowie
menschlicher Ressourcen gründen, ermöglichen es
vielen Ländern des Globalen Nordens noch immer,
ihr Wachstum und damit auch ihre Macht und ihren
Einfluss zu vergrößern.
Dies zeigt sich sehr deutlich am Abbau von Rohstoffen, die für die Energiegewinnung und auch für die
Produktionsketten internationaler Unternehmen unersetzlich sind.
Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den Lebensund Konsumgewohnheiten beispielsweise in Deutschland und den Fluchtursachen in anderen Ländern der
Welt besteht, lernen die Teilnehmenden in diesem
Modul am Beispiel des Handys, im Speziellen am
Coltanabbau im Osten der Demokratischen Republik
Kongo. Coltan ist der Alltagsbegriff für ein Erzgemisch,
das speziell in der Elektronikindustrie für die Herstellung
von Handys, Kameras, Laptops etc. unersetzlich geworden ist. Bewaffnete Konflikte im Osten der Demokratischen Republik Kongo, bei denen eine Vielzahl bewaffneter Gruppierungen u. a. um die Vorherrschaft über
Rohstoffe wie das begehrte Coltan kämpfen, führen seit
vielen Jahren dazu, dass Millionen Menschen ihre Heimat verlassen müssen.

Materialien und Methoden
Factsheet: Die Wertschöpfungskette von Mobiltelefonen
➔ https://www.suedwind-institut.de/fileadmin/fuerSuedwind/
Publikationen/2016/2016-55_aktualisiertes_Fact_Sheet_
Wertschoepfungskette_Mobiltelefonen.pdf

Poster: Die Reise eines Smartphones
➔ http://www2.weed-online.org/uploads/karte_
diereiseeinessmpartphone.pdf

Folgen der Globalisierung am Beispiel Handy
inkl. Onlinespiel
➔ https://germanwatch.org/de/download/11036.pdf

Film: „Total global! Mein Handy und die Globalisierung“
6 Module, Laufzeit: 41 Min.
➔ http://www.filmsortiment.de/total-global%2521-mein-handy-und-die-globalisierung/dvd/unterrichtsfilm-lehrfilm-schulfilm/59269

Zwar ist das Land nicht der einzige Produzent dieses
Rohstoffs, da das Coltan auch in anderen Ländern
zu finden ist (z. B. Australien, Kanada oder Brasilien),
jedoch kann kongolesisches Coltan oftmals zu günstigeren Preisen verkauft werden, da nur wenige Minen
staatlich betrieben und kontrolliert werden und stattdessen lokale Rebellengruppen die Rohstoffe durch
Unterdrückung der Zivilbevölkerung zu eigenen Preisen
verkaufen.
Im letzten Modul 11 erweitern die Teilnehmenden ihr
Wissen zum Abbau von Rohstoffen für Handys um
drei weitere Rohstoffe: Kupfer, Zinn und Lithium.
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Modul 9

Kurzbeschreibung und Ziel
Von Gold über Kupfer bis Coltan: Für die Produktion eines Handys sind mehr als 60
Rohstoffe notwendig. Wie ist die Gewichtung? Welche Bedeutung haben die einzelnen
Rohstoffe? Der Inhalt dieses Moduls soll dabei helfen, eine Vorstellung davon zu bekommen, welche Rohstoffe notwendig sind, um am Ende der Wertschöpfungskette
ein Handy produzieren zu können.

Teilnehmende/Altersstufe:
Beliebig, ab Sek I

Dauer:
Ab 20 Minuten

Material:
– Grafik der ZEIT, (s. Materialsammlung Seite 51)
– Alte Handys (je nach Gruppengröße)

Ablauf:
Begonnen wird damit, dass die Teilnehmenden Rohstoffe nennen, von denen sie wissen, dass sie
in einem Handy verarbeitet sind.
Nach einem ersten Sammeln erhalten die Teilnehmenden die Kopiervorlage und können anhand
der Grafik diskutieren, welche weiteren Rohstoffe im Handy verbaut sind.
Zur besseren Veranschaulichung besteht die Möglichkeit, alte, nicht mehr nutzbare Handys
aufzuschrauben und einzelne Teile mit der Vorlage abzugleichen. Die benutzten Handys können
anschließend gesammelt und zum Recycling gegeben werden (s. Modul 20 – Handlungsmöglichkeiten).
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Modul 10

Kurzbeschreibung und Ziel
Was ist eigentlich dieser Rohstoff Coltan? Und warum ist er so begehrt?
In diesem Modul geht es darum, anhand von Texten und Bildern zusammen mit den
Teilnehmenden eine Definition von Coltan zu erarbeiten und die Bedeutung des Rohstoffes für die Handyherstellung zu verstehen.
Ausgehend davon können die Teilnehmenden ebenso auf die Arbeitsbedingungen in einigen Coltanminen im Osten der Demokratischen Republik Kongo eingehen.

Teilnehmende/Altersstufe:
Beliebig, Sek I und Sek II

Dauer:
20 Minuten

Material:
Kurzfilm, 6 Minuten
➔ https://www.youtube.com/watch?v=h_DrsNklWSI

Ablauf:
Mithilfe des Filmes erhalten die Teilnehmenden Informationen zum Rohstoff Coltan, die sie im
folgenden Schritt zusammenfassen sollen. Bevor der Film angeschaut wird, werden die Teilnehmenden in drei Gruppen aufgeteilt, um sich während des Filmes auf ein Themenfeld zu konzentrieren und jeweils zu einem der drei Abschnitte 1. Coltan, 2. Konflikt, 3. Unternehmen Notizen
zu machen. Dazu können sie sich an den folgenden Fragen orientieren:
1. Wie wird das Coltan abgebaut? Wer arbeitet in den Minen?
Beschreibt die Arbeitsbedingungen.
2. Welche Rolle spielt der Rohstoff Coltan für den Konflikt?
Erklärt, wer um den Rohstoff kämpft und warum.
3. Welche Rolle spielen (deutsche) Unternehmen, die das Coltan importieren?
Erläutert den Zusammenhang zwischen den Unternehmen und dem Konflikt um das Coltan.
Nach Ende des Films stellen die drei Gruppen nacheinander ihre Ergebnisse vor, sodass sich eine
Diskussion anschließen kann.
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Modul 11

Kurzbeschreibung und Ziel
Wie bereits in Modul 9 gelernt, sind in einem Handy über 60 verschiedene Rohstoffe zu
finden. Nach der Fokussierung auf die Bedeutung des Rohstoffes Coltan im Modul 10
werden in diesem Modul in einer Gruppenarbeitsphase zu drei weiteren Rohstoffen Informationen gesammelt und vorgestellt.

Teilnehmende/Altersstufe:
Beliebig, Sek I und Sek II

Dauer:
45 Minuten

Material:
Factsheets zu den Rohstoffen Kupfer, Lithium und Zinn
Das Südwind-Institut bietet umfangreiche und auf wenigen Seiten zusammengefasste
Informationen zu weiteren Rohstoffen eines Handys:
➔ https://www.suedwind-institut.de/fileadmin/fuerSuedwind/Publikationen/2016/2016-59_FS_Rohstoffe_fuer_
Handys_und_Co._Kupferabbau_in_Sambia.pdf
➔ https://www.suedwind-institut.de/fileadmin/fuerSuedwind/Publikationen/2016/2016-56_FS_Rohstoffe_fuer_
Handys_und_Co._Lithiumabbau_in_Argentinien.pdf
➔ https://www.suedwind-institut.de/fileadmin/fuerSuedwind/Publikationen/2016/2016-57_FS_Rohstoffe_fuer_
Handys_und_Co._Zinnabbau_in_Indonesien.pdf

Ablauf:
Die Teilnehmenden werden in drei Gruppen aufgeteilt (ggf. die Aufteilung aus dem vorherigen
Modul), sodass jeder Gruppe ein Text zugeordnet werden kann.
Die Gruppen haben die Aufgabe, den Text zu lesen und die zentralen Informationen auf einem
Poster oder einem Flipchartpapier zu sammeln/zu visualisieren.
Nachdem dies geschehen ist, stellen die Gruppen ihre Ergebnisse einander vor.
Da alle Texte dieselbe Länge haben, kann eine einheitliche Lese- und Präsentationszeit vorgesehen werden.
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Foto: Paul Taggert/UNHCR

Menschen auf der Flucht. Weltweit.

Bürgerkriegsflüchtlinge in Nord-Kivu, DR Kongo
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Mithilfe der Module 12 bis 15 lernen die Teilnehmenden verschiedene Aspekte der Lebensrealität von
Menschen auf der Flucht kennen.
Ausgehend von der exemplarischen Vorstellung von
Fluchtursachen (M12) begeben sich die Teilnehmenden in einer Imaginationsübung (M13) gedanklich
selbst auf eine Flucht, um daran anschließend mehr
über die konkreten Bedingungen und Routen zu lernen, mit denen sich Menschen auf der Flucht arrangieren müssen (M14–15).
Wie bei den Modulen zum Einstieg ist es auch bei
der Diskussion um Fluchtursachen und Fluchtrouten
unabdingbar, immer wieder den Einzelfall im Blick zu
haben und die Wahrnehmung nicht an bloßen Zahlen
haften zu lassen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:

Filme und Bildungsmaterialien
Filme
Planet Schule – Kurzfilme „Seeking refuge – Zuflucht
gesucht“
➔ www.planet-schule.de/wissenspool/seeking-refuge/inhalt/
sendungen/zuflucht-gesucht.html

Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene
Filmarbeit – „Fremd ist der Fremde nur in der
Fremde“ – Filme zum Thema „Migration“
➔ www.ezef.de
(über die Suche „Fremd ist der Fremde nur in der Fremde“
eingeben)

YouTube-Filme der UN-Flüchtlingshilfe zum Thema
„Flüchtlinge“
➔ www.youtube.com/user/fluechtlingsschutz/videos

Bildungsmaterialien
Eine ausführliche und detailliert beschriebene Übersicht
über Bildungsmaterialien, Informationen und Aktionen
bietet das Eine-Welt-Netz NRW zum Download:
➔ https://eine-welt-netz-nrw.de/bildungsmaterial/
flucht-migration/

Die UNO-Flüchtlingshilfe bietet ebenso eine Vielzahl an
unterschiedlichen Bildungsmaterialien:
➔ https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/aktiv-werden/lehrer-
schueler/unterrichtsangebot.html

Des Weiteren ist die Datenbank des Portals Globales Lernen zur gezielten Recherche einzelner Themenfelder sehr
zu empfehlen. Hier kann die Materialsuche mit verschiedenen Filtern am besten konkretisiert werden:
➔ http://www.globaleslernen.de/de/bildungsmaterialien/alle
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Modul 12

Kurzbeschreibung und Ziel
Niemand flieht ohne Grund. Es gibt viele verschiedene Ursachen, die sich teilweise gegenseitig bedingen, die Menschen dazu bewegen, aus ihren Heimatländern zu fliehen: So führt
ein Krieg oft zu großer Armut und Arbeitslosigkeit, zu fehlenden Bildungsmöglichkeiten und
schlechter medizinischer Versorgung. In diesem Modul sind daher einige Gründe zusammengefasst, die eine grobe Übersicht darstellen, welche Beweggründe zu einer Flucht führen können. Letztendlich ist jede Flucht eine individuelle und persönliche Entscheidung.
Sichere Herkunftsstaaten
Als Teil des sogenannten Asylkompromisses trat 1993 die Regelung zu „sicheren Herkunftsstaaten“ in
Kraft. Das sind Länder, in denen Menschen nicht politisch verfolgt werden und der Staat in der Lage ist,
seine BürgerInnen vor nichtstaatlicher Verfolgung zu schützen. Menschen, die aus diesen Ländern nach
Deutschland fliehen, können zwar einen Asylantrag stellen, erhalten nach deutschem Asylrecht jedoch
nur minimalen Rechtsschutz und häufig eine pauschale Ablehnung. Die steigende Zahl Schutz suchender Menschen im Jahr 2015 entfachte auch die Diskussion um „sichere Herkunftsstaaten“ neu. Die Beweggründe waren teilweise ähnlich wie anlässlich der Einführung der Regelung im Jahr 1993 – es ging
um die Eindämmung der Fluchtbewegungen und die Vereinfachung der Abschiebungen. Zur Kritik an
dieser Regelung sowie zu den Folgen für Asyl suchende Menschen bietet diese Internetseite zahlreiche
Informationen mit regionalen Beispielen: ➔ https//www.proasyl.de/thema/von-wegen-sicher

Teilnehmende/Altersstufe:
Beliebig, ab Sek I

Dauer:
25 Minuten plus Zeit zur Diskussion

Material:
– Textauswahl mit regionalen Beispielen zu vier ausgewählten Fluchtursachen
– Liste mit weiteren Fluchtursachen zur weiterführenden Diskussion
(s. Materialsammlung Seite 52)

Ablauf:
Am Beispiel der vier Fluchtursachen Krieg, Klimawandel, Hunger und Politische Verfolgung wird
der große Themenbereich „Flucht“ anhand von regionalen Beispielen für die Teilnehmenden
greifbar gemacht. Die Teilnehmenden werden in vier Gruppen eingeteilt, sodass jede Fluchtursache einer Gruppe zugeordnet werden kann. Die Gruppen sollen die zentralen Informationen zur
Region und der dortigen Fluchtursache zusammenfassen.
In einer anschließenden Präsentationsphase stellen sie anhand einer Landkarte die Fluchtursache
und die Konsequenzen dar. Ergänzend können im Anschluss mit Modul 14 mögliche Fluchtrouten nachgestellt und besprochen werden.
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Modul 13

Kurzbeschreibung und Ziel
Welche Fragen begleiten Menschen, die zur Flucht gezwungen werden?
Besteht überhaupt die Möglichkeit, sich für oder gegen etwas zu entscheiden? In dieser
Übung versuchen die Teilnehmenden Perspektiven von Menschen auf der Flucht einzunehmen, um somit ansatzweise nachempfinden zu können, was es heißen kann, plötzlich aufbrechen und vieles hinter sich lassen zu müssen.

Literaturtipp
Janne Teller: „Krieg – stell Dir vor, er wäre hier“
Hanser Verlag, 2011
In Europa herrscht Krieg. Eine fiktive Flucht beginnt und führt den 14-jährigen Protagonisten nach
Ägypten. Mithilfe begleitenden Unterrichtsmaterials dient die kurze Lektüre als direkter und empathischer Einstieg in die Thematik.
Materialien zu finden unter: ➔ www.dtv.de/_pdf/lehrermodell/62557.pdf?download=true

Teilnehmende/Altersstufe:
Beliebig, ab Sek I

Dauer:
15 Minuten

Material:
– Liste mit vorbereiteten Beispielfragen (s. Materialsammlung Seite 54)

Ablauf:
Die Imagination ist eine Übung, bei der sich die Teilnehmenden vorstellen sollen, dass sie aus
Deutschland fliehen müssen. Hierzu werden Impulsfragen vorgelesen, auf die die Teilnehmenden nicht antworten müssen, sondern jeweils für sich gedanklich nach Antworten auf die Fragen
suchen.
Zwischen den einzelnen Impulsfragen werden ausreichende Pausen eingehalten, sodass die Teilnehmenden Zeit haben, sich zu den Fragen Gedanken zu machen. Auf diese Weise werden sie
mit Fragen konfrontiert, die sich so ähnlich auch Menschen auf der Flucht stellen könnten.
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Modul 14

Kurzbeschreibung und Ziel
Mithilfe dieses Moduls wird versucht, einen Einblick in die Situationen und emotionalen
Empfindungen von Menschen auf der Flucht zu schaffen.
„... und die meisten kommen nach Deutschland“
Dieser Eindruck wird durch mediale Berichterstattungen über globale Fluchtbewegungen oft gezielt
geweckt. Fakt ist jedoch, dass im Jahr 2016 84 % der Geflüchteten in Ländern mit niedrigem bis mittlerem Einkommen lebten, außerhalb Europas, da die meisten Menschen innerhalb des eigenen Landes
oder in die Nachbarländer fliehen. Einer von drei Flüchtlingen (insgesamt 4,9 Millionen) wurde dabei im
Jahr 2016 von den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt aufgenommen. (Quelle: UNHCR)
Diese sowie weitere aktuelle Zahlen sind zu finden unter:
➔ www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/zahlen-fakten.html

Zur kritischen Analyse medialer Berichterstattung kann folgender Artikel als Einstieg dienen:
➔ https://heimatkunde.boell.de/2008/07/18/mediale-zerrspiegel-irregulaere-migration-von-afrika-nach-europa-zwischen

Teilnehmende/Altersstufe:
Beliebig, ab Sek I

Dauer:
45 Minuten plus Zeit zur Reflexion

Material:
– Situationskarten (s. Materialsammlung Seite 55)
Die Darstellung von Fluchtrouten ist im Format dieser Materialsammlung nicht zu leisten, da sich
die Routen und die Anzahl der Menschen, die diese Wege wählen, beständig ändern. Eine interaktive Grafik, die diese Veränderungen für den Zeitraum 2014–2016 anhand von Fluchtrouten nach
Europa sehr anschaulich und mit ergänzenden Erläuterungen darstellt, ist zu finden unter:
➔ http://www.taz.de/fluchtrouten/

Ablauf:
Zum Thema „Auf der Flucht“ erhalten die Teilnehmenden Situationskarten, die in insgesamt
15 Schritten Situationen einer realen Fluchtgeschichte widerspiegeln. Die Teilnehmenden werden je nach Gruppengröße so aufgeteilt, dass jede Karten an mindestens eine Person verteilt ist.
Die Situationskarte wird gelesen und anschließend in Partnerarbeit anhand der Karten über die
Gefühle des Flüchtenden gesprochen. Die Antworten werden zu jeder Situationskarte notiert.
Nach ca. 20 Minuten kommen die Teilnehmenden in einem Stuhlkreis zusammen. Die Situationskarten werden nun chronologisch vorgelesen. Gemeinsam kann anhand folgender Beispielfragen eine abschließende Diskussion gestaltet werden: In welchen Situationen befand sich die
Person? Welche Gefühle durchlebte sie auf den einzelnen Etappen der Flucht?
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Foto: Martin Jehnichen/KNA-Bild

Situation Asylsuchender in Deutschland

Pfarrer der katholischen Gemeinde von Haldensleben im Gespräch mit einem Geflüchteten aus Eritrea
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Während es einerseits bedeutsam ist zu erkennen,
welche Ursachen zur Flucht führen und wie auch
weltweite wirtschaftliche Strukturen Flucht bedingen
können, sind auf der anderen Seite die Lebenssitua
tionen und strukturellen Rahmenbedingungen für
Asylsuchende in Deutschland ebenso wichtig. Die
Module 15 und 16 sollen verdeutlichen, welchen
Herausforderungen sich Asylsuchende in Deutschland
stellen müssen und wie es um ihre Lebensumstände
bestellt ist.
Die folgenden Module können als Grundlage dienen,
um sich anschließend bewusst mit eigenen Handlungsideen auseinanderzusetzen und zu überlegen,
wie sich jede/r Einzelne für ein gelingendes Zusammenleben mit Asylsuchenden und Menschen nicht
deutscher Herkunft einsetzen kann.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:

Situation von jungen
Geflüchteten
Da dieses Material sich primär an jugendliche Teilnehmende richtet, ist der Blick auf gleichaltrige Menschen, die zur Flucht gezwungen wurden, besonders
zu empfehlen – nicht zuletzt um eine besondere Sensibilität für die Begegnung mit geflüchteten Jugendlichen vor Ort oder in der Schule zu fördern.
Viele Jugendliche und Kinder, die fliehen mussten, haben in ihrem Heimatland und auf der Flucht Schreckliches erlebt.
Durch die Erfahrungen sind viele traumatisiert und
haben große Schwierigkeiten, an einem neuen, völlig
unbekannten Ort anzukommen. Es ist eine Herausforderung, die jungen Menschen in dieser Zeit zu
begleiten. Wichtig dafür ist ein Verständnis für die
Auswirkungen von Trauma, Trauer und dem Leben in
einer fremden Kultur, das helfen kann, die Kinder und
Jugendlichen besser zu verstehen. Der folgende Ratgeber dient dazu, Fachkräfte und Interessierte in der
Arbeit mit geflüchteten Kindern zu unterstützen.
➔ www.ztk-koeln.de/info-broschueren/broschuere-fluechtlingskinder-und-jugendliche-fluechtlinge-in-schulen-kindergaerten-und-freizeiteinrichtungen/

Zur Auseinandersetzung mit konkreten Lebens- und
Bildungschancen für minderjährige Geflüchtete empfiehlt sich folgende Studie:
„Für unser Leben von morgen“ – Eine kritische Analyse von Bildungsbeschränkungen und -perspektiven
minderjähriger Flüchtlinge
➔ https://www.sternsinger.de/fileadmin/bildung/Dokumente/
themen/flucht/2014_dks_malawi_studie_fuer_unser_leben_
von_morgen_kmw_missio.pdf
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Modul 15

Kurzbeschreibung und Ziel
In diesem Modul wird nach der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Fluchtursachen wieder die Brücke nach Deutschland geschlagen und die strukturelle/gesetzliche
Ebene in den Blick genommen.
Welche Stationen hat ein Asylverfahren, wer ist für die geflüchteten Menschen verantwortlich und welche Rechte haben sie?
Um einen Einblick in die Situation Asylsuchender zu erhalten, werden die Etappen eines
Asylverfahrens gemeinsam erarbeitet.

Teilnehmende/Altersstufe:
Ab 10 Teilnehmenden, ab Sek I

Dauer:
30 Minuten plus Zeit zur Reflexion

Material:
– Stationskarten „Asylverfahren“ (s. Materialsammlung Seite 63)

Ablauf:
Einzelne Etappen des Asylverfahrens werden auf DIN-A5-Karten verteilt. Auf der Rückseite befinden sich Beschreibungen zur jeweiligen Etappe. Diese werden vorerst wieder in Kleingruppen
diskutiert. Danach werden sie durch die Teilnehmenden der Reihenfolge nach vorgestellt und
anhand der folgenden Fragen diskutiert.
Fragen an die Teilnehmenden:
– In welcher Situation könnten sich die Menschen jeweils befinden?
– Wie fühlen sie sich?
– Was fällt euch auf, wenn ihr alle Stationen nacheinander betrachtet?
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Modul 16

Kurzbeschreibung und Ziel
Anschließend an das Modul 15, das die rechtlichen/formalen Aspekte der Lebenssituation von Asylsuchenden darstellt, ergänzt dieses Modul diese Perspektive um alltägliche
Situationen und Wünsche asylsuchender Menschen in Deutschland. Auch hier soll anhand verschiedener Fragen versucht werden, individuelle Bezüge zu den Lebensbedingungen herzustellen, um somit die Empathiefähigkeit für Asylsuchende zu fördern und
auf niedriger Ebene einen Perspektivwechsel zu ermöglichen.

Teilnehmende/Altersstufe:
Beliebig, ab Sek I

Dauer:
25 Minuten

Material:
– Kurzfilm „Der Not entkommen – wie Flüchtlinge in Deutschland leben“:
➔ www.youtube.com/watch?v=srUr_tRpX0c

Ablauf:
Die Lebenssituationen von Asylsuchenden in Deutschland und auch in anderen Ländern sind
sehr unterschiedlich und hängen von vielen Faktoren ab. Da diese Situationen sich textlich nur
sehr schwer fassen lassen, wird der Kurzfilm „Der Not entkommen – wie Flüchtlinge in Deutschland leben“ angeschaut, der verschiedene Perspektiven verbindet und vorstellt.
Fragen an die Teilnehmenden:
– In welchen Situationen befinden sich die Menschen? Sind sie sicher?
– Welche Fragen bewegen die Menschen?
– Wie beurteilt ihr die Lebenssituation?
– Gäbe es Dinge, die ihr gerne ändern/verbessern würdet?
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Illustration: Jens Harder

Perspektiven wechseln. Perspektiven hinterfragen.
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Gelernt wird am nachhaltigsten, wenn Gewohntes
infrage gestellt und Vorurteile vergessen werden.
Um gängige Perspektiven und weit verbreitetes
(Halb-)Wissen aus Zeitungen oder Internet zu verlassen, arbeiten die folgenden Module mit Irritationen,
sodass Vorurteile infrage gestellt und spielerisch
diskutiert werden können.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:

Rassismuskritische Perspektiven
Im Rahmen dieses Materials greift es inhaltlich zwar
zu weit, dennoch sollte die Beschäftigung mit der
Entstehung und Auswirkung von Rassismus, insbesondere von strukturellem Rassismus, zentraler Bestandteil in der Auseinandersetzung mit dem
Themenfeld „Flucht und Asyl“ sein.
Ebenso ist ein bewusster und sensibler Umgang mit
verschiedenen Diskriminierungsformen elementar für
eine konsequente und kritische Bildungsarbeit. Hierzu
empfehlen sich u. a. folgende Materialien:
„Solidarität Global Lernen – Anregungen für eine rassismuskritische Bildungsarbeit zu globalen Themen“
➔ http://www.ebasa.org/de/publikationen.html

Rassismuskritischer Leitfaden
➔ www.elina-marmer.com/de/rassismukritischer-leitfaden
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Modul 17

Kurzbeschreibung und Ziel
Der mediale Diskurs zum Themenkomplex „Flucht und Asyl“ ist sehr divers. Die Teilnehmenden werden mit Zeitungsüberschriften konfrontiert, mit denen sie sich aktiv
auseinandersetzen sollen.
Durch die Arbeit mit den Überschriften wird die Sensibilität der Teilnehmenden geschärft, sich reflektiert mit der Thematik zu beschäftigen und eine eigene Meinung zu
bilden.

Teilnehmende/Altersstufe:
Beliebig, ab Sek I

Dauer:
45 Minuten

Material:
– DIN-A4-Blätter mit Zeitungsüberschriften (s. Materialsammlung Seite 73)
– Gegebenenfalls Laptop/Computer mit Internetzugang

Ablauf:
Die Teilnehmenden erhalten je ein Arbeitsblatt. Gemeinsam werden die Überschriften gelesen.
Anschließend sollen sich die Teilnehmenden in Einzel- oder Partnerarbeit mindestens drei Überschriften aussuchen und diese wie folgt bearbeiten:
1. Schritt:
Die Überschriften werden in ihrer Kürze gelesen und gemeinsam besprochen.
2. Schritt:
Erste Gedanken werden notiert. (Was wird in der Überschrift behandelt?)
Wie wird die Thematik dargestellt, gibt es eine Wertung, positiv/negativ?
Welche Informationen liegen zu diesem Thema bereits vor? ...).
3. Schritt:
Vorbereitung einer Präsentation zur Überschrift.
4. Schritt:
Präsentation der Ergebnisse.
5. Optional: Erstellung eines Factsheets inkl. weiterführender Internetrecherche.
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Modul 18

Kurzbeschreibung und Ziel
Vorurteile zu entkräften fällt oftmals schwer. Die Diskussion anhand von Zahlen und Fakten
anstelle von emotional aufgeladenen Parolen zu führen ist dazu jedoch der erste Schritt.
Die Teilnehmenden setzen sich in diesem Modul mit eigenen und in der Gesellschaft
verbreiteten Vorurteilen zu Asylsuchenden und geflüchteten Menschen auseinander
und lernen dabei entsprechende Fakten kennen. Dazu werden mithilfe eines Memorys
gängigen Vorurteilen entsprechende Fakten gegenübergestellt.

Pro Menschenrechte – Contra Vorurteile
Eine kurze und leicht verständliche Broschüre, in der gängigen Vorurteilen die realen Zahlen und Fakten
gegenübergestellt werden, kann kostenfrei unter folgender Adresse bestellt werden:
➔ www.proasyl.de/shop/pi.php/pro-menschenrechte-contra-vorurteile1.html

Teilnehmende/Altersstufe:
Beliebig, ab Sek I

Dauer:
20 Minuten

Material:
– Memorygrafiken der Initiative „Bildkorrektur“ (s. Materialsammlung Seite 76)
➔ http://bildkorrektur.tumblr.com/

Ablauf:
Nacheinander werden die Karten aufgedeckt, beginnend mit der Vorurteilskarte. Diese wird kurz
diskutiert und dann mit der Faktenkarte abgeglichen. Möglicherweise auftretende Irritationen
bei den Teilnehmenden sollen aufgefangen und diskutiert werden.
Weiterführende Fragen zur Reflexion:
– Waren euch die Vorurteile bekannt?
Wenn ja: Aus welchen Zusammenhängen?
– Was hat euch überrascht?
– Was habt ihr Neues erfahren?
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Foto: Friedrich Stark

Handlungsmöglichkeiten

Klassenzimmer der Veranstaltung „Ein Haus für Alle“ in Haltern
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Wenn das Thema „Flucht“ bearbeitet und man sich
der vielschichtigen Ursachen und Zusammenhänge
bewusst wird, kann schnell ein Ohnmachtsgefühl
entstehen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:

Die nachfolgenden Module bieten die Möglichkeit,
bereits bestehende missio-Projekte in den Herkunftsländern von geflüchteten Menschen kennenzulernen.
Dadurch wird deutlich, dass es vor Ort viel Engagement und wichtige Hilfsstrukturen gibt, die nur durch
gut ausgebildete Menschen möglich werden.
Parallel zu den in den Herkunftsländern bestehenden
Angeboten können wir in Deutschland ebenso aktiv werden. Das können erste kleine Projekte in der
Schulklasse oder Jugendgruppe sein oder auch allein
im Rahmen der Möglichkeiten eines jeden Einzelnen.
Auch im Miteinander mit Asylsuchenden gibt es eine
Vielzahl an Ideen, wie wir zu einem solidarischen
Zusammenleben in unserer Gesellschaft beitragen
können.

Glokal: Willkommen ohne Paternalismus.
Hilfe und Solidarität in der Unterstützungsarbeit

Ratgeber zur Begleitung
Geflüchteter
➔ http://www.glokal.org/publikationen/willkommen-ohnepaternalismus/

Caritas Köln:
Ratgeber für das Ehrenamt mit Flüchtlingen
➔ https://caritas.erzbistum-koeln.de/export/sites/caritas/
koeln-cv/.content/.galleries/downloads/Ratgeber_
Ehrenamt_Fluechtlinge.pdf
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Modul 19

Kurzbeschreibung und Ziel
Wie arbeitet missio mit Menschen in den Partnerländern zusammen? Welche Initiativen
gründen die Menschen vor Ort?
Das Lesen von Kurzbeschreibungen über missio-Projekte und der anschließende Austausch darüber sollen dem Kennenlernen dieser Projekte und einem reflektierten Austausch darüber dienen.

Teilnehmende/Altersstufe:
Beliebig, ab Sek II

Dauer:
Mindestens 45 Minuten

Material:
– Vier Projekte für Menschen auf der Flucht, die von missio unterstützt werden (s. Materialsammlung Seite 91)

Ablauf:
Es werden vier Gruppen gebildet, die alle eine Projektbeschreibung erhalten. Nun lesen alle
Teilnehmenden für sich die Beschreibung des missio-Projekts durch und bilden anschließend vier
neue Gruppen, sodass in jeder Gruppe vier Personen, die ExpertInnen für vier verschiedene Projekte sind, sitzen. Die Teilnehmenden können nun von ihrem neu erworbenen Wissen berichten
und haben am Ende durch den Expertenaustausch alle von allen missio-Projekten etwas erfahren. Die Projekte können während des Austauschs kritisch reflektiert werden.
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Modul 20

Kurzbeschreibung und Ziel
Zum Abschluss fungiert dieses Modul als eine Reflexionseinheit, die Möglichkeiten aufzeigen soll, wie die Teilnehmenden in verschiedensten Bereichen selbst aktiv werden
können. Dazu dient eine breite Auswahl an Aktionsformaten, aus denen die Teilnehmenden frei wählen können.

Teilnehmende/Altersstufe:
Beliebig, Sek I und II

Dauer:
30–40 Minuten

Material:
– Siehe Materialsammlung Seite 95: Ausgewählte Aktionsformate

Ablauf:
Die verschiedenen Aktionsvorschläge werden an einzelnen Stationen im Raum ausgelegt und
thematisch sortiert. Die Teilnehmenden können sich im ersten Schritt selbstständig mit den Aktionen beschäftigen und sich zwei davon aussuchen, die ihnen gefallen. Diese werden dann im
Plenum diskutiert und es wird geschaut, welche Aktionen von Einzelnen oder mit der gesamten
Gruppe umgesetzt werden.
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Modul 21

Kurzbeschreibung und Ziel
Wenn das Material für einen Projekttag/eine Projektwoche genutzt wurde, bekommen
die Teilnehmenden mithilfe dieses Moduls die Möglichkeit, die gesammelten Informationen und Erfahrungen in Form eines Artikels zusammenzufassen. Die Teilnehmenden
können damit gezielt auf die Situation von Geflüchteten (weltweit und in Deutschland)
aufmerksam machen und ihr Wissen weitergeben.

Teilnehmende/Altersstufe:
Beliebig, ab Sek I

Dauer:
45 Minuten

Material:
– Arbeitsblatt

Ablauf:
Eine bereits vorgefertigte leere Seite einer Zeitung wird an die Teilnehmer ausgeteilt. (Wird der
Artikel z. B. in einer Schülerzeitung veröffentlicht, wird das Format dieser Zeitung verwendet.)
Im Rückblick auf den Projekttag oder die Projektwoche verfassen die Teilnehmer einen Artikel
zur Situation von Geflüchteten. Die Themen, die in diesem Artikel behandelt werden sollen,
können vorher festgelegt bzw. abgesprochen werden.
Folgende Themenbereiche könnten im Artikel beschrieben werden:
– Unbegleitete minderjährige Geflüchtete
– Darstellung von Fluchtwegen
– Fluchtursachen
– Das Handy als Beispiel für eine Fluchtursache
– Situation von Geflüchteten in Deutschland
– Wie können Geflüchtete in Deutschland unterstützt werden?
– etc.
Gelungene Artikel können über ggf. bereits vorhandene Strukturen veröffentlicht werden.
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Foto: Andy Spyra

Materialsammlung

Irakische Binnenflüchtlinge in der kurdischen Grenzregion
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➜ Modul 1 – Speeddating

Beispielfragen
1. Was wisst ihr über die Situation von
Geflüchteten in Deutschland/vor
Ort?
2. Unter welchen Umständen gilt man
als Flüchtling? Welche Kriterien müssen vorliegen, um als Flüchtling anerkannt zu werden?
3. Aus welchen Gründen fliehen Menschen?
4. Aus welchen Regionen fliehen derzeit Menschen?
5. Was ist der Unterschied zwischen
Flüchtlingen und Migranten?

11. Wie könnt ihr euch (persönlich) für
Flüchtlinge engagieren?
12. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn
ihr mit Menschen fünf verschiedener
Nationalitäten auf einem Flur in einem Flüchtlingswohnheim wohnen
würdet?
13. Was, glaubt ihr, sind die schwierigsten Herausforderungen für Geflüchtete während der ersten Monate in
Deutschland?
14. Was bedeutet für euch Fremdsein?
15. Was bedeutet Heimat für euch?

6. Wie stellt ihr euch ein Zimmer in
einer deutschen Unterkunft für Geflüchtete vor?

16. Was gehört für euch zu einer angemessenen/gerechten Behandlung
von Geflüchteten in Deutschland?

7. Kennt ihr geflüchtete Menschen persönlich?

17. Glaubt ihr, dass wir Europäer mitverantwortlich sind für die Bedingungen, die Menschen weltweit in die
Flucht treiben?

8. Inwiefern kann das Zusammenleben
mit Geflüchteten z. B. hier in eurer
Stadt bereichernd sein?
9. Hat Deutschland/Europa genügend
Platz für Menschen auf der Flucht?
10. Stellt euch vor, ihr begegnet einer
Person, die fliehen musste. Was würdet ihr sie fragen?

18. Betrachtet man den demografischen
Wandel in Deutschland, könnte man
behaupten, wir profitieren langfristig
von den Geflüchteten in unserer Gesellschaft. Wie steht ihr dazu?
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➜ Modul 3 – Positionierungsspiel

Beispielaussagen
Stimme überhaupt nicht zu: 1 – … – 10: Stimme voll zu

provokant/negativ:
1. In Deutschland gibt es nicht genug
Platz für all die Geflüchteten und
Asylsuchenden.
2. MigrantInnen sollten sich in ihrer
Heimat oder anderen europäischen
Ländern Arbeit suchen.
3. Ich sehe meinen zukünftigen
Arbeits-/Ausbildungsplatz gefährdet.
4. Asylsuchende kommen in erster Linie
nach Deutschland, um hier Sozialleistungen zu erhalten.
5. Ich würde nicht gern neben einer
Unterkunft für Geflüchtete leben.
6. Ausländer sind generell kriminell/
krimineller als Deutsche.
7. Ich bin gegen das Freizügigkeits
gesetz innerhalb der EU.
positiv:
8. MigrantInnen bereichern unser
Zusammenleben in der Schule.
9. Ich habe einen Migrationshintergrund.
10. Asylbewerber sollten vermehrt
dezentral/in Privatwohnungen
untergebracht werden.

11. Geflüchtete haben ein Recht, in
Europa/Deutschland Schutz zu
erhalten.
12. In meiner Nachbarschaft leben viele
Menschen unterschiedlicher Nationalitäten.
13. Ich habe schon viel von den MitschülerInnen, die aus einem anderen
Land kommen, gelernt.
14. Eine gute Freundin/ein guter Freund
hat Wurzeln in einem anderen Land.
15. Ich finde, junge Geflüchtete und ich
haben einiges gemeinsam (Beispiele
in der Diskussion).
16. Junge Geflüchtete und ich, wir haben ähnliche Träume und Wünsche
für die Zukunft.
17. Viele Flüchtlinge und Migranten
lernen schnell die deutsche Sprache.
18. Viele MigrantInnen arbeiten in angesehenen Berufen/machen gute
Arbeit in Deutschland.
19. Viele MigrantInnen und Flüchtlinge
sind sehr gastfreundlich.
20. Aufgrund der deutschen Geschichte
ist es wichtig, dass wir für Geflüchtete offen sind.
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➜ Modul 4 – 1, 2 oder 3

Fragen zu den Themen „Flucht“,
„DR Kongo“ und „Coltan“
Wo liegt die Demokratische Republik
Kongo?
1. In Westafrika
2. In Zentralafrika
3. In Ostafrika

Woher bekommt man das Coltan?
1. Man erntet es von Bäumen.
2. Man fischt es aus Seen.
3. Man schlägt es aus der Erde/dem Boden.

Welches Land grenzt nicht im Osten an
die DR Kongo?
1. Kenia
2. Uganda
3. Burundi

In welchem Land findet man Coltan
noch?
1. Deutschland
2. Kanada
3. Norwegen

Wer war vor der Unabhängigkeit
Kolonialmacht im Kongo?
1. England
2. Frankreich
3. Belgien

Welches Kriterium reicht nicht aus, um
als Flüchtling anerkannt zu werden?
1. Politische Verfolgung
2. Hunger
3. Religiöse Verfolgung

Wie heißt der aktuelle Präsident
im Kongo mit Nachnamen?
1. Manila
2. Kabila
3. Kibula

Wie viele Flüchtlinge gab es im Jahr
2016 weltweit?
1. ca. 11,3 Mio.
2. ca. 150,5 Mio.
3. ca. 65,6 Mio.

Wie viele Menschen leben im Kongo?
1. 70 Mio.
2. 58 Mio.
3. 85 Mio.

Wie viele davon sind Binnenvertriebene?
1. 5,4 Mio.
2. 36,4 Mio.
3. 40,3 Mio.

Die Zahl welcher Gruppe ist im Kongo
am größten?
1. Der Flüchtlinge
2. Der Binnenvertriebenen
3. Der Asylbewerber

Was heißt Asyl?
1. Schutz/Obdach
2. Freiheit/Gleichheit
3. Aufenthalt/Sicherheit

Wie heißt die Hauptstadt der
DR Kongo?
1. Brazzaville
2. Kigali
3. Kinshasa
Wie heißt der Rohstoff, der für viele
elektronische Geräte wichtig ist?
1. Coltan
2. Calton
3. Lacton

Welches ist das größte Herkunftsland
von Flüchtlingen?
1. Syrien		
2. DR Kongo
3. Afghanistan
Welches Land nimmt weltweit am
meisten Flüchtlinge auf?
1. Iran
2. Libanon
3. Türkei
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➜ Modul 4 – 1, 2 oder 3

Antworten zu den Themen
„Flucht“, „DR Kongo“ und „Coltan“
Wo liegt die Demokratische Republik
Kongo?
2. In Zentralafrika

In welchem Land findet man Coltan
noch?
2. Kanada

Welches Land grenzt nicht im Osten an
die DR Kongo?
1. Kenia

Welches Kriterium reicht nicht aus, um
als Flüchtling anerkannt zu werden?
2. Hunger

Wer war vor der Unabhängigkeit
Kolonialmacht im Kongo?
3. Belgien

Wie viele Flüchtlinge gab es im Jahr
2016 weltweit?
3. 65,6 Mio.

Wie heißt der aktuelle Präsident
im Kongo mit Nachnamen?
2. Kabila

Wie viele davon sind Binnenvertriebene?
2. 40,3 Mio.

Wie viele Menschen leben im Kongo?
1. 70 Mio.
Die Zahl welcher Gruppe ist im Kongo
am größten?
2. Die der Binnenvertriebenen
(2.232.900 – Stand 2016)
Wie heißt die Hauptstadt der
DR Kongo?
3. Kinshasa
Wie heißt der Rohstoff, der für viele
elektronische Geräte wichtig ist?
1. Coltan

Was heißt Asyl?
1. Schutz/Obdach
Welches ist das größte Herkunftsland
von Flüchtlingen?
1. Syrien
(Zwölf Millionen Menschen, fast
zwei Drittel der Gesamtbevölkerung,
sind entweder Binnenvertriebene
oder im Ausland als Flüchtlinge
und Asylsuchende – Stand 2016)
Welches Land nimmt weltweit am
meisten Flüchtlinge auf?
3. Türkei
(2,8 Mio. Menschen – Stand 2016)

Woher bekommt man das Coltan?
3. Man schlägt es aus der Erde/
dem Boden.
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➜ Modul 9 – Rohstoffe

Fluchtursache: Handy
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➜ Modul 12 – Fluchtursachen

Krieg
Eine der Hauptursachen für Flucht und Vertreibung sind weltweit herrschende gewaltsame
Konflikte. Menschen, deren Leben durch Krieg
und Gewalt in Gefahr ist, haben oftmals keine
andere Chance, als ihr Heimatland zu verlassen,
um sich in Sicherheit zu bringen. Doch auch die
Flucht ist für die meisten Menschen von großen
Gefahren begleitet, z. B. bei einem Fluchtweg
über das Meer.
Im Jahre 2016 hat es nach Definition des Heidelberger Instituts für Internationale Konfliktforschung weltweit 38 gewalttätige Konflikte mit
„hoher Intensität“ gegeben – davon gelten 20
als Kriege. Viele dieser Konflikte herrschen schon
seit vielen Jahren, wodurch die Situationen und
Perspektiven für die Menschen vor Ort immer
schlechter werden.
2016 herrschten auf allen fünf Kontinenten als
Krieg definierte Konflikte. Darunter sind u. a.
folgende Länder: Ukraine, Somalia, Pakistan,
Mexiko, Afghanistan, Türkei.

Beispiel Syrien:
Seit März 2011 befindet sich das Land im Krieg.
Laut UNHCR sind im Jahr 2016 5,5 Millionen
Menschen vor den Konflikten in andere Länder
geflohen. Dabei führen die Fluchtwege hauptsächlich in benachbarte Staaten wie den Libanon
und die Türkei. Zusätzlich sind weitere 6,3 Millionen Menschen als Binnenvertriebene auf der
Flucht im eigenen Land. Zählt man diese Zahlen
zusammen, entsprechen sie fast zwei Drittel der
Gesamtbevölkerung Syriens.
In Deutschland haben im Jahr 2016 insgesamt
268.866 Menschen aus Syrien einen Asylantrag
gestellt – viele waren jedoch bereits 2015 in
Deutschland angekommen.
Auch wenn es schwierig ist, konkrete Opfer
zahlen zu nennen, sind laut des vom International
Institute for Strategic Studies veröffentlichten
„Armed Conflict Survey“ im Jahr 2016
ca. 50.000 Menschen getötet worden.

✄
Klimawandel
Die Konsequenzen der Erderwärmung werden
weltweit immer dramatischer. Neben dem Anstieg des Meeresspiegels breiten sich auch die
Wüsten immer weiter aus: Überschwemmungen
und Dürrekatastrophen sind u. a. die Folgen.
Von diesen sind insbesondere Menschen im
Globalen Süden betroffen. Die Folgen des Klimawandels treffen also vor allem jene Menschen,
die nicht ausreichend Möglichkeiten und Mittel
haben, um auf die Gefahren reagieren zu können
oder sich vor ihnen zu schützen. Die Folgen des
Klimawandels verstärken in vielen Regionen der
Welt oftmals bereits bestehende Fluchtursachen,
wie z. B. Armut oder Konflikte um Land.
Je nach Schätzung wird davon ausgegangen,
dass bis 2050 weltweit zwischen 60 und 250
Millionen Menschen durch die Folgen des Klimawandels auf der Flucht sein werden.

Beispiel Malediven:
Die Malediven sind das am niedrigsten gelegene Land der Erde: Ihre höchste Erhebung misst
gerade mal 2,4 Meter, an den meisten Stellen
ist es nur ein Meter. Das größte Problem des
Urlaubsparadieses ist die geringe Höhe über dem
Meeresspiegel. Denn wenn der Meeresspiegel
aufgrund der Erderwärmung weiterhin steigt,
wird die Inselgruppe bis zum Jahr 2100 zum
größten Teil überflutet sein – steigt der Meeresspiegel um einen Meter an, werden bereits 80 %
der Malediven überflutet sein. Das befürchten
nicht nur Wissenschaftler, sondern auch der
ehemalige Präsident des Inselstaates, Mohamed
Nasheed. Medienwirksam gingen er und seine
MinisterInnen deshalb im Oktober 2009 auf
Tauchstation und hielten auf dem Meeresgrund
eine Klimakonferenz ab.
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➜ Modul 12 – Fluchtursachen

Hunger
Bedingt durch den Klimawandel kann eine Abkühlung oder Erwärmung einer Region über unterschiedliche Zeiträume erfolgen, deren Konsequenzen
u. a. Dürreperioden sind. Die längere Abwesenheit
von Niederschlägen schränkt die Wasser- und Nahrungsverfügbarkeit zum Teil drastisch ein.
Seit einigen Jahren folgen Dürreperioden immer
häufiger aufeinander, sind intensiver und lang
anhaltender – insbesondere die Region um das
sogenannte Horn von Afrika ist stark betroffen.
Meist ereignen sich Dürren in Regionen, die ohnehin unter Wassermangel leiden und nur eingeschränkt Zugang zu sauberem Trinkwasser und
Sanitäreinrichtungen haben.
Dabei gibt es starke Überschneidungen zwischen
Regionen, die besonders anfällig für klimabedingte
Katastrophen sind, und solchen, in denen bewaffnete Konflikte ausbrechen, mittels derer u. a. die
Verteilungskämpfe gewaltsam ausgetragen werden.
Diese vielfältigen Faktoren führen sehr häufig zu
großen Fluchtbewegungen, bei denen Menschen
um das pure Überleben kämpfen.

Beispiel Äthiopien:
Seit über zwei Jahren herrscht Dürre in Äthiopien
und den Nachbarstaaten – die schwerste der vergangenen 50 Jahre. Periodische Dürren suchten
das Land in den vergangenen Jahren regelmäßig
heim; zuletzt in kürzeren Abständen und stärkerer Intensität, sodass die Regenerationsphasen
für Menschen und Natur immer kürzer werden.
Nach Schätzungen der UN sind gegenwärtig
(Mitte 2017) mehr als 10 Millionen Menschen
der 102 Millionen Einwohner vom Hunger bedroht. 5,7 Millionen Menschen sind auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Dies ist besonders
bedrohlich, da gegenwärtig rund 80 % der
Äthiopier direkt von der Landwirtschaft abhängig
sind, viele als Subsistenzbauern. 90 % der Anbauflächen sind dabei auf Regen angewiesen und
werden nicht künstlich bewässert. Hinzu kommt,
dass das Land viele geflüchtete Menschen beherbergt: ca. 800.000 Menschen (Mitte 2017)
aus dem Südsudan, Somalia und Eritrea leben in
äthiopischen Lagern, die für viele die einzige Perspektive sind.

✄
Politische Verfolgung
Der Begriff der politischen Verfolgung wird
häufig verwendet, wenn es um Fluchtursachen
geht. Dennoch wurden in Deutschland 2016 nur
0,4 % der Asylsuchenden als politische Verfolgte
nach Art. 16a des Grundgesetzes akzeptiert. Bei
der Prüfung eines Asylgesuches geht es immer
um die drei Bereiche Leib, Leben, Freiheit, die
als Fluchtursachen vorgebracht werden müssen.
Nur dann besteht ein Anspruch, als politisch Verfolgter asylberechtigt zu sein. Daher ist es nicht
ausreichend, wenn ein Staat rechtswidrig oder
diktatorisch regiert wird und die Bevölkerung
dadurch ständiger Bedrohung und Willkür ausgesetzt ist. Dies zeigt sich in der Praxis u. a. daran,
dass Flüchtlinge aus Bürgerkriegsregionen nicht
grundsätzlich als asylberechtigt gelten. Politische
Verfolgung liegt nur dann vor, wenn der Staat
gezielt Teile der Bevölkerung physisch vernichtet
bzw. deren ethnische oder religiöse oder kulturelle Identität zerstört, obwohl sie keinen Widerstand mehr leisten.

Beispiel Maghreb-Staaten:
(Marokko, Tunesien, Algerien)
Die Definition politischer Verfolgung ist nicht
nur für das Asylgesuch relevant, sondern auch in
der Einstufung einzelner Länder als sogenannte
sichere Herkunftsstaaten. Als solche gelten laut
Bundesregierung die Länder, bei denen „sich
aufgrund des demokratischen Systems und der
allgemeinen politischen Lage nachweisen lässt,
dass dort generell keine staatliche Verfolgung zu
befürchten ist und dass der jeweilige Staat grundsätzlich vor nichtstaatlicher Verfolgung schützen
kann“. Menschen, die aus sicheren Ländern
nach Deutschland fliehen, haben kein Anrecht
auf Schutz. Lange wurde im Bundestag darüber
debattiert, auch die nordafrikanischen Länder als
sicher einzustufen. Durch Berichte von Amnesty
International konnte jedoch nachgewiesen werden, dass in den drei Staaten Menschen gefoltert
und aufgrund ihrer sexuellen Orientierung inhaftiert werden. Auch sind Frauen nicht ausreichend vor Diskriminierung und sexueller Gewalt
geschützt.
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Impulsfragen
Stell dir vor, in Deutschland herrscht Krieg
oder du würdest hier in deiner Heimat
verfolgt und müsstest von jetzt auf gleich
dein Zuhause verlassen und fliehen.
(Die Fragen sind beliebig erweiter- und
anpassbar.)

– Muss ich für meinen (irregulären)
Fluchtweg bezahlen?
– Was nehme ich mit? Was ist mir besonders wichtig? Was kann ich nicht
mitnehmen?
– Was und wen lasse ich zurück?

– Was mache ich zuerst?

– Werde ich jemals nach Hause zurückkehren können?

– Wohin gehe ich?
– Mit wem fliehe ich?
– Schaffe ich es noch, jemanden über
mein Aufbrechen zu informieren?
– Wie fliehe ich (zu Fuß, mit dem Auto,
Bus, Zug oder Flugzeug)?

– Welche Menschen vermisse ich besonders?
– Wo will ich ankommen und vorerst
Schutz suchen?
– …
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DEUTSCHLAND
Dortmund
Weisweiler

Frankfurt

Mailand

ITALIEN

Sizilien
TUNESIEN

Tripolis
ALGERIEN

LIBYEN

ÄGYPTEN

Ajilabia
NIGER

TSCHAD

SUDAN
Kasalla
Karthoum

✄

ERITREA

1. Aufbruch aus Eritrea
Ich verließ Eritrea am 16. Oktober 2009, als ich Student an der Universität war, und passierte die Grenze
zum Sudan. Acht Tage lang lief ich mit drei Litern
Wasser im Gepäck.
Das Schlimmste bei meiner Ausreise aus Eritrea
war, dass ich viele Soldaten sah, die ihre Truppenübungen machten. Ich dachte, dass sie mich vielleicht erwischen könnten. Wenn die Soldaten einen
finden, wird man eingesperrt. Leute in Eritrea sagten
mir, dass ich nachts einem bestimmten Sternzeichen
folgen sollte, das mich direkt nach Kassala im Sudan
führen würde. Um 2:30 Uhr morgens wachte ich auf.
Der Mond schien hell, und es war nicht besonders
dunkel. Ich blieb auf meinem Weg und lief in den
Sudan. Ich lief bis 15:00 Uhr. Ich hatte noch immer
zwei Liter Wasser übrig. Ich lief vom Morgen bis zum
Abend. Ich war durstig. Wenn ich einige Tropfen
Wasser in meine Kehle spülte, reichte es mir nicht.
Ich beschloss, einen halben Liter Wasser zu trinken.
Ich nahm mir vor, die ganze Nacht durchzulaufen. Ich
trank viel Wasser. Das war der vierte Tag. Ich lief weiter am Tag und bei Nacht.
Während ich lief, geriet ich, ohne es zu merken,
in einen Strauch mit spitzen Nadeln und meine Füße
schwollen an. Ich kletterte auf den Gipfel eines nahen

Berges und konnte von dort aus alles überblicken.
Am nächsten Tag versuchte ich, vom Berg hinunterzulaufen, doch auf der Hälfte des Weges begannen
meine Beine zu schmerzen. Ich hatte hohes Fieber.
Mir war so heiß, dass ich fast meine ganze Kleidung
auszog und mich auf die kalten Steine legte. Aus
den Stellen an meinen Füßen, wo die Nadeln meine
Haut durchstoßen hatten, kam Eiter. Ich verbrachte den ganzen Tag damit, mich zu erholen. In der
Nacht fing ich an weiterzulaufen. Ich achtete nicht
mehr auf die Sterne und auf andere Zeichen und lief
einfach immer weiter. Ich glaube, dass es der siebte
Tag war. Ich entdeckte Ackerland, das von Maschinen frisch gepflügt worden war. Ich wusste nicht,
ob ich im Sudan oder in Eritrea war.
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2. Endlich im Sudan
Am Morgen traf ich auf Kamele, und da war ich mir
ziemlich sicher, dass ich im Sudan war. Die Besitzer
der Kamele sah ich nicht. Nach zwei oder drei Stunden kam ich auf eine asphaltierte Straße. Ich wartete,
um die Kennzeichen der Autos zu sehen. Ich sah, dass
es sudanesische Nummernschilder waren. Ein Auto
hielt an. Ich konnte erkennen, dass der Besitzer ein
Sudanese war, doch wir konnten nicht miteinander
reden, da ich damals noch nicht arabisch sprechen
konnte. Er gab mir eine Flasche mit sehr kaltem Wasser, das ich durstig austrank. Er zeigte mir einen sicheren Weg. Diesen Weg ging ich, und dann begegnete
ich zwei Frauen. Ich spürte, dass ich den beiden vertrauen konnte. Zu dieser Zeit schickte die sudanesische Regierung Eritreer häufig in ihr Land zurück. Die
sudanesischen Frauen gaben mir Zeichen, dass ich
weiter geradeaus gehen sollte und damit sicher wäre.
Es war Abend. Wenn ich zu dieser Zeit dort schliefe, wäre es nicht gut. Es wäre aber auch nicht sicher

✄

weiterzulaufen. Ich beschloss, mich in ein abgezäuntes Gelände zu begeben, und traf auf zwei kleine Jungen. Sie boten mir einen Stuhl an. Die Jungs
konnten nachvollziehen, dass ich einen langen Weg
hinter mir hatte. Sie boten mir auch ein Abendessen
und Wasser an. Als sie mich mit Nahrung versorgten, schlugen sie mir auch vor zu duschen. Die
Jungs zeigten mir, wo sich das UN-Flüchtlingslager
befand. Sie holten jemanden, der meine Sprache
sprach: Bilen. Ohne mir noch weitere Fragen zu
stellen, fragte mich der Mann, ob ich Eritreer sei
und geduscht hätte. Er sagte mir, ich solle mich so
benehmen, als ob ich hierhergehörte. Er sagte mir:
„Geh zu einem bestimmten Ort im UN-Flüchtlingslager, um dort andere Eritreer zu treffen.“ Dort blieb
ich zwei Tage, bis ein Lastwagen etwa 70 Flüchtlinge nach Shegerab in ein weiteres sudanesisches
UN-Flüchtlingslager mitnahm.

3. Im Lager der UN
Am ersten Tag hießen sie uns willkommen und
machten für uns Essen. Sie registrierten uns, und die
anderen Eritreer begrüßten uns im Lager. Nachdem
wir sechs Wochen lang im UN-Lager in der Nähe
von Kassala geblieben waren, bekam ich einige Dokumente. Doch sobald die sudanesische Regierung
einen als Flüchtling verzeichnet, darf man nicht nach
Khartum gehen.
Die Regierung will, dass die Flüchtlinge im
UN-Flüchtlingslager bleiben, bis die UN ihre Fälle
bearbeiten und sie nach Europa, in die USA, nach
Kanada oder an andere Orte bringen kann. Die sudanesische Regierung möchte nicht, dass die Flüchtlinge
im Sudan bleiben. Das Problem dabei ist, dass dieses
Verfahren mehrere Jahre dauern kann. Ich beschloss,
das UN-Lager ohne Erlaubnis zu verlassen. Etwa 30
von uns Eritreern verließen das Lager illegal. Jeder
von uns musste 200 SDG (etwa 40 US-Dollar) bezahlen, um einen Fluss auf einem handgefertigten

hölzernen Floß zu überqueren. Ich hatte zwar nicht
das erforderliche Geld, doch wir durften den Fluss
dennoch passieren.
Danach mussten die, die kein Geld hatten, in
einem kleinen Gefängnis draußen bleiben, bis wir
das Geld bekommen konnten, um für die Flussüberquerung zu bezahlen. In der Nacht entkamen vier
von uns, doch wir wussten nicht, wo wir waren.
Ich begegnete einem Nomaden, und er rief mir
aus der Ferne etwas zu. Er war Eritreer, lebte aber
schon seit 40 Jahren im Sudan. Er wollte alles von
mir wissen. Und ich erzählte ihm alles von meiner
Flucht. Er gratulierte mir. Er sagte mir, dass man
ihn und mich bestrafen würde, wenn sudanesische
Soldaten oder Leute von der Regierung mich finden
würden. Er gab mir etwas zu essen – Brot und Pepsi
– und zeigte mir den Weg nach Khartum.
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4. Das Leben in Khartum
Ich begegnete einem jungen Eritreer, der einen Job
hatte. Ich erzählte ihm, dass ich nach Khartum wolle.
Er sagte mir, ich könne die Nacht bei ihm verbringen. Am nächsten Morgen besorgte er für mich ein
kleines Auto und bezahlte dem Fahrer 35 SDG (etwa
7 US-Dollar). Der Fahrer brachte mich in einen Bezirk von Khartum namens Ghiref und ließ mich dort
aussteigen. Ich rief einen Eritreer an, dessen Telefonnummer ich kannte. Er kam mit einer Rikscha (einem
motorisierten Fahrzeug mit drei Rädern, das im Sudan
weit verbreitet ist) und nahm mich mit. Ich blieb vier
Tage bei ihm. Danach war mir kalt und ich fühlte
mich krank. Fieber. Ich verlor fast das Bewusstsein.
Nach einer Woche etwa wurde ich wieder gesund.
Dann fand ich einige Verwandte und ging zu ihnen.
Ich blieb über einen Monat bei ihnen. Bei einem
Möbelunternehmen fand ich einen Job, wo ich Lastwagen be- und entlud. Es war eine schwere und anstrengende Arbeit. Meine Gesundheit hatte sich noch
nicht gebessert. Doch ich musste ja arbeiten, weil ich

Geld brauchte. Ich traf einen Freund aus Eritrea, mit
dem ich in die Schule gegangen bin. Wir mieteten
uns zusammen ein Zimmer. Es kostete pro Monat
120 SDG, sodass ich jeden Monat 60 SDG bezahlte.
Wir blieben ein Jahr zusammen.
Danach traf ich einen philippinischen Priester,
den ich noch aus Eritrea kannte. Er war ein Comboni-Missionar. Die eritreische Regierung hatte viele
katholische Missionare ausgewiesen. Nachdem
er Eritrea verlassen hatte, studierte er Arabisch in
Ägypten. Nun war er Gemeindepfarrer in Kosti im
Süden von Khartum. Einer seiner philippinischen
Freunde in Khartum war der Wartungsleiter einer
Schule. Er gab mir die Telefonnummer des Freundes und empfahl mich für einen Job an der Schule.
Nach zwei Monaten rief mich der Freund zurück
und stellte mich als Reinigungskraft an der Schule
an.
Ich blieb in Khartum von Dezember 2010 bis Januar 2013.

✄
5. Aufbruch nach Libyen
Ich nahm mir vor, aus dem Sudan nach Nairobi in
Kenia zu gehen. Doch ich erfuhr, dass die kenianische
Regierung Eritreern keine Einreisegenehmigung mehr
erteilte. So beschloss ich, nach Libyen zu gehen und
von dort aus nach Europa zu gelangen. Ich verließ
Khartum am 15. Januar 2013. Die Reise nach Ajilabia
in Libyen dauerte zehn Tage. Von Khartum fuhren wir
bequem mit einem Kleinbus mindestens drei Stunden
lang. Wenn es zu unbequem gewesen wäre, wären
die meisten von uns zurückgekehrt. Doch sobald man
drei Stunden von Khartum entfernt ist, ist es schwer
umzukehren, weil man sich in der Wüste Sahara befindet, wo es heiß und trocken, öde und leer ist. Wir
fuhren in verschiedenen Fahrzeugen. In einem Kleinbus waren 22 Menschen untergebracht. Es gab drei
Kleinbusse. Insgesamt waren es 68 Menschen. Von
dort aus ging es weiter mit zwei Toyota-Lastwagen.
Das Schlimmste an der Fahrt durch den Sudan war

der Wüstensand. Unser Lastwagen blieb im Sand
stecken. Alle Männer stiegen aus und schoben ihn
an. An der libyschen Grenze trafen wir auf einige
Libyer und weitere Lastwagen. Die Männer, die uns
durch den Sudan gefahren hatten, kehrten nach
Khartum zurück. Wir brachten unser Gepäck in die
neuen Lastwagen, die uns durch Libyen bringen
sollten. Sie sagten uns, dass wir mehr Fahrzeuge
bekämen, sobald wir erst einmal im Land wären.
Doch das war alles gelogen. Sie kamen mit nur
zwei Lastwagen. Ein Mann aus Eritrea, der bei den
Libyern arbeitete, sagte uns, dass uns die Libyer in
Libyen schlimmer als im Sudan behandeln würden.
Das stimmte. Sobald wir die Grenze passiert hatten, wurden das ganze Gepäck, das Wasser und
die Lebensmittel aus den Lastwagen geworfen. Sie
sagten, dass es nur ein paar Stunden zu unserem
Fahrtziel Ajilabia in Libyen sei.
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6. Vier Monate in Libyen
Von der sudanesisch-libyschen Grenze nach Ajilabia
dauerte es drei Tage und nicht nur ein paar Stunden.
Jeder von uns durfte nur vier Saftpäckchen in diesen
drei Tagen trinken. Und zwar aus folgendem Grund:
Wenn wir Nahrung und Wasser gehabt hätten, hätten wir Kraft gehabt. Wir waren 44 Migranten, und
jeder Lastwagen hatte einen libyschen Fahrer und
einen libyschen Beifahrer. Als wir in die Nähe von
Ajilabia kamen, blieben wir außerhalb der Stadt. Wir
fuhren in kleinen Autos und kleinen Gruppen in die
Stadt. Die Frauen zogen sich wie libysche Frauen an.
Innerhalb des Geländes, das wir erreichten, befanden sich bereits 200 Menschen. Die meisten von ihnen waren Eritreer, Äthiopier und Sudanesen. Als wir
dort ankamen, erwarteten wir, Wasser, Lebensmittel

und einen sauberen, schönen Ort vorzufinden. Als
wir diejenigen sahen, die bereits dort waren, bekamen wir einen Schrecken. Sie waren sehr dünn und
schmutzig. Überall waren Läuse. Es gab nicht genug
Wasser. Für alle gab es nur einen einzigen großen
Wassercontainer. Es gab keine Toiletten. Dann war
es Zeit zum Abendessen. Sie baten acht von uns,
gemeinsam zu essen. Jeder durfte ein kleines Brötchen essen.
Hier in Ajilabia in Libyen blieb ich vier Monate.
Dann war es an der Zeit, das Mittelmeer bis nach
Sizilien zu überqueren. Als wir im Lager ankamen,
waren dort 200 Menschen und außerdem 88 in
meiner Gruppe. Die Libyer warteten, bis das Wetter
für die Überfahrt gut genug war.

✄
7. Gefangen in Libyen
Man sagte uns, dass wir in dieser Nacht zur Küste
gehen würden. Alle warteten auf die Libyer, die uns
abholen sollten. Wir hatten kein Gepäck. Nur das,
was wir tragen konnten. Keine Taschen. Wir warteten
bis Mitternacht. Dann kam die libysche Polizei und
verhaftete uns. Innerhalb von einer Stunde nahmen
sie uns alle mit auf die Polizeistation. Von dort aus
brachte uns die Polizei zu einer anderen Polizeistation.
Dort blieben wir zwei Wochen lang. Von dort aus, so
sagten sie, würden sie uns nach Tripolis bringen. Fünf
Busse kamen. Sie sagten, wir sollten nacheinander
in die Busse einsteigen. Die Busse waren sehr schön,
sauber und hatten eine Klimaanlage. Es war geplant,
uns nach Tripolis zu bringen. Doch sie brachten uns
in das schlimmste Gefängnis. Als wir dort ankamen,
wurden wir in Gruppen eingeteilt und in Gefängniszellen gebracht, die bereits voll mit Gefangenen aus
ganz Afrika waren. Es roch wie in einem Schlachthof.
Es war so heiß und überfüllt, dass die Männer nur

Unterwäsche trugen. Es gab genügend zu essen
und zu trinken. Wenn man das Gefängnis verlassen
wollte, musste man 500 Dollar zahlen. Es war wie
beim Sklavenhandel.
Sie behielten mich fast drei Monate lang dort.
Als ich auf der Toilette war und mich im Spiegel
sah, war ich dünn wie ein Stock. Seit ich den Sudan
verlassen hatte, hatte ich mehr als 30 Kilo abgenommen. Ich bezahlte die 500 Dollar, um aus dem
Gefängnis herauszukommen. Ich hatte das Geld
gespart, um das Schiff zu bezahlen, das mich nach
Italien bringen sollte.
Ich war aus dem Gefängnis herausgekommen.
Das Gefängnis hieß Sebha. Von dort fuhr ich mit
dem Auto nach Tripolis. Es dauerte 29 Stunden.
Dem Mann, der die Autofahrt nach Tripolis organisierte, bezahlte ich 500 Dollar. In Tripolis blieb ich
fast zwei Wochen. Ein Freund aus Eritrea, der in
Israel lebte, schickte mir etwas Geld nach Libyen.
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8. Erste Fahrt über das Mittelmeer
Ich fand einen Mann, der mir die Überfahrt nach Italien bezahlte. Dann brachte uns der Verbindungsmann
von Tripolis an die Küste. Dort blieben wir drei Tage,
weil wir darauf warteten, dass sich das Wetter besserte, damit wir das Meer überqueren konnten. Wir
stiegen in das Boot und fuhren gegen Mitternacht ab.
Das Boot war für 40 Menschen zugelassen. Doch es
waren 120 Menschen an Bord.
Es gab nicht genügend Lebensmittel und Wasser.
Wir fuhren von 3:00 Uhr morgens bis 15:00 Uhr.
Wenn man Tripolis in einem kleinen Boot verlässt,
passiert man die internationale Grenze nach acht
Stunden. Doch der Kapitän sagte, er glaube, dass wir
noch nicht in internationalen Gewässern wären.
Sobald man die internationale Grenze passiert,
kann man um Hilfe funken. Doch wenn man sich
noch immer in libyschen Gewässern befindet, wird
die libysche Marine einen aufgreifen und nach Libyen
zurückbringen. Wir fuhren weiter ohne zu wissen, wo
wir waren.
Die Holzbalken, die das Boot zusammenhielten,
wurden rissig und begannen auseinanderzufallen.
Wir alarmierten den Kapitän: Er meinte, das sei kein
großes Problem. Der Mann mit einem internationalen

✄

Telefon rief den Verbindungsmann in Libyen an,
um ihm von dem beschädigten Boot zu berichten.
Unser Ziel war Lampedusa, eine Insel vor Italien.
Doch nun steuerten wir woanders hin. Das Boot
fing an, in sich zusammenzufallen, so wie ein Reifen
bei einer Reifenpanne. Meerwasser lief in das Boot
hinein. Wir hatten eine Plastikflasche, um das einströmende Wasser aufzufangen und zu versuchen,
es wieder loszuwerden. Gestartet waren wir mit
vierzehn Benzinkanistern. Jetzt waren nur noch zwei
übrig. Der Mann mit dem internationalen Telefon
sprach mit jemandem auf Arabisch. Die Verbindung
funktionierte nicht. Wir sagten dem Kapitän, er solle
uns zu irgendeinem der großen Schiffe bringen, die
wir sehen konnten. Wir konnten aber nicht erkennen, ob das, was wir sahen, ein großes Schiff oder
eine Insel war. Der Kapitän sagte, es sei vorbei. Wir
konnten große Schiffe erkennen, die uns helfen
konnten. Es war Nacht, dunkel und wir konnten
helle Lichter erkennen. Der Mann in Libyen am Telefon sagte uns, dass wir nichts unternehmen sollten
und dass die großen Schiffe uns helfen würden. Wir
zogen unsere weißen Hemden aus und machten
Fahnen aus ihnen.

9. Rettung aus einem sinkenden
Boot
Nach drei Stunden näherte sich eines der Schiffe unserem Boot und warf ein Seil aus. Wir befestigten das
Seil an unserem Boot, und das große Schiff zog uns.
Dann kam ein anderes großes Schiff. Auf dem ersten
Schiff sprach man Italienisch und Englisch zu uns. Das
erste Schiff schickte uns zu dem anderen Schiff. Wir
lösten das Seil von dem ersten Schiff und machten
unser Boot an dem zweiten Schiff fest. Das zweite
Schiff ließ eine Strickleiter herab. Doch die Frauen, die
ein Baby hatten, konnten die Leiter nicht erklimmen.
Ich bat den Kapitän, das Schiff solle noch eine Strickleiter herablassen. Wir konnten ein Baby auf meinen
Rücken schnallen, und so konnte ich das Seil mit dem
Baby auf meinem Rücken hochklettern. Eine Frau
kletterte die Leiter hoch. Dann kletterte ich die Leiter
zweimal hoch, jedes Mal hatte ich dabei ein Baby auf
meinem Rücken. Jedes Mal, wenn ich in das beschä-

digte Boot zurückkam, half ich anderen Menschen,
in das große Schiff hochzuklettern. Ich war der letzte, der das sinkende Boot verließ. Gleich nachdem
ich das sinkende Boot verlassen hatte, versank es im
Wasser und verschwand. Alle Menschen auf meinem Boot überlebten. Auf dem großen Schiff kam
ein Mann mit Stift und Papier. Er fragte danach, ob
jemand Englisch spreche, und so beantwortete ich
seine Fragen. Er fragte, von wo aus wir losgefahren
seien. Er sagte mir, dass er uns nicht nach Sizilien
mitnehmen könne, da wir 120 Migranten waren –
mehr als die 40 erwarteten. Er sagte, dass man uns
irgendwo anders hinbringen würde. Ich bat ihn, uns
nicht nach Libyen zurückzubringen, sondern nach
Eritrea. Die meisten tranken erst einmal viel Wasser
und schliefen dann.
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10. Wieder in Libyen
Das Schiff brachte uns zurück nach Libyen. Es war so
eine Art Fabrikschiff, es war so groß wie ein Öl-Containerschiff. Als wir uns dem Hafen von Tripolis näherten, sprang eine Frau von Bord und brachte sich
um. Die Menschen weinten, denn sie wussten, dass
wir wieder zurück nach Tripolis kamen. Der Kapitän
und alle Matrosen schlossen sich ein, sodass wir nicht
mehr an sie herankamen. Ich fragte nach einem
Feuerzeug, doch es war voll Wasser. Der Kapitän sah
mich durch das Fenster an. Er wusste, dass ich und
die anderen Migranten das Schiff in die Luft sprengen
und uns töten wollten. Wenn das Feuerzeug funktioniert hätte, hätte ich das Schiff in die Luft gesprengt.
Am Hafenbecken trafen wir auf libysche Soldaten. Sie holten uns aus dem Schiff und schlugen uns.
Zwei Migranten verloren dabei ihre Vorderzähne.
Sie wurden jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht. Sie brachten uns in ein Gefängnis, das etwa
40 Minuten entfernt vom Hafen war. Die Wand der
Gefängniszelle war mit Strom verkabelt. Wenn man
sie berührte, bekam man einen elektrischen Schlag.

Wir hatten keine Schuhe an. Wenn man Wasser
aus dem Waschraum nahm oder auf bestimmte
Stellen trat, konnte man einen elektrischen Schlag
bekommen. Das Schlimmste passierte, als die libyschen Soldaten uns aus den mit Strom verkabelten
Räumen brachten, um uns eine besondere Mahlzeit
vorzusetzen. Die Soldaten sagten, dass wir nicht
versuchen sollten zu fliehen. Trotzdem versuchten
es zwei Migranten. Die Soldaten schossen auf sie;
einen in das Bein und den anderen in die Schulter.
Die verletzten Männer wurden nicht ins Krankenhaus gebracht. Später in der Nacht schrien und
weinten sie. Sie hatten große Schmerzen. Da kam
ein Soldat, weil er den Lärm hörte. Er sagte: „Wenn
ihr nicht leiden wollt, kann ich euch töten.“ Die beiden verletzten Migranten schwiegen. Am folgenden
Tag verfrachteten die Soldaten uns in Busse, um uns
zu einem anderen Gefängnis zu bringen, einem Militärgefängnis. Das war im Juli 2013, während des
Ramadan.
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11. Zum zweiten Mal gefangen
in Libyen
In meiner neuen Gefängniszelle befanden sich bereits
28 Männer. Mit mir kamen 30 neue dazu.
Da es Ramadan war, gab es nicht genügend Soldaten. Nach drei Tagen brachten sie uns in einen neuen
Raum. Jetzt befanden sich 150 Männer in einem
einzigen Raum. Wir hatten den Plan, während des
Ramadan die Wand zu zerstören, doch dies geschah
nicht. 20 Polizisten kamen, nur um zu kontrollieren.
Wir protestierten, weil wir drei Tage lang nichts gegessen hatten. Sie drohten uns. Die Soldaten warfen
Steine und harte Gegenstände durch die vergitterte
Tür nach uns. Viele Häftlinge wurden verletzt. Die
Polizisten kamen in den Raum. Ihre Waffen waren
schussbereit. Sie gingen durch den Raum und liefen
dabei über unsere Körper. Ein Soldat schoss einen der
Häftlinge in den Arm. Er sagte immer wieder, wir sollten flach auf dem Boden liegen bleiben oder er würde
uns erschießen.
Ich hatte eine Gabel aus Metall. Ich benutzte sie,
um ein Loch in die Außenwand der Gefängniszelle zu
kratzen. Schon bald war da ein Loch, durch das ein
Mensch hindurchkriechen konnte. Unser Essen bekamen wir in Pappkartons. Ich verwendete einen Pappkarton, um das Loch abzudecken. Es dauerte viele,

viele Tage, um ein Loch durch die ganze Mauer zu
meißeln. Außerdem gab es noch einen Getreidesack,
den ich nahm, um das Loch zu bedecken. In diesem
Gefängnis bin ich sechs Wochen lang gewesen. Ich
schaffte es, ein Loch durch die ganze Mauer zu graben. Nun war es an der Zeit, aus dem Gefängnis zu
fliehen. Es war Mitternacht. Ich steckte meinen Kopf
aus dem Loch heraus und konnte mehrere Soldaten
sehen. An der Außenwand brannte immer Licht.
Doch die Stelle, an der ich das Loch gegraben hatte,
lag nicht im Lichtschein. Ein Gebäude warf einen
Schatten auf diese Stelle. Die Soldaten konnten nicht
sehen, wie ich aus dem Loch herauskam. Zunächst
entkamen zwei von uns, dann flüchteten noch 60
weitere Männer. Als ich aus dem Gefängnis war, hielt
ich mich etwa eine Woche lang in Tripolis auf. Wenn
man als Migrant illegal von einem Land ins andere
geht, muss man einen „Verbindungsmann“ haben.
Diese Männer verdienen Geld, indem sie Migranten
dabei helfen, sich zwischen den Ländern zu bewegen
und nationale Grenzen zu überschreiten. Wenn man
nicht bezahlt, wird er einen an einen anderen Verbindungsmann „verkaufen“, der sogar noch mehr Geld
verlangen wird.
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12. Ein Boot nach Italien –
der zweite Versuch
Mein früherer Verbindungsmann wurde mein Freund,
er vermittelte mich an einen neuen Verbindungsmann.
Er bezahlte außerdem meine Gebühr an diesen neuen
Mann. Ich ging zur Küste. Gegen ein Uhr nachts liefen
wir über zwei Stunden zum Abfahrtsort. Wir sahen ein
großes Schiff, das viel größer als das erste Boot war,
mit dem ich nach Italien fahren wollte.
Das Boot begann um 3:00 Uhr morgens loszufahren. Man sagte, dass wir in sieben Stunden in
Lampedusa, also in Italien sein würden. Doch der
Kapitän verfehlte Lampedusa völlig. Wir hatten nur
noch drei Benzinkanister übrig. Der Schlauch, durch
den das Kühlwasser zum Motor floss, ging kaputt.
Meerwasser strömte in das Boot hinein. Weit entfernt
sahen wir ein großes Schiff. Ich riet dem Kapitän, den
großen Schiffen nicht zu vertrauen; sie würden uns

nur nach Libyen zurückbringen. Ich hatte die Telefonnummer von Pater Moses, einem eritreischen
Priester in der Schweiz, der Bootsflüchtlingen hilft,
erfolgreich nach Europa zu gelangen. Der GPSMann rief Pater Moses an und teilte ihm die genaue
Position mit. Pater Moses sagte, dass wir uns nicht
von der Stelle bewegen sollten und dass ein großes
Schiff uns in einigen Stunden zu Hilfe kommen
würde. Wir blieben also drei Stunden lang mit eingeschaltetem Motor an Ort und Stelle. Alle halfen
mit, das Meerwasser aus dem Boot zu schöpfen.
Wir wussten, dass wir alle sterben würden, wenn
sich das Boot mit Wasser füllte. Als das große Notfallschiff eintraf, brachten die Helfer die verletzten
Menschen in das Krankenhaus von Lampedusa. Das
Schiff brachte die anderen nach Sizilien.

✄
13. Endlich angekommen
Es dauerte acht Stunden bis nach Sizilien. Am Hafen
warteten große Busse, die uns zu einem Lager brachten. Als wir ankamen, waren bereits viele Menschen
dort. Sie machten sofort Fotos von uns. Und nahmen
unsere Fingerabdrücke. Es gab nicht genügend Essen und darüber waren wir unzufrieden. „Sind wir
tatsächlich in Italien, in Europa?“ Im Lager waren
Menschen aus ganz Afrika. Eine Gruppe von uns beschloss, eine Mauer einzureißen und aus dem Lager
auszubrechen. Wir wollten nicht in Italien bleiben.
Wir hatten Angst, dass wir dort bleiben müssten,
wenn die Registrierung in Italien beginnen würde.
Einige Westafrikaner wollten nicht, dass die Mauer
zerstört würde, weil sie ihren Registrierungsprozess
in Italien bereits eingeleitet hatten und dort bleiben
wollten. Wir – die Eritreer, Äthiopier und andere –
haben die Mauer zwar nicht zerstört, aber wir haben
gegen die Westafrikaner gekämpft, wobei es zu blutigen Auseinandersetzungen kam. Die italienischen
Soldaten zogen einen somalischen Dolmetscher
hinzu. Der Somali meinte, er würde verstehen, dass
wir nicht in Italien bleiben wollten. Er sagte uns, dass

wir in dieser Nacht fliehen müssten, sonst würde
am nächsten Tag unsere offizielle Registrierung
in Italien beginnen. In dieser ersten Nacht gab
es im Lager eine große improvisierte Party, um
unsere Ankunft in Italien zu feiern. Wir sangen,
klatschten und tanzten. Ich suchte zehn eritreische Männer aus und wir arbeiteten einen Fluchtplan aus. Jeder sollte noch weitere Männer in
Gruppen einteilen. Um die italienischen Soldaten
zu verwirren, öffneten wir die Glasfenster falsch.
Während der Party entfernten sechs Eritreer das
Glas der Fenster von innen. Kurze Zeit später stiegen sie durch die Fenster und kletterten über den
Zaun. Sie machten Lärm, um die Aufmerksamkeit
der Soldaten auf sich zu ziehen. Während alle
Soldaten nun am Zaun waren und versuchten,
die Männer vom Zaun abzuhalten, stürmten alle
anderen Migranten die Tür und rissen sie nieder.
Dann entkamen wir alle durch die Tür und rannten zum Zaun. Mehr als hundert Männer und
Frauen stürmten gleichzeitig den Zaun und er
stürzte zusammen. So entkamen wir alle aus dem
Lager.
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14. In Italien
In Italien hatte ich keinen Verbindungsmann. Ich
hatte auch kein Geld und kein Telefon. Ich lief durch
den Wald, um der Polizei aus dem Weg zu gehen, die
versuchte, uns Migranten zu ergreifen. Bei mir waren
vier weitere Männer, die auch alle kein Geld hatten.
Wir befanden uns nun in Agrigento in Sizilien. Als
wir uns dem Zentrum der Stadt näherten, sahen wir
zwei Polizeiautos. Wir nahmen an, dass sie nach uns
suchten. Wir verließen die Stadt und die Polizei schien
uns zu folgen. Ich entkam der Polizei, indem ich mich
in hohes Gras warf. Drei andere Männer folgten mir.
Dann beschlossen wir, zur Hauptstraße zu laufen. Danach kamen wir zu einem großen Wald.
Als es schon fast dunkel war, beschlossen wir, uns
der Polizei zu stellen. Wir hatten kein Essen, kein
Wasser, kein Geld. Wir kamen an ein Gehöft, wo wir
einen Mann und eine Frau antrafen. Wir baten sie um
Wasser. Sie sagten: Nein. Doch sie sagten, dass wir
zu dem Haus über die Straße gehen sollten. An dem

anderen Haus schlugen Hunde an. Ein Mann kam
zur Tür. Ich bat um Wasser. Er sagte mir, ich solle
zu einem anderen Haus gehen. Wir gingen dorthin
und fanden einen Afrikaner. Er nahm uns mit hinein, und wir trafen dort einen Mann, der aus Eritrea
stammte. Er gab uns Wasser und etwas zu essen.
Dann nahm er uns vier mit zu seinem Freund, und
dieser brachte uns zu einem weiteren Haus. Dort
verbrachten wir die Nacht. Am Morgen sagte uns
dieser Mann, dass er uns nach Rom oder Mailand
schicken solle. „Ich werde euch zur Bushaltestelle
mitnehmen, aber ihr müsst mir aufmerksam folgen.“ Er gab jedem von uns 50 Euro. Ich blieb einen
Monat lang in Catania, um Geld zu bekommen.
Über Facebook schrieb ich an einen amerikanischen Freund und sagte ihm, wo ich mich befand.
Er schickte mir 500 Dollar. Nach einem Monat fuhr
ich mit dem Bus nach Mailand. Von Mailand aus
hoffte ich, über die Schweiz nach Deutschland zu
gelangen.

✄
15. Weiter nach Deutschland
In Mailand traf ich einen Verbindungsmann. Er
sammelte drei Leute ein und schickte uns mit einem
Fahrer über die Schweiz nach Deutschland. Doch die
Schweizer Polizei fasste uns und verhaftete mich für
24 Stunden. Im Gefängnis in der Schweiz befragte
man mich und nahm meine Fingerabdrücke. Man
sagte mir, dass die Schweizer Regierung beschlossen
habe, mich innerhalb von zwölf Stunden nach Mailand zurückzuschicken. Ich kehrte also nach Mailand
zurück. Dort blieb ich einen Tag. Erneut versuchte ich
es über denselben Verbindungsmann, doch diesmal
mit einem anderen Fahrer. Bei diesem zweiten Versuch, nach Deutschland zu gelangen, brach ich am 3.
November 2013 um 18:00 Uhr von Mailand aus auf.
Ich kam sicher am nächsten Tag um 6:00 Uhr früh
in Frankfurt an. Der Fahrer setzte mich in der Nähe
der eritreischen Botschaft ab. Dort aß ich zu Mittag,
doch das war alles. Es gab nichts, was die Botschaft
für mich tun konnte. Nach dem Mittagessen streifte ich umher. Ich hoffte, dass man mich verhaftete,
denn Deutschland war mein endgültiges Ziel. Ich
verbrachte meine erste Nacht in Deutschland damit,

herumzulaufen und auf der Straße zu schlafen.
Am nächsten Tag erzählte mir ein Eritreer von
einem Flüchtlingslager in Gießen nahe Frankfurt. Ich nahm einen Zug nach Gießen und kam
gegen 23:00 Uhr im Lager an. Man registrierte
mich und ich schlief dort eine Nacht. Am nächsten Tag schickte man mich nach Dortmund. Ich
schlief eine Nacht in Dortmund. Dann fuhr ich
nach Unna. Danach ging es zum Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge. Von dort aus brachte
man mich zurück nach Unna. Dann nach Schoppingen. Dort blieb ich zwei Wochen lang. Und
von dort aus ging ich am 20. November 2013
nach Weisweiler. Zweimal wöchentlich besuche
ich einen Deutsch-Sprachkurs. In der Kirche und
in Geschäften, in Bussen und Zügen kann ich mit
meinen Grundkenntnissen in Deutsch mit den
Leuten sprechen. Mit meiner Mutter in Eritrea telefoniere ich einmal oder zweimal im Monat. Sie
ist froh, dass ich lebe und dass es mir in Deutschland gut geht.
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Wenn Menschen nach einer langen Flucht über teilweise mehrere Monate in Deutschland
ankommen, müssen sie sich bei der Polizei oder anderen Behörden als Asylsuchende
melden. Dort werden in einem zentralen System die persönlichen Daten erhoben und allen
öffentlichen Stellen zur Verfügung gestellt. Danach erhalten sie einen Ankunftsnachweis,
der als offizielles Dokument zum Aufenthalt und zum Beziehen staatlicher Leistungen
(Unterbringung, Verpflegung, medizinische Versorgung) dient. Erst danach kann das
Asylverfahren beginnen.
Übrigens: Asyl bedeutet übersetzt Schutz.
In der EU gilt für Asylverfahren die sogenannte Dublin-Verordnung. Diese besagt, dass
Menschen nur in einem europäischen Land Asyl beantragen dürfen. Dadurch ist klar geregelt, welches Land für die Aufnahme der Asylsuchenden zuständig ist. Ist ein Mensch
bereits in einem anderen EU-Land registriert worden, ist dieses Land für das Asylverfahren
zuständig. Auf Grundlage dieser Verordnung wurden im Jahr 2016 4.000 Asylsuchende aus
Deutschland wieder in andere Länder zurückgeschickt. Umgekehrt sind so 12.000 Flüchtlinge aus den Nachbarländern wieder nach Deutschland zurückgekehrt, vor allem Asylsuchende aus Schweden.

✄

Ist die Registrierung erfolgt, werden die Menschen einer nächstgelegenen Aufnahmeeinrichtung zugewiesen, die über alle Bundesländer verteilt sind. In welchem Bundesland die
Menschen untergebracht werden, ist nicht beliebig, sondern entscheidet sich zum einen nach
dem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Dieser Rechnungsschlüssel legt fest, wie viele
Asylsuchende jedes Bundesland aufzunehmen hat. Dieses Verfahren orientiert sich u. a. an
der Einwohnerzahl und den Steuereinnahmen eines Bundeslandes und soll eine gerechte
Verteilung auf die Bundesrepublik ermöglichen.
Zum anderen ist es relevant, aus welchem Land die Menschen kommen. Für das Asylverfahren
ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig. In jedem Bundesland hat dieses
Amt Außenstellen, die wiederum unterschiedliche Herkunftsländerzuständigkeiten haben. Das
heißt: Jede Außenstelle bearbeitet nur die Anträge einzelner und nicht aller Herkunftsländer.
Bei dieser Außenstelle muss der Asylantrag persönlich gestellt werden. In der Aufnahme
einrichtung können die Menschen bis zu sechs Monate oder bis zur Entscheidung ihres
Antrags leben. Die Einrichtung ist für die Versorgung und Unterkunft der Asylsuchenden
verantwortlich.

Menschen auf der Flucht – Bildungsmaterialien

64

➜ Modul 15 – Asylstationen

✄

Menschen auf der Flucht – Bildungsmaterialien

65

➜ Modul 15 – Asylstationen

Bei der zugehörigen Außenstelle des Bundesamtes wird persönlich der Antrag auf Asyl gestellt.
Falls nicht bereits erfolgt, werden die persönlichen Daten erfasst und Fingerabdrücke genommen. Diese werde mithilfe eines europaweiten Systems (Eurodac) überprüft, um zu klären, ob
die Person bereits in einem anderen EU-Land registriert wurde (s. Station 1). Danach werden
Fotos der Person gemacht und eine Aufenthaltsgestattung ausgestellt. Diese dient als Ausweisdokument, ähnlich wie ein Personalausweis, ist jedoch räumlich auf den Bezirk beschränkt,
in dem die Person den Asylantrag gestellt hat. Aufgrund der Residenzpflicht darf sie diesen
Bezirk für drei Monate nicht bzw. nur mit Erlaubnis des Bundesamtes verlassen.
Nun beginnt das Asylverfahren mit der persönlichen Anhörung:
Diese wird von EntscheiderInnen des Bundesamtes geführt und durch DolmetscherInnen
begleitet. Mithilfe eines breiten Fragenkatalogs wird nach den individuellen Fluchtgründen
gefragt und geprüft, ob diese für eine Asylberechtigung ausreichen.
Dabei wird hauptsächlich geprüft, ob die Person verfolgt wurde. Dazu zählt z. B. Bedrohung
des Lebens, Körperverletzung sowie Freiheitsberaubung.
Hinzu kommen weitere Formen von Verfolgung: wegen der Hautfarbe/des Geschlechts/der
sexuellen Orientierung/der politischen und der religiösen Überzeugung. Wird keine Verfolgung festgestellt, muss dennoch weiter geprüft werden, ob dem Menschen andere Gefahren im Heimatland drohen – hierzu wird vor allem eine Gefahr für Leib und Leben gezählt,
z. B. während eines (Bürger-)Krieges.

✄

Ist die Anhörung erfolgt, muss die asylsuchende Person nichts weiter unternehmen,
sondern wird nach der Prüfung des Asylantrages durch das Bundesamt per Post informiert.
Die Entscheidung wird in diesem Bescheid schriftlich begründet.
Die Dauer zwischen dem Asylantrag und der Entscheidung über das Asylgesuch schwankt
je nach Herkunftsland sehr stark: Die Anträge einiger Herkunftsländer, aus denen die
Menschen faktisch keine Chance auf Asyl in Deutschland haben, werden in rund zwei
Monaten im sogenannten Eilverfahren bearbeitet. Bei anderen Ländern, insbesondere bei
jenen, aus denen viele Menschen nach Deutschland fliehen, kann es mehrere Monate und
sogar über ein Jahr dauern, bis die Asylsuchenden eine Entscheidung erhalten.
In den folgenden Stationen werden die unterschiedlichen Entscheidungsmöglichkeiten
näher erläutert.
Einige Menschen erhalten also schon nach wenigen Monaten einen Bescheid, viele Menschen
müssen jedoch auch über ein Jahr auf eine Entscheidung warten. Während der gesamten Zeit
des Asylverfahrens leben die Menschen in einem sehr unsicheren und ungewissen Zustand
des Wartens. Dadurch, dass in den ersten drei Monaten ihrer Ankunft in Deutschland ein
allgemeines Arbeitsverbot für Asylsuchende herrscht, haben sie wenig Möglichkeit, sich zu
beschäftigen.
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Asylberechtigt sind in Deutschland nur diejenigen Geflüchteten, die nachweisen können,
dass sie in ihrem Land politisch verfolgt werden.
Als politisch verfolgt gilt laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine Person, „die
aufgrund ihrer Rasse, Nationalität, politischen Überzeugung, religiösen Grundentscheidungen oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe im Falle der Rückkehr in ihr
Herkunftsland einer schwerwiegenden Menschenrechtsverletzung ausgesetzt sein wird“.
Als asylberechtigt wird nicht anerkannt, wer über einen sogenannten sicheren Drittstaat in
die Bundesrepublik Deutschland eingereist ist. Als sichere Drittstaaten gelten die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie Norwegen und die Schweiz – faktisch alle Länder,
von denen Deutschland umgeben ist. Dies führt dazu, dass eine Person in Deutschland
überhaupt nur dann asylberechtigt sein kann, wenn sie direkt mit dem Flugzeug in das Land
eingereist ist – was auf die wenigsten Flüchtlinge zutrifft.
Den Schutz als asylberechtigt haben nach offiziellen Zahlen des Bundesamtes im Jahr 2016
bei insgesamt 745.545 bearbeiteten Asylanträgen lediglich 2.120 Menschen erhalten. Sie
erhalten für drei Jahre eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland. Danach wird nochmals geprüft, ob sie eine Niederlassungserlaubnis erhalten, mit der sie unbefristet in Deutschland
leben dürfen. Dafür sind weitere Voraussetzungen notwendig wie etwa die Sicherung des
Lebensunterhalts sowie ausreichende Deutschkenntnisse.

✄

Ist eine Person in Deutschland nicht asylberechtigt, bedeutet dies noch nicht, dass sie direkt
abgeschoben wird. Durch das Stellen des Asylantrags werden laut Gesetz auch andere Formen
des internationalen Schutzes beantragt: der Flüchtlingsschutz und der subsidiäre Schutz.
Diese Station stellt den Flüchtlingsschutz vor.
Diese Art des Schutzes betrifft Menschen, die ihr Heimatland „aus der begründeten Furcht
vor Verfolgung“ wegen ihrer „Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe“ verlassen haben. Diese Schutzform besteht in Form der sogenannten Genfer Flüchtlingskonvention seit Ende des 2. Weltkrieges.
147 Staaten sind diesem Abkommen beigetreten.
Ähnlich wie asylberechtige Personen erhalten Menschen im Flüchtlingsschutz für drei Jahre
eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland. Danach wird erneut geprüft, ob sie unbefristet in
Deutschland leben dürfen. Sie erhalten dieselben sozialen Rechte und Ansprüche wie deutsche
BürgerInnen und können sich zudem ohne gesonderte Erlaubnis eine Arbeit suchen.
Den Flüchtlingsschutz haben im Jahr 2016 ca. 37 % der Asylsuchenden erhalten. Das bedeutet, dass von insgesamt 745.545 bearbeiteten Asylanträgen 256.136 Menschen der Flüchtlingsschutz gewährt wurde.
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Der sogenannte subsidiäre Schutz ist die zweite Form des internationalen Schutzes.
Diese Form des Schutzes erhalten Menschen, die stichhaltige Gründe vorweisen können,
dass für sie im Herkunftsland die Gefahr eines „ernsthaften Schadens“ besteht.
Als ernsthafter Schaden gilt:
– die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe,
– Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung/Bestrafung
– oder eine ernsthafte individuelle Bedrohung im Rahmen eines (Bürger-)Krieges.
Menschen mit subsidiärem Schutz erhalten für ein Jahr eine Aufenthaltserlaubnis in
Deutschland. Diese Aufenthaltserlaubnis kann für zwei weitere Jahre verlängert werden.
Eine unbefristete Niederlassungserlaubnis kann allerdings erst nach fünf Jahren erteilt werden. Menschen mit subsidiärem Schutz ist die Erwerbstätigkeit gestattet und sie erhalten
einen unbeschränkten Arbeitsmarktzugang.
Den subsidiären Schutz haben im Jahr 2016 22 % der Asylsuchenden erhalten. Das bedeutet, dass von insgesamt 745.545 bearbeiteten Asylanträgen 153.700 Menschen der subsidäre Schutz gewährt wurde.

✄

Vielen Menschen wird kein langfristiger Schutz in Deutschland gewährt. Dies hängt damit zusammen, dass nur bestimmte Gründe als Schutzgründe anerkannt werden, die in den vorherigen Stationen bereits erklärt wurden. Liegt kein anerkannter Fluchtgrund vor, wird im letzten
Schritt geprüft, ob Gründe für ein Abschiebungsverbot vorliegen. Asylsuchende dürfen nämlich nicht abgeschoben werden, wenn:
a) eine Abschiebung in einen Zielstaat eine Verletzung der Europäischen Konvention zum
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten darstellt
oder
b) im Zielstaat eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Dies trifft
z. B. zu, wenn einem Asylsuchenden wegen einer schweren Erkrankung, für deren Behandlung
es im Zielland keine ausreichenden Mittel gibt, schwere Gesundheitsgefahren drohen.
Unter das Abschiebungsverbot fielen im Jahr 2016 lediglich 3 % der Asylsuchenden.
Das bedeutet, dass von insgesamt 745.545 bearbeiteten Asylanträgen 24.084 Menschen
unter einem Abschiebungsverbot stehen.
Des Weiteren wurden knapp 13 % der Asylanträge durch sogenannte formelle Entscheidungen geklärt. Diese erfolgen ohne inhaltliche Prüfung des Asylantrags bspw. bei Verfahrenseinstellungen, wenn der Antragsteller seinen Antrag zurückzieht oder wenn eine Zuständigkeit
eines anderen EU-Staates nach dem Dublin-Verfahren festgestellt wird. 2016 waren davon
87.967 Asylsuchende betroffen.
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Wenn die Fluchtgründe einer Person nicht anerkannt werden und auch kein weiterer Schutz
gewährt wird, wird eine Ablehnung des Asylantrages erteilt. Bei einer „einfachen Ablehnung“ wird die Person aufgefordert, das Land binnen 30 Tagen zu verlassen. Erfolgt das
nicht freiwillig, droht die Abschiebung. Gegen die Ablehnung des Asylantrages kann innerhalb von zwei Wochen geklagt werden. Dies ist allerdings nur möglich, wenn der Antrag
nicht „offensichtlich unbegründet“, also vollkommen unglaubwürdig, oder „unzulässig“
ist, weil ein anderer EU-Staat für die Person zuständig ist. Bei einer der letzten beiden Entscheidungen muss die Person innerhalb einer Woche klagen. Gegen die Ablehnung können
jedoch nur wenige klagen, da die Fristen sehr kurz sind und es ohne Unterstützung sehr
schwer ist, eine Klage korrekt zu erstellen. Einen Anwalt müssen die Asylsuchenden dabei
selbst finanzieren, was die Klage für viele zusätzlich erschwert.
Es kommt auch vor, dass eine Abschiebung nicht möglich ist, wenn beispielsweise das Herkunftsland unbekannt oder die asylsuchende Person für eine Abschiebung zu krank ist. In
diesem Falle erhält die Person eine Duldung, das heißt, dass die Abschiebung bis zu dem
Zeitpunkt ausgesetzt ist, ab dem eine Abschiebung möglich ist.
Eine Ablehnung des Antrages haben im Jahr 2016 knapp 25 % der Asylsuchenden
erhalten. Das bedeutet, dass von insgesamt 745.545 bearbeiteten Asylanträgen
173.864 Menschen kein Schutz gewährt wurde.

✄
Quellen:
➔ http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/ablauf-des-asylverfahrens-node.html
➔ http://www.spiegel.de/politik/deutschland/deutschland-nahm-12-000-fluechtlinge-aus-eu-staaten-zurueck-a-1130741.html
➔ https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/218788/zahlen-zu-asyl-in-deutschland#Entscheidungen
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Innenminister will Bootsflüchtlinge
nach Afrika zurückschicken

De Maizière fordert einem Bericht zufolge, im Mittelmeer gerettete Migranten gar nicht erst
nach Europa zu bringen. Sie sollten ihren Asylantrag in Afrika stellen.
Quelle: zeit.de, 05.05.2017

Vom Rechtsradikalen zum Flüchtlingshelfer

Er hetzte als Bezirksvorsitzender der Republikaner gegen Ausländer. Jetzt kümmert sich
Michael Beyerlein als Flüchtlingsbeauftragter in Sachsen um Integration.
Quelle: zeit.de, 15.04.2015

Europa droht eine neue Flüchtlingswelle
Flüchtlingsabkommen mit nordafrikanischen Staaten sollen eine unkontrollierte Zuwanderung aus Afrika verhindern. Ist das ein „unmenschlicher“ Plan?
Quelle: augsburger-allgemeine.de, 02.05.2017

„Lasst uns Menschen integrieren“

Die Handwerkskammern in München und Oberbayern wollen Flüchtlinge gezielt in Ausbildungsberufe vermitteln. Dafür wurde sogar eine eigene Stelle geschaffen – die des Flüchtlingsakquisiteurs. Das Projekt will weit mehr als nur leere Stellen besetzen.
Quelle: sueddeutsche.de, 08.11.2014

An diesem Zaun verstehen die Politiker das Elend

Nach Deutschland kommen so viele Flüchtlinge wie lange nicht. Drei Unionspolitiker reisten deshalb an Europas Außengrenze. Die Szenen dort hatten sie so nicht erwartet – und
kehren erschüttert zurück.
Quelle: Die Welt, 09.11.2014

63.000 unbegleitete Minderjährige in der EU registriert

Die Zahl der allein reisenden, minderjährigen Asylbewerber in der EU ist im vergangenen
Jahr (2016) gesunken. Etwa die Hälfte der Jugendlichen wurde in Deutschland registriert.
Quelle: zeit.de, 12.05.2017
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➜ Modul 17 – Beispielhafte Zeitungsüberschriften
Wie der Hass auf Flüchtlinge das Netz infiziert
Pegida und der AfD droht das Ende, viele Islamhasser und Zuwanderungsgegner formieren
sich woanders: Im Internet vernetzen sich Zehntausende in Foren, auf Facebook und über
YouTube. Doch es wird auch laut widersprochen.
Quelle: spiegel.de, 03.04.2017

Blondinen willkommen

Woher kommt die Angst vor „großen Veränderungen“? Einst kamen Millionen Russlanddeutsche. Größer ist die jetzige Flüchtlingswelle auch nicht.
Quelle: taz.de, 15.09.2016

Deutschlands stille Helfer

Ausländerfeinde und Hetzer prägen oft das Bild von Deutschland. Aber es gibt auch Zehntausende Bürger, die ohne großes Aufsehen den ankommenden Flüchtlingen helfen – und
es werden immer mehr. Wer sind sie?
Quelle: spiegel.de, 20.05.2015

Petry warnt vor Bürgerkrieg in Deutschland

Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry hat wegen der Zuwanderung vor einem „Bürgerkrieg in
Deutschland“ gewarnt. Zudem sprach sie sich dafür aus, den Begriff „völkisch“ positiv zu
besetzen.
Quelle: t-online.de, 12.09.2016

Zuwanderer sind nicht krimineller als Deutsche
Kriminelle Zuwanderer gibt es nicht häufiger als Deutsche. Das geht aus den ersten flächendeckenden Zahlen einer BKA-Analyse hervor.
Quelle: faz.net, 20.06.2016

2016 kamen deutlich weniger Flüchtlinge
Im vergangenen Jahr haben 280.000 Menschen in Deutschland Schutz gesucht. Das waren
600.000 weniger als 2015. „Es ist gelungen, das Migrationsgeschehen zu ordnen, zu steuern“, sagte Innenminister de Maizière.
Quelle: spiegel.de, 15.01.2017
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➜ Modul 17 – Beispielhafte Zeitungsüberschriften
3.500 Angriffe auf Flüchtlinge im vergangenen Jahr
Durchschnittlich zehnmal am Tag wurden im vergangenen Jahr (2016) Übergriffe auf Flüchtlinge oder Asylunterkünfte gemeldet. 560 Menschen wurden verletzt – darunter 43 Kinder.
Quelle: tagesspiegel.de, 10.04.2017

Endlich die Fluchtursachen bekämpfen

Mehr Abschiebungen, mehr Zurückweisungen an den Grenzen: Deutschland zieht inzwischen andere Saiten auf, nachdem im vergangenen Jahr (2015) noch Willkommenslieder
erklungen und mehr als eine Million Flüchtlinge ins Land gekommen waren.
Quelle: noz.de, 09.08.2016

Türkei droht EU mit 15.000 Flüchtlingen pro Monat
Im Streit mit Deutschland und den Niederlanden hat der türkische Innenminister Süleyman
Soylu gedroht, Flüchtlinge aus seinem Land über die Grenze in die EU zu schicken.
Quelle: focus.de, 17.03.2017

BA-Vorstand: Flüchtlinge nehmen keine
Arbeitsplätze weg

Die Konkurrenz auf dem deutschen Arbeitsmarkt wird aus Sicht des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit durch Flüchtlinge nicht grundlegend verschärft: „Von den Menschen,
die 2015 zu uns gekommen sind, erwarten wir 350.000 als zusätzliche Erwerbsfähige.“
Quelle: faz.net, 02.05.2017

Ein Jahr EU-Türkei-Deal – Flüchtlingsabwehr um
jeden Preis
Am 20. März 2017 ist der EU-Türkei-Deal seit genau einem Jahr in Kraft – ein trauriger
Jahrestag für den Flüchtlingsschutz in Europa. Griechenland ist seitdem zu einem Freiluftgefängnis für Tausende Menschen geworden. Die Bedingungen sind erbärmlich.
Quelle: proasyl.de, 18.03.2017

Merkel weist Türkei-Vorwurf zurück
Hat sich die Bundesregierung mit dem Flüchtlingsabkommen gegenüber der Türkei erpressbar gemacht? Die Kanzlerin zeigt sich in einem Interview überzeugt, dass das nicht
der Fall ist. Das Abkommen liege auch im Interesse Ankaras, sagt sie.
Quelle: n-tv.de, 03.05.2017
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➜ Modul 18 – Faktencheck

Angst: „Wir haben keinen Platz in Deutschland.“
bildkorrektur.tumblr.com

✄

Platz wäre genug. Die Einwohnerdichte Deutschlands st beinahe nur halb so groß wie die der Niederlande. Viele Städte schrumpfen, zahlreiche Lehrstellen bleiben unbesetzt, 5.000 allein in Thüringen,
unsere Gesellschaft altert. Schon 2030 könnten rund sieben Millionen Arbeitskräfte fehlen.
Quellen: Süddeutsche Zeitung/Boston Consulting Group
Zeichner: Jens Harder, bildkorrektur.tumblr.com
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➜ Modul 18 – Faktencheck

Angst: „Die Flüchtlinge bringen den Terror zu uns.“
bildkorrektur.tumblr.com

✄

Nein. Terror und Krieg sind nicht die Folge, sondern der Grund, warum so viele Menschen
zu uns fliehen. Ihre Angst ist die gleiche wie unsere, die Gefahr aber unvergleichlich größer:
2015 starben im syrischen Krieg 55.000 Menschen, im Irak 14.000, in Afghanistan 5.000.
Die stärksten Waffen gegen Terrorismus sind Einigkeit und die Wahrung der Menschenrechte.
Quelle: Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Statista, UN
Zeichnerin: Barbara Yelin, bildkorrektur.tumblr.com
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➜ Modul 18 – Faktencheck

Angst: „Zu uns kommen nur Wirtschaftsflüchtlinge.“
bildkorrektur.tumblr.com

✄

Nein. Asyl bekommt in Deutschland laut dem Grundgesetz nur, wer politisch verfolgt wird.
Ein Großteil der Flüchtlinge kommt aus Bürgerkriegsgebieten wie Syrien (54,3 %),
Afghanistan (8,8%) oder dem Irak (7,8%) und flieht vor Terror und Gewalt.
Quelle: Grundgesetz/Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Zeichner: Sebastian Lörcher, bildkorrektur.tumblr.com
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➜ Modul 18 – Faktencheck

Angst: „Wir schaffen das NICHT.“
bildkorrektur.tumblr.com

✄

Wir haben schon viel mehr geschafft. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen
14 Millionen Vertriebene in ein zerstörtes Deutschland. Sie waren der Motor
des Wiederaufbaus und des Wirtschaftswunders.
Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung
Zeichnerin: Alexandra Klobouk, bildkorrektur.tumblr.com
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➜ Modul 18 – Faktencheck

Angst: „Denen geht es gar nicht so schlecht. Die haben alle teure Handys.“
bildkorrektur.tumblr.com

✄

Was würdest du mitnehmen, wenn du fliehen müsstest? Handys sind überlebenswichtig
für Flüchtlinge: um sich vor Militärattacken zu schützen, Verwandte oder den Fluchtweg
zu finden und mit den Daheimgebliebenen zu kommunizieren. Oft ist es das einzige
technische Gerät, das sie besitzen.
Zeichner: Mawil, bildkorrektur.tumblr.com
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➜ Modul 18 – Faktencheck

Angst: „Die Flüchtlinge kosten uns zu viel Geld.“
bildkorrektur.tumblr.com

✄

Nein. Die staatlichen Aufwendungen für Flüchtlinge fließen direkt in die deutsche
Wirtschaft, weil sie innerhalb Deutschlands ausgegeben werden. Sie schaffen neue
Arbeitsplätze. Außerdem zahlte 2012 jeder Ausländer durchschnittlich 3.300 Euro mehr
Steuern und Sozialabgaben, als er an staatlichen Leistungen erhielt.
Quelle: Bertelsmann-Stiftung
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➜ Modul 18 – Faktencheck

Angst: „Die Flüchtlinge sind alle kriminell.“
bildkorrektur.tumblr.com

✄

Nein. Laut dem Bundeskriminalamt gibt es keinen überproportionalen
Anstieg der Kriminalität. Flüchtlinge werden genauso straffällig wie Vergleichsgruppen
in der hiesigen Bevölkerung.
Quelle: Bundesministerium des Innern
Zeichner: Moritz Stetter, bildkorrektur.tumblr.com
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➜ Modul 18 – Faktencheck

Angst: „Die Flüchtlinge nehmen uns die Arbeitsplätze weg.“
bildkorrektur.tumblr.com

✄

Nein. Asylbewerber dürfen frühestens nach drei Monaten arbeiten, aber nur, wenn kein
Deutscher, kein EU-Ausländer und kein anerkannter Flüchtling für den Job infrage kommt.
Außerdem fehlen in vielen Wirtschaftsbereichen heute schon die nötigen Arbeitskräfte, weshalb
Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und Wirtschaftsinstitute die Zuwanderung begrüßen.
Quelle: ver.di
Zeichner: FÖRMI, bildkorrektur.tumblr.com
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➜ Modul 18 – Faktencheck

Angst: „Am Ende gehen die nie mehr weg.“
bildkorrektur.tumblr.com

✄

Nein. Die meisten Menschen möchten so schnell wie möglich zurück in ihre Heimat.
Die meisten Aufenthalte sind auf Monate oder wenige Jahre beschränkt.
Quelle: Prof. Dr. Oltmer, Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien
Zeichner: Aike Arndt, bildkorrektur.tumblr.com
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➜ Modul 18 – Faktencheck

Angst: „Wir im Osten werden von Flüchtlingen überrannt.“
bildkorrektur.tumblr.com

✄

Nein. Es sind sogar eher wenige. In Hamburg kommt auf 60 Bürgerinnen
und Bürger ein Flüchtling. In Sachsen ist das Verhältnis 238 zu 1.
Zeichnerin: Serafine Frey, bildkorrektur.tumblr.com
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➜ Modul 18 – Faktencheck

Angst: „Wir verlieren unsere Kultur.“
bildkorrektur.tumblr.com

✄

Nein. Unsere Kultur ist ein Gemisch unterschiedlichster historischer Einflüsse. Die Kartoffel
kommt aus Südamerika, der Nikolaus aus der heutigen Türkei und Fußball aus China. Und die
Spieler der Fußballnationalmannschaft haben Wurzeln in Ghana, Polen, Tunesien, Mazedonien,
der Türkei – und sogar in Bayern.
Zeichner: Tim Dinter, bildkorrektur.tumblr.com
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➜ Modul 18 – Faktencheck

Angst: „Die Flüchtlinge bringen den Islamismus zu uns.“
bildkorrektur.tumblr.com

✄

Nein. Der Islam ist keine gewalttätige Religion. Wie andere Religionen
auch predigt er Mitgefühl und Nächstenliebe.
Zeichner: Hamed Eshrat, bildkorrektur.tumblr.com
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➜ Modul 18 – Faktencheck

Angst: „Die Flüchtlinge bringen den Terror zu uns.“
bildkorrektur.tumblr.com

✄

Nein. Terror und Krieg sind nicht die Folge, sondern der Grund, warum so viele Menschen zu
uns fliehen. Mehr als zwei Drittel der Flüchtlinge, die im November 2015 nach Deutschland kamen, stammen aus Kriegsgebieten: Syrien (54,3 %), Afghanistan (8,8%) und dem Irak (7,8 %).
Die stärksten Waffen gegen Terrorismus sind Einigkeit und die Wahrung der Menschenrechte.
Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge/Pro Asyl
Zeichner: Tim Dinter, bildkorrektur.tumblr.com
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➜ Modul 18 – Faktencheck

Angst: „Hilfe, wir werden von fremden Kulturen überflutet.“
bildkorrektur.tumblr.com

✄

Der Wunsch, sich in unsere Kultur zu integrieren, ist bei den Flüchtlingen stark
ausgeprägt. Und sie sind sehr motiviert. Mehr als 220.000 Menschen nehmen seit Oktober
an kostenlosen Deutschkursen für Flüchtlinge mit hoher Bleibeperspektive teil.
Mehr als doppelt so viele wie angenommen.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Zeichner: Matthias Gubig, bildkorrektur.tumblr.com
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➜ Modul 18 – Faktencheck

Angst: vor Fremden, dem Fremden, den Ausländern, den Unbekannten,
dem Unbekannten, vor Überfällen, Diebstahl, Terror, Vergewaltigung, Mord,
Krankheit, Ansteckung, Arbeitslosigkeit, Armut, Krieg
bildkorrektur.tumblr.com

✄

Hoffnung: auf Überleben, auf Durchkommen, auf Ankommen, auf Ausruhen,
auf Nachsicht, auf Gastfreundschaft, auf Verständnis, Hilfe, Liebe, Zuflucht,
neue Heimat, neues Leben, Zukunft, Frieden
Zeichner: Alex Jordan, bildkorrektur.tumblr.com
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➜ Modul 19 – missio vor Ort

Foto: Jesuit Refugee Service

Äthiopien: Hilfe für eritreische Flüchtlinge

Äthiopien gehört zu den Ländern, die afrikaweit die
meisten Flüchtlinge aufnehmen. Adi Harush ist eines
von vielen Flüchtlingslagern. Rund 40.000 Flüchtlinge leben hier, unter ihnen viele unbegleitete Kinder
und Jugendliche aus Eritrea. Um den Menschen eine
Perspektive zu geben, arbeitet missio mit dem Flüchtlingsdienst der Jesuiten zusammen. Für ihren Einsatz
im Flüchtlingslager benötigen die Helfer dringend ein
Fahrzeug.
Viele der Menschen, die in Äthiopien Zuflucht suchen, kommen aus Eritrea. Nach Angaben des Flüchtlingsdienstes der Vereinten Nationen UNHCR leben
über 150.000 eritreische Flüchtlinge in Äthiopien. Sie
sind vor einem autoritären Regime geflohen, das für
grobe Menschenrechtsverletzungen, wirtschaftlichen
Stillstand und Zwangsrekrutierungen verantwortlich
ist. Wer versucht, durch die Flucht über die Grenze
dem unbefristeten paramilitärischen Dienst zu entgehen, riskiert sein Leben.
Hilfe für Leib und Seele
In Äthiopien stehen die Flüchtlinge vor dem Nichts.
Im Lager werden sie mit Nahrungsmitteln versorgt
und sich selbst überlassen. Die Aussicht, in ein Asyl-

verfahren aufgenommen zu werden, ist gering.
Arbeitslosigkeit, fehlende schulische Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten, Langeweile, Stress,
Angstzustände aufgrund der traumatischen Erlebnisse in ihrer Heimat und auf der Flucht führen zu
gesundheitlichen Problemen, Alkohol- und Drogenmissbrauch. Ein Problem, das auch der UNHCR erkannt hat. Er hat den Flüchtlingsdienst der Jesuiten,
der auf die seelsorgliche und psychosoziale Begleitung von Flüchtlingen spezialisiert ist und bereits im
Lager von Mai Aini arbeitet, gebeten, seine Arbeit
auf Adi Harush auszuweiten. Das Ziel: Den Menschen Mut und Hoffnung geben, sie aktiv in die
Arbeit einbinden und so ein Leben unter menschenwürdigen Bedingungen ermöglichen.
Helfer benötigen ein Fahrzeug
Die Arbeit des Teams aus afrikanischen Fachkräften
ist nicht einfach: Zur abendlichen Sperrstunde um
18 Uhr müssen alle Mitarbeiter und Besucher das
Lager verlassen. Die Helfer müssen deshalb in das
25 km entfernte Zentrum des Flüchtlingsdienstes
pendeln, das zugleich als Wohnung dient. Doch der
einzige Wagen wird für die Arbeit im Lager von Mai
Aini gebraucht.
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➜ Modul 19 – missio vor Ort

Foto: anderer Partner

Libanon: Hilfe für irakische Flüchtlinge

Weit mehr als eine Million Frauen, Männer und
Kinder aus Syrien und dem Irak sind in den Libanon
geflohen. Dort hausen sie in Lagern, Garagen, winzigen Zimmern, für die sie oft horrende Mieten zahlen.
Viele sind Christen und konnten vor der Terrormiliz
IS nichts als ihr Leben retten. Der junge Pfarrer Pierre
Rai kümmert sich um Hunderte Flüchtlinge – mit viel
Einfallsreichtum und über konfessionelle Grenzen hinweg. Aber dafür muss er mobil sein.
Der Libanon ist ein kleines Land, halb so groß wie
Hessen, und hat vier Millionen Einwohner. Rechnet
man die 500.000 Palästinenser hinzu, die hier seit
Jahrzehnten in überfüllten Camps leben, sind ein
Drittel der Bevölkerung Flüchtlinge. Sie unterzubringen und angemessenen, bezahlbaren Wohnraum
für sie zu finden, wird immer schwieriger. Denn viele
konnten auf der Flucht nur das Nötigste mitnehmen.
Ihre Ersparnisse sind längst aufgebraucht und sie versuchen, sich und ihre Familien mit schlecht bezahlten
Gelegenheitsarbeiten über Wasser zu halten.
Christen fliehen vor Terrormiliz IS
Pfarrer Pierre Rai von der Gemeinde St. George in
Klaya im äußersten Süden des Libanon kümmert
sich um mehrere Hundert syrisch-katholische Flücht-

linge, die vor dem „Islamischen Staat“ geflohen
sind. Viele stammen aus Karakosh, der größten
christlichen Stadt im Irak, die im August 2014 von
der Terrormiliz überrannt wurde. Auf der Suche
nach Wohnraum für die Flüchtlinge wandte sich
der junge Priester an das syrisch-katholische Patriarchat in Beirut und machte mit dessen Hilfe leer
stehende Häuser in den Dörfern ausfindig. 75 syrisch-katholische Familien aus Karakosh haben so
Obdach gefunden. Pfarrer Rai betreut sie nicht nur
seelsorglich, sondern hilft ihnen auch, ihren Alltag
in der Fremde zu bewältigen. Sein Engagement ist
gelebte Ökumene, denn Pfarrer Rai selber gehört
der maronitischen Kirche an.
In der Fremde überleben
Zusammen mit der syrisch-katholischen Kirche organisiert Pfarrer Rai Gottesdienste und Gebete für die
Flüchtlinge. Er hilft ihnen bei der Suche nach Arbeit
und Einkommensmöglichkeiten und kümmert sich um
Lebensmittel und Kleiderspenden. Doch um die Familien, die in verschiedenen Dörfern ein Dach über dem
Kopf gefunden haben, gut betreuen und sich auch um
soziale Notfälle kümmern zu können, braucht Pfarrer
Rai dringend ein Auto. Ein Gebrauchtwagen wäre eine
große Hilfe bei seiner Arbeit.
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➜ Modul 19 – missio vor Ort

Foto: Jodi Hilton IRIN

Syrien: Hilfe für syrische Frauen im Bürgerkrieg

Seit vielen Jahren ist das „Centre d’écoute“ – das
„Zentrum des Zuhörens“ – der Schwestern vom
Guten Hirten eine Anlaufstelle für Frauen mit sozialen oder familiären Schwierigkeiten. Seit Beginn des
Krieges in Syrien kommen immer mehr traumatisierte
Frauen, die den Tod von Angehörigen zu beklagen
haben, die kriegsbedingt Haus und Heimat verlassen
mussten oder die Opfer von Vergewaltigung und
Missbrauch wurden. Eine staatliche Unterstützung
erfahren die Frauen seit Beginn des Krieges nicht. Der
Orden ist seit 1982 in der syrischen Hauptstadt tätig.
Die Erstversorgung sichern
missio möchte, wie schon in den vergangenen Jahren,
das Zentrum der Ordensfrauen unterstützen, damit
die Nothilfe fortgesetzt werden kann. Täglich erhalten
25 verzweifelte Frauen mit ihren Kindern umfassende
Hilfen durch die Ordensfrauen. Die Schwestern vermitteln ihnen Unterkunft, Kleidung und Lebensmittel,
viele brauchen medizinische Versorgung. Häufig
müssen neue Papiere und Dokumente besorgt werden. Neben der organisatorischen Begleitung ist eine

psychische Betreuung notwendig. Die Ordensfrauen
vermitteln professionelle Hilfe durch Psychologen
und Anwälte. Die jungen Frauen erhalten Rat und
Problemlösungen, wie sie ihre Schul- bzw. Hochschulausbildung weiterführen können. Außerdem
bekommen die Kinder Hausaufgabenbetreuung
sowie praktische Angebote in Nähen, Kochen und
Handarbeiten.
Frauen im Krieg nicht alleinelassen
Die Schwestern vom Guten Hirten haben für Frauen
und Mädchen in Syrien viel erreicht. Da eine finanzielle Unterstützung des Zentrums durch die Syrer
während des Krieges nicht möglich ist, ist die Förderung durch missio unerlässlich, damit die Arbeit im
Zentrum weitergehen kann. Ohne die Hilfe sind die
Frauen und Kinder im Krieg sich selbst überlassen.
Durch die Versorgung und die schnellen professionellen Maßnahmen werden die Frauen in der akuten Lebensbedrohung beschützt. Sie erhalten durch
die Schwestern neue Lebensperspektiven.
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➜ Modul 19 – missio vor Ort

Foto: Bistum Yola/missio

Nigeria: Niemand soll hungern

Tausende Kinder und schwangere Frauen unter den
Binnenflüchtlingen im Nordosten Nigerias sind vom
Hungertod bedroht. „Die Versorgung durch den
Staat und Nichtregierungsorganisationen funktioniert
kaum. Deshalb muss die Kirche die Ernährung der
Flüchtlinge verstärken.“
Durch den Terror der islamistischen Sekte „Boko Haram“ sind im Nordosten Nigerias rund 2 Millionen
Nigerianer auf der Flucht. Etwa 80 % kommen bei
Verwandten unter, rund 20 % der Binnenflüchtlinge
leben in Lagern. „Die Nachrichten, dass Kinder an
Hunger sterben, sind zutreffend, die Zustände spitzen
sich zu und sind geradezu unheimlich“, berichtet Pfarrer John Bakeni der Diözese Maiduguri. Er macht dafür
politische Korruption verantwortlich. Sie verhindere,
dass die für die Flüchtlinge vorgesehenen Hilfsgüter die
Menschen erreichten. Deshalb kümmert sich die Kirche
um die Betreuung von über 60.000 Binnenflüchtlingen. Gleichzeitig schickt sie den 30.000 nigerianischen
Flüchtlingen in Kamerun Hilfsgüter und Geld.
„Die Kirche ist für die Menschen oft noch die einzige vertrauenswürdige Institution, ...
... die garantiert, dass sie die für sie bestimmten Hilfs-

güter auch tatsächlich erreichen“, sagt Bakeni. „Wir
brauchen dringend Unterstützung.“
Rückkehrer in befreite Dörfer vor dem Nichts
Obwohl sich die Sicherheitslage in der Diözese Yola
ständig verbessere, litten rund 3.250 Menschen in einem Dutzend abgelegener Dörfer „unter einer wirklich
akuten Hungersnot“, bestätigt Bischof Stephen Mamza. Dabei handele es sich um Dörfer, die zurückerobert
seien und jetzt von den Einwohnern wieder besiedelt
werden. Diese Menschen seien oftmals zur Rückkehr
gezwungen, weil der Staat Flüchtlingslager schließt
und Familien, die Flüchtlinge aufgenommen hatten,
selbst an die Grenzen ihrer Versorgungsmöglichkeiten
gekommen sind. Die Rückkehrer stehen aber meistens
vor dem Nichts, weil die Landwirtschaft wegen des
Terrors zum Erliegen gekommen ist. „Zahlreiche Kinder
leiden hier unter Mangel- und Unterernährung. Meine
Mitarbeiter gehen zu den Menschen in den Dörfern
von Tür zu Tür und verteilen Mais, Reis, Kartoffeln, Zucker“, berichtet Bischof Mamza. Auch vor seinem Bischofshaus stehen täglich Familien, die um Lebensmittel
fragen. „Wir brauchen jetzt neben Soforthilfe auch gut
ausgebildete Traumatherapeuten, die die Menschen
unterstützen“, sagte Bischof Mamza.
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➜ Modul 20 – Handlungsmöglichkeiten
Aktionen zum
Kontaktaufbau:

Aktionen zur
weiteren Information:

Erkundigt euch, wo in eurer Umgebung Asylsuchende leben und wer diese begleitet. Fragt dort, ob die
Möglichkeit besteht, sich mit Jugendlichen in eurem
Alter zu treffen.

– Veranstaltet ein Theaterstück mit den Asyl-Dialogen an eurer Schule. Hier stellen professionelle
Schauspieler_innen einzelne Fluchtbiografien nach
und zeigen gleichzeitig verschiedene Beispiele des
Engagements vor Ort auf:

Spannende Aktionen sind z. B.:
– Gemeinsame Filmabende in der Schule
– Gemeinsames Kochen mit Gerichten aus unterschiedlichen Ländern, sodass es für alle ein „internationales Büffet“ gibt
– Einladung, bei einem Klassenausflug mitzufahren
– Ein Dokumentarprojekt: Wenn ihr junge Menschen kennenlernt, die nach Deutschland geflohen
sind, ist es oft sehr spannend zu erfahren, wie sie
die neue Umgebung wahrnehmen. Um dies am
besten zu dokumentieren, könnt ihr gemeinsam
Einwegkameras kaufen, mit denen ihr jeweils eine
Woche lang in eurem Dorf/eurer Stadt und Schule
Fotos von Dingen/Orten macht, die euch wichtig
sind und die ihr gerne mögt. Am Ende der Woche
vergleicht ihr eure Fotos und sucht jeweils fünf bis
sechs Lieblingsfotos aus. Hierzu könnt ihr eine kurze Beschreibung verfassen, was euch an dem jeweiligen Bild gefällt, und daraus eine kleine Ausstellung
in eurer Schule erstellen. So entstehen ganz neue
Perspektiven auf eine vielleicht schon bekannte
Umgebung!

➔ www.buehne-fuer-menschenrechte.de

– Möchtet ihr nach außen ein sichtbares Zeichen
setzen, dass ihr für Verständnis und Toleranz einsteht und Rassismus und menschenverachtendes
Verhalten in eurer Schule nicht duldet? Dann
informiert euch, was ihr tun könnt, um eine
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“
zu werden:
➔ www.schule-ohne-rassismus.org

– Viele neue Freundschaften entstehen auch zufällig – wenn man die Möglichkeiten dazu bietet.
Sport ist eine davon, da er verbindet, auch dann,
wenn es manchmal Sprachschwierigkeiten gibt.
Informiert euch über das Projekt „Willkommen im
Fußball – Fußball als Mittel zur Integration“ unter:
➔ www.dkjs.de/themen/alle-programme/

willkommen-im-fussball/

– Die Hälfte aller Flüchtlinge weltweit sind Kinder.
Sie brauchen einen besonderen Schutz, da sie
vielen Gefahren ausgesetzt sind. Informiert euch
mehr über die Situation von Gleichaltrigen, die
zur Flucht gezwungen wurden, indem ihr beispielsweise die Kampagne „Jetzt erst Recht(e)
für Flüchtlingskinder“ unterstützt:
➔ www.jetzterstrechte.de

Materialsammlungen
zu Möglichkeiten des
lokalen Engagements:
– Refugees Welcome – Gemeinsam Willkommenskultur gestalten:
➔ www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/
pdfs/broschuere_willkommen.pdf

– Flüchtlinge Willkommen! Das youngcaritasAktionsheft für junge Menschen:
➔ www.youngcaritas.de/cms/contents/ youngcaritasde/
medien/dokumente/aktionsheftpdf/aktionsheft_yc_
download.pdf?d=a&f=pdf

Menschen auf der Flucht – Bildungsmaterialien

95

Weitere Angebote
Fortbildungen für Lehrkräfte
Wir kommen mit maßgeschneiderten Angeboten zu Ihnen:
missio bietet verschiedene Fortbildungsmodule zum Themenfeld „Flucht und Asyl“. Sie bestimmen Ort, Zeit und
wählen die relevanten Inhalte aus.
Formate
– halbtägig (2–4 Std.) Kostenbeteiligung: 40 €
– ganztägig
Kostenbeteiligung: 80 €

Inhalte
Einführung in das Globale Lernen
– Unterrichtsgestaltung nach dem pädagogischen
Konzept des Globalen Lernens
– Einführung in den „Orientierungsrahmen für den
Lernbereich Globale Entwicklung“ der Kultusministerkonferenz
Themenfeld „Flucht und Asyl“
(in Anknüpfung an die Kernlehrpläne)
– Ursachen und Folgen globaler Fluchtbewegungen
– Zusammenhang zwischen Rohstoffausbeutung
und Flucht
– Situation Asylsuchender in Deutschland
Methoden und Übungen
– Methoden zum Perspektivwechsel
– Übungen zu interkultureller Kommunikation
– Methoden der antirassistischen Bildung
– Material- und Methodenschau mit Praxisbeispielen
und Handlungsoptionen
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Foto: Hartmut Schwarzbach
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Mai Aini Refugee Camp
mit Geflüchteten aus Eritrea
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Raum für eigene Einträge
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Raum für eigene Einträge
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Foto: Andy Spyra
Bestell-Nr.: 600887

Irakische Binnenflüchtlinge
in der kurdischen Grenzregion
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