Ein mobiles Theaterstück vom GRIPS Theater im Rahmen der gleichnamigen Kampagne

Eine Kampagne von:
Gefördert durch Mittel der Stiftung Collegium Novum

Ein Materialheft mit drei Unterrichtskonzeptionen
ab Klassenstufe 6
ab Klassenstufe 9
Theaterpädagogische Unterrichtseinheit

Vorwort
Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer!
Vor 5 Jahren wurde die Aktion „Hier Geblieben! Für das Bleiberecht von Kindern und Jugendlichen sowie
deren Familien“ gemeinsam von PRO ASYL, dem Flüchtlingsrat Berlin, der GEW Berlin und dem GRIPS
Theater gestartet, um etwas gegen die gängige Abschiebepraxis der deutschen Bundesregierung zu
unternehmen – mit Erfolg!
Es gründeten sich im GRIPS Theater die Jugendlichen ohne Grenzen.
Eine Fülle von Protestaktionen, Appellen an die Innenministerkonferenzen und PolitikerInnen, Demonstrationen und Touren führten zu ersten positiven Beschlüssen der Innenministerkonferenz und des Bundestages zum Thema Bleiberecht und Kinderrechte. Doch leider sind diese nicht umfassend genug um die
Missstände zu beseitigen.
Noch während das gleichnamige Stück „Hier geblieben!“ vom GRIPS Theater bundesweit tourte und das
Aktionsprogramm weiter wuchs entstand bei dessen Initiatoren die Idee eine weitere Kampagne zu entwickeln: „SOS for Human Rights“.
Eine Kampagne, die sich für die Menschenrechte von Flüchtlingen an den Außengrenzen und innerhalb
der Europäischen Union einsetzen würde.
Die inzwischen bundesweite Flüchtlingsinitiative „Jugendlichen ohne Grenzen“ (JoG) mit dem GRIPS
Theater Berlin, PRO ASYL, der GEW, Borderline Europe, den Flüchtlingsräten Berlin und Brandenburg
sowie WeGe ins Leben e.V. fordern gemeinsam:
Fluchtwege freihalten! Den unerklärten Krieg gegen die Flüchtlinge beenden! Kinder- und Menschenrechte
umsetzen!
Dieses Unterrichtsmaterial ist ein Baustein der Kampagne „SOS for Human Rights“ und des gleichnamigen
Theaterstücks des GRIPS Theaters.
Es umfasst zwei Unterrichtseinheiten für die Klassenstufen 6-8 und ab Klassenstufe 9, sowie eine theaterpädagogische Unterrichtseinheit und einen Reader, der über Hintergründe aufklärt und Handlungsmöglichkeiten aufzeigt.
Folgende Themenbereiche werden behandelt:
• Fluchtgründe
• Fluchtwege
• Europäische Grenz- und Einwanderungspolitik
• UNO-Richtlinien zum Umgang mit Flüchtlingen
• Handlungsperspektiven
Unter dem Aspekt Handlungsperspektiven haben die SchülerInnen die Möglichkeit, selbst aktiv zu
werden. Neben dem Unterzeichnen des Appells der Jugendlichen ohne Grenzen (online unter
www.sos-for-human-right.de) können die Schüler und Schülerinnen bei der Aktion „Deine Hand für die
Menschenrechte“ mitwirken. Die Kopiervorlage dafür ist im Reader zu finden.
Bitte lassen Sie die Vorlage von den SchülerInnen individuell gestalten und senden Sie diese an GRIPS
Mitte, z.H. Theaterpädagogik.
Die „Hände für die Menschenrechte“ sollen ausgestellt und PolitikerInnen präsentiert werden.
Wir hoffen, dass sich möglichst viele Klassen beteiligen und damit ein Zeichen setzen und so den Appell
der Jugendlichen ohne Grenzen unterstützen!
Herzlichen Dank!
Ann-Marleen Barth & Dorothee Siedle
für die GRIPS Theaterpädagogik
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Das Theaterstück

1 SOS for Human Rights

mobiles Theaterstück von Susanne Lipp für Menschen ab 12
Stückentwicklung:
Susanne Lipp (Text)
Philipp Harpain (Regie)
Ute Volknant (Dramaturgie)
Beratung durch:
Jugendliche ohne Grenzen (JOG), Borderline Europe, Flüchtlingsräte Berlin und Brandenburg, PRO ASYL,
WeGe ins Leben, sowie Beratungs- und Betreuungszentrum Berlin

Rahmen
Das mobile Theaterstück „SOS for Human Rights“ ist Teil der gleichnamigen Kampagne von „Jugendliche
ohne Grenzen“, GRIPS Theater, PRO ASYL, Borderline Europe, Flüchtlingsräte Berlin und Brandenburg,
GEW sowie Beratungs- und Betreuungszentrum Berlin: www.sos-for-human-rights.eu
Ein Programm mit Veranstaltungen, Workshops und Demonstrationen sowie einem Appell von „Jugendliche ohne Grenzen“ als ideellem Herzstück bildet den Rahmen für das Stück.
Schon 2005 bis 2009 hat das GRIPS Theater mit „Hier geblieben!“ ein mobiles Stück im Rahmen einer
bundesweiten Kampagne durch Deutschland touren lassen: www.hier.geblieben.net
Auch diesmal soll es wieder um Migration und Abschiebung gehen, doch unter anderen Vorzeichen: Die
Außengrenzen der Europäischen Union werden dicht gemacht. Flüchtlinge aus Entwicklungsländern und
Krisengebieten, die sich auf der Suche nach einem besseren Leben in Richtung Europa aufmachen, finden
auf dieser Reise oft ihren Tod. Darunter sind auch Jugendliche und Kinder.
In Deutschland ist die Situation der Flüchtlinge weitgehend unbekannt. Dass Tausende auf dem Weg durch
Wüste und Meer ihr Leben lassen, unter menschenunwürdigen Verhältnissen in der Landwirtschaft der EU
arbeiten oder in Seenot nicht gerettet werden, da die Helfer Kriminalisierung fürchten müssen, ist kein Teil
der täglichen Berichterstattung. Umso wichtiger erscheint es, über die katastrophale Lage der Menschenrechte an den Außengrenzen der EU zu berichten und aufzuklären.
Das Theaterstück „SOS for Human Rights“ bietet die Möglichkeit, durch die Erfahrung von konkreten
Geschichten und Schicksalen Empathie für die Situation der Flüchtlinge zu entwickeln.

Thematik
„Das ist unser Leben:
Wir können nicht zurück,
wir können hier nicht leben,
und weiter dürfen wir nicht.“
(Ein afghanischer Flüchtlingsjunge, tagesschau.de vom 22.09.2010 http://www.tagesschau.de/ausland/weltspiegel290.html)

Folgende Themenbereiche werden im Stück behandelt:
EU-Flüchtlingspolitik
FRONTEX (Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der EU)
Fluchtwege nach Europa
das Massensterben von Flüchtlingen im Mittelmeer und in der Wüste
Lebensweisen außereuropäischer Kulturen



Das Theaterstück

Im Zentrum des Stückes stehen drei Figuren: Zwei Mädchen (13 und 16 Jahre alt) und ein junger Mann
(etwa 17 Jahre). Mit den Mitteln des Theaters wird dem Publikum die jeweilige Geschichte der Flucht dieser drei unterschiedlichen jungen Menschen nahe gebracht.
Dabei spielen die Erlebnisse, die die Figuren auf ihren Fluchtwegen gesammelt haben, eine wichtige Rolle,
aber auch Bruchstücke aus der Lebenswelt ihrer Herkunftsländer und die Motivation ihrer Flucht, sowie die
jeweiligen Europa-Bilder kommen zur Sprache. Ihre Geschichten beruhen auf realen, persönlich recherchierten Schicksalen, die zu exemplarischen, fiktiven Figuren verarbeitet wurden.

Handlung
Eine fiktive Rettungsplattform bildet den zentralen Spielort der Handlung: Die drei Hauptfiguren haben auf
dem Weg nach Europa Schiffbruch erlitten und stranden zufällig gemeinsam auf einer inselartigen Konstruktion mitten im Meer.
Neben den Beziehungen der drei Figuren untereinander stehen ihre persönlichen Geschichten des
Hoffens und Scheiterns, aber auch die allgemeine Situation an Europas Außengrenzen im Fokus.
Während Jamila mit ihrer seit Jahren in Potsdam lebenden Familie nach Ghana abgeschoben wurde, lebt
ihre Cousine Naisha dort schon immer in Armut und Perspektivlosigkeit. Gemeinsam beschließen sie, die
Reise nach Deutschland anzutreten; Jamila, damit sie wieder mit ihrer Familie und ihren Freunden vereint
ist, Naisha, damit sie sich dort ihren Wünschen und Fähigkeiten entsprechend verwirklichen kann. Auf der
gefährlichen aber auch abenteuerlichen Reise, begegnen die zwei Mädchen Kerim, einem afghanischstämmigen Flüchtling: Er versucht bereits seit Jahren, nach Europa zu gelangen, um seinem von Kriegen
gezeichneten Land zu entkommen und eine menschenwürdige Arbeit zu finden, wird aber immer wieder
am Bleiben gehindert.
Trotz ihrer Jugend nehmen die drei Figuren ihr Leben in die eigene Hand; die lebensgefährliche Lage der
irregulären MigrantInnen an den Außengrenzen Europas lässt die Reise jedoch immer wieder zu einem
verzweifelten Kampf ums Überleben werden.
Die drastische Situation der Flüchtlinge und MigrantInnen an den Außengrenzen der EU sowie das
Handeln der europäischen Politik in diesem Zusammenhang werden im Stück beleuchtet. Die Hoffnung auf
eine bessere Welt steht dabei im Fokus.

Hauptfiguren
Jamila, 13
ist in Potsdam aufgewachsen. Ihre Eltern stammen aus Ghana in Westafrika. Die Familie wird getrennt,
und das Mädchen wird mit ihrem Vater dorthin abgeschoben. Während der Vater in der Hauptstadt Arbeit
sucht, lebt Jamila bei ihrer Tante in der Provinzstadt Kumasi. Dort trifft sie ihre ältere Cousine Naisha, die
ihr eine gemeinsame Flucht nach Europa vorschlägt. Zusammen begeben sie sich auf die Reise, die auf
der Plattform ihr Ende findet.
Naisha, 16
lebt in Kumasi, Ghana, und hat von Afrika die Nase voll. Sie weiß, dass sie hier keine Zukunft hat und
träumt davon, in ihr „gelobtes Land“ Europa auszuwandern. In ihrer jüngeren Cousine Jamila findet sie eine
Reisegefährtin, die Naisha auf dem gefährlichen Weg mit allen Mitteln zu beschützen sucht.
Kerim, 17
stammt aus Afghanistan. Seine Eltern sind tot, die restliche Familie ist in unterschiedliche Länder verstreut.
Deshalb hat er sich alleine auf den Weg nach Europa gemacht. Er ist schon seit Jahren unterwegs, hat
einen großen Teil davon in Gefängnissen und Lagern verbracht, wurde immer wieder zurückgeschickt,
brach immer wieder auf. Seine Geschichte ist die eines modernen Odysseus, der nie sein Ziel zu erreichen
scheint, aber keine andere Wahl hat als weiterzugehen.



Das Theaterstück

Theaterpädagogik
Publikumsdiskussion
Als Abschluss des Stückes wärmstens empfohlen wird eine Publikumsdiskussion mit dem Ensemble: Dort
können die Jugendlichen sich mit den SchauspielerInnen und dem Team austauschen und nachfragen,
dort gibt es Raum für die emotionale sowie thematische Verarbeitung der Informationen, die durch das
Stück vermittelt werden.
Darüber hinaus werden Wege und Mittel aufgezeigt, wie man sich als Einzelperson engagieren kann,
beispielsweise durch Unterstützung des Appells, der das Herzstück der Kampagne „SOS for Human
Rights“ darstellt.
Mehr Infos zum theaterpädagogischen Programm erhalten Sie unter
030 39747444.

Team
DarstellerInnen
Jamila				
Naisha				
Kerim				
Regisseur			
Text				
Dramaturgie			
Theaterpädagogik		
				
Musik				
Bühne				
Kostüm			
Regieassistenz		
PR-Arbeit			
Gesangstraining 		
Bühnenbau 			
Bühnenmalerei 		
Ton- und Lichttechnik
GRIPS Theater 		
Hospitanz 			
Kampagnenassistenz
Tourorganisation 		
Tourbegleitung und -technik

Veronica Naujoks
Dalila Abdallah
Adil El Bouamraoui
Philipp Harpain
Susanne Lipp
Ute Volknant
Dorothee Siedle, Ann-Marleen Barth, Philipp Harpain, Stefanie Kaluza,
Lucie Haardt, Julia Gaßner
Hans Hafner
Markus Pötter
Eva Csonka
Julia Gaßner
Lucie Haardt
Bettina Koch
Günter Pöchtrager, Mark Eichelbaum, Weissroth & Scheer GbR
Christiane Molan
Jerry Geiger, Johannes Maubach, Ufuk Özgüc
Lukas Neumann
Anta Recke
Lucie Haardt, Julia Gaßner
Julia Gaßner, Lucie Haardt, Susanne Lipp, Markus Pötter

Dank an die Unterstützung durch Requisiten- und Kostümabteilung vom GRIPS Theater.
„SOS for Human Rights“ ist eine Uraufführung des GRIPS Theaters Berlin.
Eine bundesweite Tour sowie Aufführungen im Ausland sind geplant.
Gastspielkonditionen, Informationen zur Kampagne sowie den Appell erhalten Sie unter
info@sos-for-human-rights.eu.
Karten für die Berliner Vorstellungen im GRIPS MITTE (im Podewil) erhalten Sie bei der GRIPS Theaterkasse unter 030 397 474 40 (für Vormittagsvorstellungen) oder unter 030 397 47 477 (für Abendsvorstellungen). Mehr zu den Vorstellungsterminen unter www.grips-theater.de
Alle Rechte an Stück- und Songtexten liegen bei der Autorin Susanne Lipp.
Vielen Dank für Ihr Interesse!



Foto: Jürgen Scheer
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Unterrichtskonzeption Klasse 6 bis 8

2.1 Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer!
Das folgende Unterrichtsmaterial sowie die konzipierte Doppelstunde ist für SchülerInnen der 6. bis 8.
Klasse gedacht. Es steht in direktem Zusammenhang mit der Kampagne „SOS for Human Rights“ und
kann zum gleichnamigen Theaterstück als Nachbereitung und Vertiefung verwendet werden.
Des Weiteren kann es jedoch auch eigenständig zur erstmaligen Auseinandersetzung mit der Thematik
dienen.
Auch wenn die Inhalte nicht explizit im Bildungsplan der einzelnen Bundesländer und Klassenstufen verankert sind, erachten wir die Flüchtlingsproblematik sowie die diesbezügliche Positionierung der EU als
unabdingbaren Lerninhalt.
In jüngeren Klassenstufen verstehen wir die Konfrontation mit den Inhalten als Spiralcurriculum, das für die
Thematik sensibilisiert, auch wenn komplexe, globale Bezüge der EU- und Weltwirtschaftspolitik noch nicht
im Detail erfasst werden können.
Lernziele des Materials:
Stundenziel
Die SchülerInnen sollen exemplarisch über die Flüchtlingsproblematik im Mittelmeerraum informiert und
dafür sensibilisiert werden.
Feinziele
- Die SchülerInnen sollen Empathie für die Flüchtlinge und deren Problematik entwickeln.
- Die SchülerInnen sollen einige Fluchtgründe kennenlernen.
- Die SchülerInnen sollen die Strapazen der Flucht nachvollziehen können.
- Die SchülerInnen sollen den unerklärten Krieg der EU gegen die Flüchtlinge erkennen.
- Die SchülerInnen sollen die EU und deren Handeln kritisch reflektieren und als MultiplikatorInnen fungieren.
- Die SchülerInnen sollen ihr eigenes Handeln und/oder sich selbst in Beziehung zu der Thematik
setzen.
In diesem Materialheft finden Sie eine konzipierte Unterrichtseinheit (90 Minuten) mit Strukturskizze,
Arbeitsblättern, Anregungen zum Vertiefen der angesprochenen Problematik sowie ein Leitfaden zum
Aktiv-Werden und dem Appell der Jugendlichen ohne Grenzen (JoG). Zur ausführlichen Hintergrundinformation liegt dem Materialheft ein Reader mit Zeitungsartikeln, Erfahrungsberichten, Statistiken und
ergänzenden Informationen zum Thema bei.
Eine kurze Beschreibung des Theaterstücks und eine Vorstellung der gesamten Kampagne
und ihrer Bündnispartner sowie deren Kontaktdaten haben wir ebenfalls für Sie zusammengestellt.
Für die Unterrichtseinheit empfehlen wir die Arbeit mit den Songs des Theaterstücks “SOS for
Human Rights”, da diese einen emotionalen Zugang ermöglichen und unseren Erfahrungen nach als
„Türöffner“ fungieren. Die Songs finden Sie auf unserer Internetseite zum kostenlosen Download unter
www.sos-for-human-rights.eu. Variabel dazu können Sie natürlich auch die Songtexte vorlesen lassen.
Es ist uns ein Anliegen, nicht einseitig zu informieren, sondern nach einer sachlichen Auseinandersetzung
eine eigene Positionierung zu ermöglichen.
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Überblick über die Unterrichtseinheit
Fluchtgründe
In einem ersten Block setzen sich die SchülerInnen mit Einzelschicksalen von Flüchtlingen auseinander.
In Einzelarbeit an einem der fünf verschiedenen Charaktere erarbeiten sich die SchülerInnen die jeweilige problematische Situation verschiedener Länder, die Menschen zur Flucht treibt. Die Bearbeitung der
Steckbriefe ermöglicht neben der Informationsgewinnung eine freie Auseinandersetzung und Identifikation
mit der jeweiligen Person, da einige Antworten selbst gefunden werden müssen.
Nach der Einzelarbeit stellen sich exemplarisch fünf SchülerInnen mit ihren verschiedenen Steckbriefen
vor. Die MitschülerInnen erhalten so die Gelegenheit, Flüchtlingsschicksale kennen zu lernen. Auf die Vorstellung jeder Person folgt das Festhalten der Fluchtgründe in schriftlicher Form auf dem Spielfeld an der
Tafel.
Fluchtwege
Im zweiten Block machen sich die SchülerInnen in zwei Gruppen mit den eben vorgestellten Flüchtlingen
von Agadez, Niger, nach Kelibia, Tunesien, auf die Flucht. Auf Aktionskarten wird von den Schwierigkeiten
erzählt, mit denen die Flüchtlingskonvois konfrontiert werden. Darüber hinaus werden von den SchülerInnen gemeinsame Entscheidungen gefordert, die sie aufgrund von zu reflektierenden Informationen treffen
müssen. Gleichzeitig werden sie aufgefordert, sich über ihre persönlichen Einschätzungen und Empfindungen auszutauschen. Die Aktionskarten werden nacheinander aufgedeckt, vorgelesen und ausgespielt. Der
Verlauf des Fluchtweges ist den Aktionskarten zu entnehmen.
Während die beiden ersten Aktionskarten von beiden Gruppen bearbeitet werden, teilt sich im Folgenden
ihr Weg. Beide Gruppen spielen verschiedene Aktionskarten und werden vor unterschiedliche Aufgaben
gestellt.
Endstation Mittelmeer
Die Flucht einer Gruppe endet, wie für viele Flüchtlinge auch, im Mittelmeer. Durch die szenische Lesung
eines Auszugs aus dem Theaterstück werden die SchülerInnen mit dem „Massengrab Mittelmeer“ und der
dort tätigen Europäischen Grenzagentur FRONTEX konfrontiert. Der andere Flüchtlingskonvoi bleibt aufgrund fehlenden Geldes zur Weiterreise auf halber Strecke liegen und dient als kleiner Hoffnungsschimmer
und Beispiel für den noch offenen und veränderbaren Ausgang.
In all unseren Fallbeispielen stützen wir uns auf wahre, recherchierte Begebenheiten.
Perspektiven – aktiv werden und Handeln
In einem weiteren Schritt geht es darum Perspektiven zu entwickeln, weiter zu denken und zu handeln.
Hierzu finden Sie im Material Fragen und Anregungen zur weiteren Diskussion. Die Arbeit einiger Künstlergruppen zu dieser Thematik sowie praktische Hilfestellungen zum politischen aktiv werden werden außerdem im Reader vorgestellt.
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2.2 Strukturskizze der Doppelstunde für SchülerInnen der Klassenstufe 6 bis 8
Als Sozialform empfehlen wir die herkömmlich Sitzordnung der Klasse mit Blick zur Tafel oder einen Halbkreis
vor der Tafel. Vor der Tafel ist der Spiel-/Aktionsort.
Phase/Zeit/ 		
Sozialform
Vorbereitung der
Lehrperson

Inhalte/Interaktion							

Medien/Materialien

Vorbereitend zeichnet die Lehrperson mit bunter Kreide ein Sackgassenschild an die Tafel. Dies sollte möglichst die gesamte Höhe der
Tafel umfassen.

- bunte Kreide (rot,
blau, weiß)

Song „DIE SONNE SEH´N“ wird abgespielt bzw. Liedtext in verteilten
Rollen gelesen. Parallel dazu werden zwei Bilder (Kontrast
europäischer Jugendlicher, jugendlicher Flüchtling) an die Tafel
gepinnt.

- CD-Player
- Song „DIE SONNE SEH’N“
audio als Download im
Internet
- Songtext auf Folie bzw. als
Klassensatz
- Bild I europäische
Jugendliche (Lena)
- Bild II jugendlicher
Flüchtling (Dayo)
- Weltkarte (groß kopiert)

Heute gehen wir nicht von Deutschland, also von Norden nach
Süden, (mit Lena) ans Mittelmeer sondern von Afrika also von Süden
nach Norden (mit Dayo).
Dayo ist einer der Jugendlichen, mit dem wir nun auf „die Reise“
gehen.

- Impulsfragen zum Song

Einführung
5 min
Plenum

Brief von Dayo wird gelesen.

- Einführender Text: Brief
von Dayo

Erarbeitung I
- Fluchtgründe
10 min

Die SchülerInnen erarbeiten Rollenbiographien exemplarischer
Flüchtlinge.
Rollenbiographien werden ausgeteilt und von SchülerInnen in
Einzelarbeit bearbeitet.

- gezeichneter Spielplan an
Tafel (Sackgassen Schild)
- 5 Rollenbiographien als
Klassensatz (für jeden
Schüler/jede Schülerin eine)

Einzelne Jugendliche auf der Flucht (5) stellen sich exemplarisch der
Klasse vor (→ Szenisches Spiel).
Warum machen sich die Figuren auf den Weg ans Mittelmeer?
→ die SchülerInnen schreiben die jeweiligen Fluchtgründe an die
Tafel.
Fluchtgründe:
- Jamila: Abschiebung/Jamilas Eltern: politische Verfolgung,
- Naisha: Witschaft/fehlende Zukunftsperspektive,
- Kerim: Krieg,
- Dayo: Klimatische Veränderungen, Armut,
- Tamba: Bürgerkrieg
Bereits zurückgelegte Wege der einzelnen Personen werden auf einer
großen Karte an der Tafel eingezeichnet. Treffpunkt ist Agadez in
Niger.

- Kreide
- Stifte

Einstieg
5 min
Plenum

Überleitung
3 min
Plenum
Spiel

Einzelarbeit
Gruppenpuzzle/
ErgebnisSicherung
10 min
Plenum

12

Unterrichtskonzeption Klasse 6 bis 8

Phase/Zeit/ 		
Sozialform
Erarbeitung II
- Fluchtwege
30 min
Plenum/
Diskussion in
den einzelnen
Gruppen

Inhalte/Interaktion							

Medien/Materialien

Pro Aktionskarte kommt ein Schüler/eine Schülerin der Gruppe nach
vorne an die Tafel, deckt die Karte an der Tafel auf und liest sie vor.
Nach jeder Karte wird die Route des Konvois auf der Landkarte
eingezeichnet.

- Spielfiguren (z.B. Magnete)
- Aktionskarte I/Überleitung
(Wo treffen sich die
Jugendlichen?)

Die ersten beiden Karten betreffen beide Gruppen. Hier ist
beschrieben, was sie als Startpaket vom Spielleiter ausgehändigt
bekommen (Beide Gruppen diskutieren mit welchem Fortbewegungsmittel sie starten, welches sie sich leisten können sowie wie viel
Wasser sie mit nehmen.)

Startpaket für jede Gruppe
- Geld (650 GRIPS Euro)
- Landkarte (für jedes Kind)

Die Aktionskarten werden gespielt (sie sind auf dem Spielplan auf
der Tafel angebracht und werden der Reihe nach umgedreht und
gespielt). Währenddessen wird die Fluchtroute jeder Gruppe auf der
Karte eingezeichnet und die Spielfigur verschoben
Die „Spielorte“ sind:
Niger (Agadez)
Algerien (Sahara, Oase)
Tunesien (Touzeur, Chott el Djerid, Kelibia)
Mittelmeer

Aktionskarten 1-7 (DIN A 4
Blätter, 4 bzw. 5 Karten pro
Gruppe):
- Wasserkanister
- CD-Player
- Song „ICH HAB’ NOCH
NIEMALS …“ audio
- Songtext auf Folie oder als
Klassensatz

Das weitere Vorgehen ist den Aktionskarten zu entnehmen, es ist
selbsterklärend.
Anspruch der Aktionskarten: Informationen verarbeiten und
Handlungsmöglichkeiten ausarbeiten.
Endstation Mittelmeer
Szenische
Lesung –
Endstation
Mittelmeer
15 min
Plenum

Lehrperson teilt den Text aus und pinnt das Bild der Flüchtlinge auf
dem Boot an die Tafel.
Der Text wird in verteilten Rollen gelesen.

- Bild Flüchtlinge im Boot
- Text Szenischen Lesung
als Klassensatz

Perspektiven – aktiv werden und Handeln
Überleitung
5 min
Plenum

Song „SOS FOR HUMAN RIGHTS“ wird zur Überleitung abgespielt.
Das Sackgassenschild wird zum Pfeil umgewandelt. Es geht weiter,
wir denken weiter.

- Song „SOS FOR HUMAN
RIGHTS“ audio
- Songtext auf Folie oder als
Klassensatz
- Kreide

Diskussion
- Perspektiven
10 min
Plenum

Die SchülerInnen diskutieren ihre Position/ihre Handlungsmöglichkeiten.
Der Lehrperson steht ein Fragenkatalog zur Orientierung zur
Verfügung.

- Impulsfragen zur
Szenischen Lesung und
zum Song
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- einmailige Kopie -

Lena

Kopiervorlage

- einmalige Kopie -

Dayo

2008 Aug 06 15:0:51

Kopiervorlage
- auf DIN A3 vergrößert als Klassensatz -

Weltkarte − Robinson Projektion (0°)

Diese Landkarte ist lizensiert unter der Creative Commons Attribution 3.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de). Bitte das WWW.MYGEO.INFO−Projekt als Quelle zitieren oder darauf verlinken.

Quelle: a3_rl1w_politische_weltkarte_robinson_0

Kopiervorlage
- auf Folie oder als Klassensatz kopieren -

DIE SONNE SEH`N
Die Schule nervt total					
und draußen ist es trüb und grau
der Alltag wird zur Qual
dann denkst du dir: Genau!							
Ich hau hier einfach ab				
					
Pack mein Zeug und ein paar Fressalien			
				
und mach mich auf im Trab
nach Spanien, Frankreich, Italien
Du träumst hin und her				
vom chillen und baden geh´n						
willst an ´nen Strand am Mittelmeer			
und mal wieder die Sonne seh´n				
Dein Leben ist echt schwer				
wenn nicht sogar bedroht
Du denkst: Ich kann nicht mehr					
Zuviel an Leid und Not		
Ich hau hier einfach ab
Pack mein Zeug und ein paar Fressalien			
und mach mich auf im Trab
nach Spanien, Frankreich, Italien
Du hoffst immer mehr				
willst ein besseres Leben seh´n
willst weit weg übers Mittelmeer
und endlich in der Sonne steh´n
Du träumst						
hin und her						
du denkst						
ans Mittelmeer					
willst einfach nur geh´n				
...
und die Sonne seh´n

Foto: Jürgen Scheer

Unterrichtskonzeption Klasse 6 bis 8

Impulsfragen zum Song DIE SONNE SEH’N
Mögliche Impulse können sein:
- Wo könnte die eine Person aus dem Lied zu Hause sein, wo die Andere?
- Wohin möchten die Beiden aus dem Lied verreisen?
- Wisst Ihr, wo das Mittelmeer ist? Welche Länder liegen am Mittelmeer?
- Ward Ihr dort schon einmal im Urlaub?
- Warum wollen die Beiden ans Mittelmeer reisen?
- Inwiefern unterscheiden sich ihre Gründe?
- Was ist der Unterschied zwischen „Flucht“ und „Reise“?
- Was meint Ihr, wie geht es dem Jugendlichen aus dem Lied, der seine Heimat verlässt?
- Was könnte jeweils die „Sonne“ für die beiden bedeuten, von der sie singen?
- Was bedeutet für Euch Zuhause? Was macht es aus?
- Wem würdet Ihr Euch zuordnen?
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- einmalige Kopie Einführender Text: Brief von Dayo
Hi,
ich bin Dayo, bin 15 Jahre alt und komme aus Niger. Das ist in Afrika. Jetzt wohne ich hier in Deutschland, aber ich weiß noch nicht so genau, ob ich wirklich bleiben darf. Denn Deutschland erlaubt nicht
jedem hier zu wohnen, wenn man nicht aus Europa kommt. Einige Politiker sagen, es wird sonst zu voll.
Deshalb musste ich vor einigen Monaten heimlich über die Grenzen fliehen. Denn um offiziell einzureisen
braucht man ein Visum (das bedeutet eine Erlaubnis von dem Land, in oder durch das man reisen will)
und sehr viel Geld. Das hatte ich nicht. Also war ich furchtbar viele Monate unterwegs und ich wusste
nie, ob ich auch wirklich ankommen würde. Denn Viele schaffen es nicht, dort anzukommen wo sie hin
möchten. Sie werden von der Grenzpolizei erwischt und zurückgeschickt oder sterben sogar, weil es so
gefährlich ist. Ich hatte ziemlich große Angst, um ehrlich zu sein.
Wenn Ihr den Sommer am Mittelmeer verbringt reist Ihr von Norden in den Süden.
Ich aber bin von Süden nach Norden gereist. Also andersherum. Und auch nicht, weil ich Bock auf Urlaub
hatte, sondern weil es mir zu Hause nicht gut ging.
Ich komme aus Niger. Aber das ist nur ein Beispiel für etliche andere Länder auf dieser Welt, in denen
Menschen von dem „reichen und demokratischen“ Kontinent Europa träumen, wo sie sich ein besseres
Leben versprechen und hoffen, Schutz zu finden. Schutz vor Hunger, vor Krieg, vor Gefängnis oder
Folter, die ihnen droht, nur weil sie vielleicht anderer Meinung sind als die Regierung in ihrem Land.
Menschen, die ihr Zuhause verlassen, weil ihr Leben dort bedroht ist nennt man „Flüchtlinge“.
Auf der ganzen Welt sind über 43 Millionen Menschen auf der Flucht. Das ist ein bisschen mehr als die
Hälfte der Menschen, die in Deutschland wohnen. Also verdammt Viele.
Ich hatte echt Glück. Ich habe es geschafft. Aber viele meiner Freunde, mit denen ich zusammen
geflohen bin, sind nicht in Europa angekommen...
Ich bin jetzt bei den “Jugendlichen ohne Grenzen” dabei: Das ist ein 2005 gegründeter deutschlandweiter
Zusammenschluss von jugendlichen Flüchtlingen. Wir haben einen Appell an die Politiker verfasst, den
Ihr unterschreiben könnt. Den findet Ihr im Reader. Es ist total wichtig etwas zu unternehmen!
Damit Ihr verstehen könnt, was ich meine, habe ich mir dieses “Spiel” hier überlegt.
Wir machen uns jetzt gemeinsam mit einigen Jugendlichen aus Afrika auf die Flucht nach Europa.
Für Euch ist das heute nur ein Spiel. In Wirklichkeit ist dies für viele Menschen aber Realität....
Auf geht’s!

Kopiervorlage

- als Klassensatz: jeder Schüler/jede Schülerin
bearbeitet eine Rollenbiografie -

Arbeitsauftrag: Lese Dir den Text durch und fülle den Steckbrief von Tamba aus!
Die Republik Liberia ist ein Staat in Westafrika.
Liberia ist ein sehr armes Land. Mehr als jeder zweite in Liberia ist
arbeitslos. Das Land befand sich in einem jahrelangen Bürgerkrieg
(1989-2003), weil einige Menschen nicht zufrieden mit der Regierung des Landes waren und gegen sie gekämpft haben. Bürgerkrieg
bedeutet, dass Menschen, obwohl sie miteinander im selben Land
leben, trotzdem gegeneinander in den Krieg ziehen.
Viele derjenigen, die im Bürgerkrieg in Liberia kämpften, haben das
nicht freiwillig getan. Es gibt mehrere tausend Männer und Jungen,
die entweder von der Regierung oder den Regierungs-Gegnern zum
Kämpfen gezwungen wurden.
So auch Tamba. Er musste schießen, um selber nicht erschossen zu
Name: Tamba
werden. Auf seiner Brust sind immer noch die Narben der Wunden
Alter: 18 Jahre
sichtbar. Seine Eltern und Geschwister hatte Tamba Monate lang
Geburtsort: Liberia,
nicht mehr gesehen und er hatte keine Ahnung, wie es ihnen ging
Afrika
oder ob sie überhaupt noch lebten. Eines Tages hielt er es einfach
nicht mehr aus. Es gelang ihm in einer dunklen Nacht in den Busch
zu fliehen. Er wusste nicht, wohin er gehen sollte und er hatte große Angst. Mutig machte er sich
aber auf die monatelange schwere Reise Richtung Norden. Denn dort, so hatte er gehört,
kommt irgendwann das Mittelmeer. Und dahinter soll irgendwo ein anderer Kontinent sein.
Einer, wo er in Frieden leben könnte. Wo ihn niemand mehr zum kämpfen zwingen würde. Die
Hoffnung gab ihm Kraft die tausende Kilometer durch die Nachbarländer Sierra Leone, die
Elfenbeinküste und Mali zurückzulegen. Er brauchte dafür mehrere Jahre, musste stehlen und
betteln um zu überleben. Eines Tages kam er dann im Niger an...
Wie alt bist Du?
____________________________________________________________________________
Woher kommst Du?
____________________________________________________________________________
Warum bist Du auf der Flucht?
____________________________________________________________________________
Was macht Dich glücklich?
____________________________________________________________________________
Was macht Dich traurig?
____________________________________________________________________________

Kopiervorlage

- als Klassensatz: jeder Schüler/jede Schülerin
bearbeitet eine Rollenbiografie -

Arbeitsauftrag: Lese Dir den Text durch und fülle den Steckbrief von Naisha aus!
Foto: Jürgen Scheer

Ghana ist ein Staat in Westafrika. Ghana ist fast so groß wie ganz
Großbritannien. Die meisten Ghanaer leben in Großfamilien. Familie
ist für sie sehr wichtig. Es ist selbstverständlich die Verwandten zu
unterstützen, wenn diese Probleme haben oder in Not sind. Es ist
normal, dass man die Hälfte des Geldes, was man bei der Arbeit
verdient, an die Familie abgibt.
Einige Familien sammeln Geld, um einen jungen Familienangehörigen
ins Ausland schicken zu können, damit dieser von dort die Großfamilie
unterstützen
kann.
Naisha muss keinen Hunger leiden, aber sie muss schwer arbeName: Naisha
iten. Zum Beispiel stundenlang von Haustür zu Haustür ziehen, um
Alter: 16
Bananen zu verkaufen. Deshalb hat sie keine Zeit zur Schule zu
Geburtsort: Ghana,
gehen. Auch als Mädchen geht es ihr oft nicht so gut: Die Männer und
Afrika
Jungen haben mehr Rechte und dürfen oft bestimmen. Als plötzlich
ein Mädchen aus dem fernen Deutschland auftaucht und sich als ihre
Cousine vorstellt, ist Naisha erstmal baff: Was dieses Mädchen, Jamila heißt sie, für tolle Dinge
von Deutschland erzählt! Naisha stellt fest, dass man in Europa offenbar ein besseres Leben
haben kann als in Afrika. Dort könnte sie zur Schule gehen statt zu arbeiten und später vielleicht
sogar studieren! Also kratzt sie ihr ganzes hart erarbeitetes Geld zusammen, um sich mit Jamila
auf den Weg nach Europa zu machen. Erst durch das Nachbarland Burkina Faso, dann in
Richtung Niger...
Wie alt bist Du?
____________________________________________________________________________
Woher kommst Du?
____________________________________________________________________________
Warum bist Du auf der Flucht?
____________________________________________________________________________
Was macht Dich glücklich?
____________________________________________________________________________
Was macht Dich traurig?
____________________________________________________________________________

Kopiervorlage
- als Klassensatz: jeder Schüler/jede Schülerin
bearbeitet eine Rollenbiografie -

Arbeitsauftrag: Lese Dir den Text durch und fülle den Steckbrief von Jamila aus!
Foto: Jürgen Scheer

Jamila ist in Potsdam aufgewachsen. Ihre Eltern stammen aus Ghana
in Westafrika.
Seit sie ein Säugling war lebte Jamila in Potsdam. Ihre Familie floh
nach Deutschland, weil die Eltern von Jamila anderer Meinung waren
als die Regierung. In Deutschland sind sie aber nur „geduldet“
gewesen, hatten also keinen deutschen Pass.
Völlig unerwartet wurde die Familie eines Tages abgeschoben. Das
heißt, Deutschland hat beschlossen, dass sie in ihr Heimatland
zurückkehren musste. Jamila musste nach Ghana umziehen, auch
wenn sie noch nie dort gewesen war und die Sprache nicht sprechen
konnte.
Name: Jamila
Während der Vater in der Hauptstadt Arbeit suchte, lebte Jamila
Alter: 13
bei ihrer Tante in der Provinzstadt Kumasi. Dort trifft sie ihre ältere
Geburtsort: Ghana, Af- Cousine Naisha. Jamila möchte wieder nach Hause zu Lena, ihrer
rika - aufgewachsen in besten Freundin und zu ihrer Mutter, die auf Grund von Krankheit in
Deutschland, Europa
Deutschland bleiben durfte. Denn Deutschland war doch ihr zu Hause!
In Afrika war ihr alles so fremd. Als eines Tages ihre Cousine Naisha
ihr den Vorschlag macht, nach Deutschland zu fliehen, machen sie
sich auf die weite Reise über Burkina Faso, Richtung Niger...
Wie alt bist Du?
____________________________________________________________________________
Woher kommst Du?
____________________________________________________________________________
Warum bist Du auf der Flucht?
____________________________________________________________________________
Was macht Dich glücklich?
____________________________________________________________________________
Was macht Dich traurig?
____________________________________________________________________________

Kopiervorlage
- als Klassensatz: jeder Schüler/jede Schülerin
bearbeitet eine Rollenbiografie -

Arbeitsauftrag: Lese Dir den Text durch und fülle den Steckbrief von Kerim aus!
Foto: Jürgen Scheer

Kerim stammt aus Afghanistan.
Afghanistan ist ein armes Bergland in Zentralasien. Es leben nicht
viele Menschen dort, nur etwa 29 Millionen. Das ist weniger als ein
Drittel der Menschen, die in Deutschland leben. Seit etwa 30 Jahren
herrscht in Afghanistan so etwas wie Krieg. Jahrelang haben sich
Gruppen von Menschen mit unterschiedlicher Meinung gegenseitig
bekämpft. Zuletzt war die Taliban an der Macht, nämlich von Mitte
der 90er Jahre bis 2001. Die Afghanen mussten nach sehr strengen
religiösen Regeln leben. Frauen hatten so gut wie keine Rechte.
Zudem hat die Taliban sich mit der Terroristengruppe El Kaida verbündet. Die USA haben daher zusammen mit einigen anderen Ländern
Name: Kerim
(auch Deutschland) Afghanistan angegriffen und erreicht, dass die
Alter: 17
Taliban jetzt nicht mehr an der Macht sind. Trotzdem terrorisieren sie
Geburtsort:
das Land immer noch mit Bomben und Drohungen. Der Krieg des
Afghanistan, Asien
Westens in Afghanistan hält an. Ein Frieden zeichnet sich nicht ab
und es ist unklar, wann und wie die westlichen Verbündeten das Land
wieder verlassen können. Egal wer gegen wen kämpft: Am meisten
leiden die Unschuldigen, nämlich Afghanistans Bevölkerung. Kerims Eltern sind tot, die restliche
Familie ist in unterschiedlichen Ländern verstreut. Deshalb hat er sich alleine auf den Weg nach
Europa gemacht. Er ist schon seit Jahren unterwegs, hat einen großen Teil davon in Gefängnissen und Lagern verbracht, wurde immer wieder zurückgeschickt, brach immer wieder aufs Neue
auf. Er musste stehlen und betteln, um zu überleben. Zuletzt kam er in Afrika in ein Lager, in das
illegale Flüchtlinge gebracht werden, wenn sie bei der Flucht erwischt werden. Denn so einfach
darf man als armer Mensch nicht ins reiche Europa einreisen.
Es gelang ihm die Flucht in das Nachbarland Niger...
Wie alt bist Du?
____________________________________________________________________________
Woher kommst Du?
____________________________________________________________________________
Warum bist Du auf der Flucht?
____________________________________________________________________________
Was macht Dich glücklich?
____________________________________________________________________________
Was macht Dich traurig?
____________________________________________________________________________

Kopiervorlage
- als Klassensatz: jeder Schüler/jede Schülerin
bearbeitet eine Rollenbiografie -

Arbeitsauftrag: Lese Dir den Text durch und fülle den Steckbrief von Dayo aus!
Dayo ist ein Junge aus Niger. Niger ist ein Land im Nordwesten von
Afrika und ein sehr armes Land.
Jedes Jahr werden 4000 Quadratkilometer auf der ganzen Welt zu
Wüste. Das liegt daran, dass die Ozonschicht immer dünner wird und
die Sonne deshalb stärker auf die Erde brennen kann. Deshalb wird
es auf der ganzen Welt immer wärmer. So auch im Niger, dort wo
Dayo wohnt.
Böden, die früher fruchtbare Acker waren, werden zu Wüste, und man
kann keine Lebensmittel mehr anbauen. In Niger leiden 60% der
Bevölkerung unter der Dürre und leben in Armut.
So ging es auch der Familie von Dayo. Sein Vater war Bauer. IrgendName: Dayo
wann waren alle Lebensmittelvorräte aufgebraucht, so dass Dayos
Alter: 14
Familie das Saatgut essen musste, mit dem sie eigentlich neues
Geburtsort: Niger,
Getreide anbauen wollte. Dayo hatte ab jetzt jeden Tag Hunger.
Afrika
Da schickte sein Vater ihn los, um Geld für die Familie zu verdienen.
Zur Schule konnte Dayo sowieso noch nie gehen, weil er immer auf
dem Feld mithelfen musste. Nur einer von Dayos Freunden konnte die Schule im Nachbardorf
besuchen und oft hat sich Dayo gewünscht mit ihm tauschen zu können.
Als Dayo in der nächsten größeren Stadt Agadez ankam, begegneten ihm viele Menschen aus
vielen afrikanischen Ländern, die wie er auf der Suche nach Arbeit waren. Die meisten wollten
allerdings noch weiter: nämlich in das ferne Europa. „Dort kann bestimmt auch ich eine Menge
Geld verdienen, das ich meiner Familie schicken kann“, dachte Dayo. Um aber überhaupt genug
Geld für die lange Reise zu aufzubringen, musste er sich erstmal eine Arbeit in Agadez suchen.
Dass Kinderarbeit eigentlich verboten ist, wusste Dayo nicht und es wäre ihm auch egal
gewesen. Denn er hatte nur eines im Kopf: Es irgendwie bis nach Europa zu schaffen!
Wie alt bist Du?
____________________________________________________________________________
Woher kommst Du?
____________________________________________________________________________
Warum bist Du auf der Flucht?
____________________________________________________________________________
Was macht Dich glücklich?
____________________________________________________________________________
Was macht Dich traurig?
____________________________________________________________________________
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Kopiervorlage
- einmalige Kopie für gesamte Klasse
(Seite 1/2) Aktionskarte 1 Gruppe I und II
Agadez, Niger
Ich bin’s wieder, Dayo aus Kao Kakil, einer kleinen Siedlung in der Nähe von Agadez in Niger, mitten in der
Wüste. Vor vielen Wochen bin ich hier nach einer wirklich ätzenden Wandertour durch die Wüste angekommen und konnte zum Glück erstmal eine Arbeit finden. Kannst Du Dir das vorstellen, 450 km zu Fuß, und
das durch die Wüste? Trocken und staubig, total schwer zu laufen im Sand und dann am Tag echt heiß
und in der Nacht eisig kalt.
Vor wenigen Tagen habe ich Jamila, Naisha, Kerim und Tamba getroffen. Kaum zu glauben, welchen Weg
und welche Strapazen die auf sich genommen haben, um hierher zu kommen. Die Stadt Agadez wird von
vielen Menschen „das Tor zur Sahara“ genannt. Eine Stadt, in der sich Menschen auf der Flucht treffen,
weil von hier Busse, LKW’s und Pick up’s ans Mittelmeer fahren. Alle wollen sie weg.
Jamila und ihre Cousine Naisha kommen aus Kumasi in Ghana. Sie haben über Burkina Faso mehr als
2.000 Kilometer zurückgelegt. Sie reisen nun schon seit 17 Tagen.
Tamba kommt aus Harbel, Liberia. Er passierte in den letzten Monaten so viele Landesgrenzen wie er Finger an einer Hand hat. Er war in Ländern wie Sierra Leone, Guinea, Mali, Burkina Faso und nun in Niger.
Ca. 3.500 Kilometer liegen nun zwischen ihm und seiner Heimat, das ist so wie von Deutschland bis an die
Spitze von Grönland.
Und dann ist da noch Kerim aus Kabul, Afghanistan. Als wir uns getroffen haben, war er bereits mehrere
Jahre unterwegs. Absurd ist, dass er schon einige Male an unserem Ziel, also in Europa, war. Er wurde
immer wieder rausgeschmissen und in Gefängnisse gesteckt, weil er „illegal“, also ohne offizielle Erlaubnis
eingewandert ist.
Echt krass, was die alles erlebt haben, dabei dachte ich, mein Weg war so schlimm, dass es kaum schlimmer geht.
Weil wir uns ziemlich alleine fühlen, Angst haben und die Reise verdammt gefährlich ist haben wir beschlossen, zusammen weiter zu ziehen.
Wenn Du viel Geld hast kannst Du schneller, sicherer und komfortabler vorwärts kommen. Es gibt verschiedene Wege und Transportmittel ans Mittelmeer. Man sagt, auf manchen Straßen gibt es Banden,
die die Busse überfallen, auf anderen Strecken ist es sehr weit bis zur nächsten Oase und in Ländern wie
Algerien, Tunesien oder Libyen kommst Du nicht legal rein, weil die keine Flüchtlinge aus Zentralafrika
wollen: In so einem Fall brauchst Du dann ein, für uns unbezahlbares, Visum oder einen gefälschten Pass.
Dies zu organisieren und sich dabei möglichst eine goldene Nase zu verdienen ist das eiskalte Geschäft
der Schlepper und Schleuser.
Was sind Schlepper und Schleuser?
Fast alle Menschen, die aus ihrem Heimatland in die EU oder andere Staaten fliehen wollen oder müssen,
benötigen hierzu die Hilfe von Schleppern oder Schleusern.
Diese Schlepper und Schleuser beschaffen beispielsweise gefälschte Personaldokumente. Sie organisieren die Flucht mit dem Flugzeug, Schiff, Boot, Lkw, Pkw, zu Fuß oder, oder.... Falls diese Flucht über
mehrere Landesgrenzen erfolgt, werden die Flüchtenden oft an der Grenze anderen Schleppern und
Schleusern übergeben.
In der heutigen Zeit bezahlen die Flüchtenden, je nach Heimatland, Tausende von Euro dafür, dass sie
von diesen “Menschenschmugglern” in die EU oder andere Staaten gebracht werden. Hierbei sind sie oft
unmenschlichen, lebensbedrohlichen Strapazen ausgesetzt.

Kopiervorlage

- einmalige Kopie für gesamte Klasse
(Seite 2/2) -

Wir müssen uns nun entscheiden:
Reisen wir mit dem LKW, dem Pick up, dem Flugzeug oder gehen wir zu Fuß?
Auf einem LKW werden ca. 130 Menschen befördert. Eingequetscht zwischen Gepäck und anderen Menschen kommt man hier meistens über die Grenze, auch wenn man sich manchmal mehrere Tage nicht
bewegen kann und keine Pause zum auf die Toilette gehen gemacht wird. Mit dem LKW kostet es umgerechnet für uns alle zusammen 100 Euro.
Mit dem Pick up ist es angenehmer. Hier reisen nur noch 20 weiteren Menschen mit uns. Außerdem ist es
mit dem Pick up schneller und sicherer. Das kostet umgerechnet ungefähr 250 Euro für uns.
Zu Fuß ist es beinahe umsonst. Wenn wir allerdings genug Wasser mitnehmen, um nicht in der Wüste zu
verdursten, ist es sehr anstrengend. Ich kenne die Strapazen. Auch in der Nacht müssen wir laufen. Und
das Risiko überfallen oder von der Polizei erwischt zu werden ist sehr hoch.
Mit dem Flugzeug würden wir gleich über mehrere Grenzen ohne Kontrolle kommen, wir wären nur wenige
Stunden unterwegs und würden sicherlich ankommen. Keine gefährlichen Grenzbeamten, keine Banditen,
kein Fußmarsch aber man braucht ein Visum oder sogar die Einladung einer Person aus dem Land, in das
man einreisen möchte. Das ist also kaum möglich. Ein Flug kostet uns umgerechnet 8.000 Euro.
Wir gehen nun gemeinsam Richtung Mittelmeer.
Eure Klasse startet in zwei verschiedenen Flüchtlingsgruppen. Ihr zieht immer abwechselnd eine
Aktionskarte.
Jede Gruppe muss sich nun entscheiden wie, also mit welchem Verkehrsmittel, es weiter geht.
Wenn Ihr Euer Geld zusammen legt, habt Ihr gemeinsam umgerechnet 650 Euro.
Nachdem Euch Eure Lehrerin bzw. Eurer Lehrer das Geld ausgeteilt hat, müsst Ihr Euch in Eurer
Gruppe entscheiden:
Mit welchem Transportmittel wollt Ihr weiter in Richtung Mittelmeer ziehen?

Foto: UNHCR
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- einmalige Kopie für gesamte Klasse Aktionskarte 2 Gruppe I und II
Agadez, Niger
Halt, bevor Ihr los fahrt oder lauft, müsst Ihr noch einige Erledigungen machen!
Die Wüste ist ein sehr gefährlicher Ort, eine Welt für sich, eine Welt aus Sand, Felsen und Steinen und
sonst nichts. Wasser ist mitten in der Wüste mehr wert als Gold. Wer nicht genug dabei hat, ist verloren.
Bis zur nächsten Oase, wo man sich seine Wasserkanister auffüllen kann, sind es ca. 550 Kilometer. Der
Schlepper empfiehlt Euch 10 Liter Wasser pro Person mit zu nehmen, mehr nicht.
Ein Kanister mit 10 Litern Wasser kostet umgerechnet 1 Euro.
Diskutiert, wie viel Wasser Ihr mitnehmt und tragen könnt.
Nach Angaben des Schleppers seit Ihr in fünf Tagen an einer Oase.

Foto: UNHCR
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- einmalige Kopie für gesamte Klasse -

Aktionskarte 3 Gruppe I
Grenze Niger, Algerien
Gebt 20 Liter Wasser ab.
Seit zwei Tagen sind wir nun schon Tag und Nacht in der Wüste unterwegs. Wir sitzen nun doch in einem
LKW. Kein einziges Mal durften wir seit Agadez aussteigen und uns die Füße vertreten.
Der Mann neben mir stinkt schrecklich. Ich glaube, er musste aufs Klo. Und das kleine Mädchen auf dem
Schoß der Mutter vor mir quengelt ständig und weint, weil sie solchen Hunger hat. Aber es ist wichtig, sich
sein Essen gut einzuteilen. Schließlich weiß man nie, was noch Unvorhergesehenes passieren kann.
Auf einmal halten wir an. Alle werden ganz still. Irgendwie ist es angespannt. Wo sind wir? Was ist los? Der
alte Mann vor mir sagt, wir sind jetzt kurz vor der Grenze zu Algerien. Wir müssen hier aussteigen und zu
Fuß weiter, damit uns keiner der Soldaten sieht und wir über die Grenze kommen. Von Niger nach Algerien
darf man nicht einfach so einreisen wie das in Europa üblich ist. Man braucht ein teures Visum und das
kann sich keiner leisten. Deshalb schmuggeln uns die Schlepper illegal zu Fuß über die Grenze.
Einige Stunden später, wir sitzen schon wieder auf einem LKW, bremst der Fahrer abrupt. Ein Soldat steht
mitten auf der Straße. Er nötigt den Fahrer anzuhalten und diskutiert wild mit ihm. Alle haben schreckliche
Angst.
Eine Weiterreise ist für unsere Flüchtlingsgruppe nur möglich, wenn wir dem Soldaten Geld zustecken,
dann verrät er uns nicht und lässt uns heimlich weiter fahren.
Solche Geldforderungen nennt man Schmiergeld.
Als Schmiergeld bezeichnet man in der heutigen Zeit eine Form der Bestechung. In einigen Staaten ist es
üblich nur mit Hilfe von Schmiergeldern über die Grenze zu kommen. Die „Beamten“ nutzen so ihre Macht
und gleichzeitig die Hilflosigkeit der anderen aus und verdienen sich etwas dazu. Ohne diesen Zuverdienst
könnten sie ihre Familien nicht ernähren.
Umgerechnet muss unsere Gruppe dem Soldaten für jede Person 10 Euro Schmiergeld bezahlen.
Mädchen kosten das Doppelte. Wenn wir nicht genug Geld haben, müssen wir zurück nach Niger.
Wie entscheiden wir uns?
Zeichnet auf der Karte Euren zurückgelegten Weg ein.

Kopiervorlage

- einmalige Kopie für gesamte Klasse Aktionskarte 3 Gruppe II
Algerien
Geschafft, wir sind über die Grenze nach Algerien gekommen. In Algerien müssen wir tierisch aufpassen,
um nicht verhaftet zu werden. Die Polizei ist überall und wenn du verhaftet wirst, sagen die Leute, dass sie
Dich zur Grenze zwischen Algerien und Mali bringen. Es muss ein übler Ort sein, wo die Menschen sehr
schlecht behandelt werden. Keiner möchte da hin.
Sieben Tage verbringen wir zwischen Sand und Felsen. „Zu gefährlich! Zu viel Polizei!“ Einige Illegalisierte
hausen hier in kleinen Unterschlüpfen. Abends vertreiben wir uns die Zeit mit Tanzen und Fußball spielen,
zwischen den verschiedenen Nationalitäten. Es gibt hier unter den Flüchtlingen eine richtige „Regierung“.
Die sorgt für Ordnung, registriert die Neuankömmlinge und unterteilt sie nach Herkunftsland.
Wir haben Glück, einige verkaufen hier Wasser. 30 Euro kostet hier ein Kanister. Krass, in Agadez war es
noch fast umsonst!
Gebt für den Aufenthalt 80 Liter Wasser an Euren Spielleiter. Nun habt Ihr die Möglichkeit, Euren
Wasservorrat aufzufüllen. Wollt Ihr noch mehr Wasser kaufen?
Zeichnet auf der Karte Euren zurückgelegten Weg ein!

Kopiervorlage

- einmalige Kopie für gesamte Klasse Aktionskarte 4 Gruppe I
Sahara, Algerien
Algerien ist ein sehr großes Land. Es ist sehr, sehr heiß und Ihr müsst trinken, um nicht auszutrocknen.
Gebt zwei Wasserkanister, also 20 Liter Wasser an den Spielleiter ab.

Foto: UNHCR

Kopiervorlage

- einmalige Kopie für gesamte Klasse Aktionskarte 4 Gruppe II
Wüste, Algerien

Endlich, die Reise geht weiter. Der LKW fährt schon wieder seit einigen Stunden ohne Pause. Jamilas Fuß
ist eingeschlafen, weil eine Frau ihr ständig auf den Fuß getreten ist. Tamba kann kaum mehr die Augen
aufhalten. Da hält plötzlich der Wagen. Ein Polizist kommt auf den Wagen zu. Das Warten in der Wüste
hatte wohl keinen Sinn: Passkontrolle.
Alle kramen nach ihren Pässen. Tamba wird ganz blass. „Hey, was ist los?“ flüstert Jamila ihm zu. Tamba
flüstert verzweifelt: „Ich kann meinen Pass nicht finden.“ Er traut sich nicht zu sagen, dass er noch nie
einen besessen hat. In der Hauptstadt einen Pass zu beantragen war zu teuer und hätte zu lange gedauert. Er konnte bisher allen Kontrollen ausweichen oder den Beamten etwas mehr Geld zustecken.
Als der Polizist das mitbekommt sagt er: „Kein Pass – Keine Weiterreise! Oder Du bezahlst 50 Euro extra.
Alle anderen geben mir 20 Euro pro Kopf sonst geht’s ab ins Gefängnis! Ihr seit illegaler Dreck!“
Glück oder Pech? Schon wieder brauchen wir Schmiergelder, aber wir kommen weiter.
Wenn Ihr noch genug Geld habt, könnt Ihr Euch und Tamba jetzt die Weiterreise bezahlen.
Wenn nicht, muss Tamba aussteigen und darf nicht weiter mitfahren.

Foto: UNHCR

Kopiervorlage

- einmalige Kopie für gesamte Klasse Aktionskarte 5 Gruppe I
Wüste, Algerien
Plötzlich hält der Wagen quietschend an: Pinkelpause. Ein alter Mann ist ein Stück weiter in die Wüste
gegangen, vielleicht hundert Meter.
„Es geht weiter“, ruft der Fahrer. Alle springen schnell auf den Wagen, manche sind noch nicht wieder
richtig drauf, als er anfährt. Der alte Mann ist noch nicht fertig. Mit runterhängenden Hosen rennt er hinter
dem Wagen her. „Halt“, rufe ich, „das könnt ihr doch nicht machen!“. Aber der Fahrer droht mir: „Entweder
du hältst die Klappe oder ich schmeiße dich eigenhändig vom Wagen runter.“
Diskutiert, was Dayo jetzt durch den Kopf geht. Warum hat er „Halt“ gerufen?
Wie würdet Ihr reagieren?
Wenn Ihr wissen wollt, was Jamila in dem Moment gedacht hat, hört Euch das Lied: „ICH HAB´NOCH
NIEMALS DEN TOD GESEH´N - BIS JETZT“ an.

Foto: UNHCR

Unterrichtskonzeption Klasse 6 bis 8
- auf Folie oder als Klassensatz kopieren ICH HAB´NOCH NIEMALS DEN TOD GESEH´N - BIS JETZT
Ich habe nicht gewusst dass die Welt so gemein sein kann
so rücksichtslos und kalt
hier geht es nur um das nackte Überleben
– jeder kämpft für sich allein, Menschlichkeit und Mitleid scheint es nicht zu geben
Wind und Staub, heiß und kalt		
ein Alptraum – wann wach´ ich endlich auf?
Hunger, Durst, Müdigkeit und Angst		
ich will nur noch nach hause
Auf einen Schlag bin ich kein Kind mehr
und es fühlt sich einfach nur falsch an
Ich kann nicht mal mehr weinen,
meine Seele ist leer				
Ringsrum überall Leid und Sterben
und morgen vielleicht ich?
Ich hab´ noch nie den Tod geseh´n, jetzt steht er vor mir
und grinst mir mitten ins Gesicht
Ich hab´ noch niemals den Tod geseh´n – bis jetzt
Mama, hol mich raus hier!				
ich will doch nur nach Hause...

Foto: Jürgen Scheer
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Kopiervorlage

- einmalige Kopie für gesamte Klasse Aktionskarte 5 Gruppe II
Chott el Djerid, Tunesien
Unser Wagen ist nach tagelanger Fahrt am Chott el Djerid in Tunesien angekommen. Ein riesiger Salzsee
mitten in der Wüste. Die Anstrengung, Angst und Ungewissheit der letzten Tage und Monate hat unsere
Seelen und Gesichter sichtbar gezeichnet. Irgendwie sehen wir nicht mehr aus wie Kinder. Die Flucht hat
uns erwachsen gemacht. Trotz der eingebrannten Erlebnisse, wächst aber die Vorfreude auf das “wahr
werden” unseres Traumes “Europa”. Wir sind unruhig und ungeduldig. Wie lange müssen wir noch warten?
Was werden wir in Europa tun? Wo werden wir dort leben?
Während der langen Fahrt erzählen wir uns gegenseitig unsere Träume von Europa.
Diskutiert was wir uns für ein Leben erträumen!
Warum bist Du geflohen?
Was hält Dich während dieser Flucht am Leben, was gibt Dir Kraft?
Zeichnet auf der Karte Euren zurückgelegten Weg ein.

Foto: UNHCR

Kopiervorlage

- einmalige Kopie für gesamte Klasse Aktionskarte 6 Gruppe I
Touzeur, Tunesien

Plötzlich taucht Touzeur in der Morgendämmerung auf, eine alte Karawanenstadt deren Gebäude aus
Lehmziegeln gebaut sind. Naisha sagt: „Wir müssen von hier irgendwie nach Kelibia, das ist eine Stadt im
Norden von Tunesien am Mittelmeer. Ich habe eine Anschrift von Leuten, die uns weiterhelfen können ein
Boot nach Europa zu organisieren.“
Bald finden wir auch schon einen Wagen, der uns nach Kelibia bringen soll.
Doch soweit sollten wir nicht kommen: mit einem lautem „Peng“ knallt ein Reifen. „Verdammt!“, flucht der
Schlepper. „Wir haben keinen Ersatzreifen mehr. Unsere Reise endet hier. Seht zu, wie ihr euch von hier
aus durchschlagt!“
„Aber das können Sie doch nicht machen“, ruft Jamila entsetzt, „wir haben doch bezahlt“. „Scher
dich weg, Kleine, oder willst du, dass mir die Hand ausrutscht?“ „Lass sie in Ruhe!“, fährt Naisha den
Fahrer an und zieht Jamila eilig weg.
Ohne zu wissen, wie es weiter geht, steigen wir und die anderen aus dem Wagen...
Gebt 40 Liter Wasser ab.
Wie kann es für uns weitergehen? Diskutiert verschiedene Möglichkeiten in Eurer Gruppe.
Was können wir tun, um doch noch ans Mittelmeer zu gelangen?
Zeichnet auf der Karte Euren zurückgelegten Weg ein.

Foto: UNHCR

Kopiervorlage

- einmalige Kopie für gesamte Klasse Aktionskarte 6 Gruppe II
Kelibia, Tunesien
Angekommen in Kelibia, einer kleinen Hafenstadt in Tunesien, müssen wir ein Boot für die Überquerung
des Mittelmeers organisieren. „Verdammt, die Preise für die Boote über’s Mittelmeer sind in den
letzten Monaten total gestiegen. Die sagen, es ist gefährlicher geworden, weil Europa scharf kontrolliert
und Fluchtwege versperrt. Das kann doch nicht sein! So viel Geld, wo sollen wir das denn hernehmen?“
schreit Tamba verzweifelt.
Festung Europa
Schon lange versuchen Flüchtlinge, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. In Afrika vor allem über
Marokko nach Spanien, und über Algerien, Tunesien und Libyen nach Malta und Italien.
Die Regierungen in Europa haben Angst vor den Flüchtlingen. Sie denken, es wird zu voll hier, obwohl die
Menschen in Deutschland und ganz Europa doch immer weniger Kinder bekommen. Deshalb wird aus
Europa eine Festung gemacht. Die Mauer um Europa.
Die afrikanischen Länder am Mittelmeer bekommen viel Geld aus Europa, um die Flüchtlinge schon in
Afrika aufzuhalten. Damit sie gar nicht erst bis ans Mittelmeer kommen. Deshalb haben diese Länder
Lager und Gefängnisse gebaut, in die die Flüchtlinge eingesperrt werden. Ihr einziges Verbrechen ist, dass
sie nach Europa wollen, weil sie dort auf ein besseres Leben hoffen. In den Gefängnissen und Lagern
herrschen Hunger und miserable hygienische Verhältnisse. Es kommt auch vor, dass Leute geschlagen
werden. Die Soldaten und Gefängniswärter können das machen, weil ihnen niemand auf die Finger guckt
und die Gefangenen gar keine Rechte haben.
Wenn die Gefängnisse zu voll sind, werden die Menschen dann irgendwo an der Grenze ausgesetzt – mitten in der Wüste.
Und das alles mit dem Wissen, dem Geld und dem Auftrag aus Ländern der Europäischen Union! Wir
bezahlen das indirekt mit, weil das Geld dafür aus den Steuern kommt. Mehrwertsteuer zum Beispiel,
von jeder Cola und jedem Schokoriegel gehen ein paar Cent an den Staat. Und davon bezahlt er alles,
Schulen, Krankenhäuser, Strassen und so weiter, aber eben auch das Dichtmachen der Grenzen.
Von immer mehr Menschen hören wir, dass es lebensgefährlich ist, mit den billigen Booten überzusetzen.
Das Mittelmeer wird innerhalb Europas als das “größte Massengrab” bezeichnet. Aber zurück nach Hause
können und wollen wir nicht, es wäre eine Schande.
Trotzdem müssen wir uns entscheiden:
Kehren wir um? Geben wir unseren Traum auf und setzten uns wieder den Peinigungen der Schlepper
aus? Man hat uns gesagt, dass die Heimreise sogar teurer ist.
Oder suchen wir uns eine Arbeit um einen der beliebten Plätze auf einem Boot zu bekommen?
Nach Europa kommt Ihr erstmal nicht. Diskutiert in Eurer Gruppe, was Ihr nun tut.
Zeichnet auf der Karte Euren zurückgelegten Weg ein.

Kopiervorlage

- einmalige Kopie für gesamte Klasse Aktionskarte 7 Gruppe I
Kelibia, Tunesien

Irgendwie haben wir uns dann bis Kelibia durchgeschlagen.
Nun haben wir fast kein Geld mehr. Zuviel haben die Schlepper, Schleuser und die Soldaten von uns verlangt. Aber Jamila hat eine Idee: „Ich rufe meine Mama in Potsdam an! Die schickt mir über die Western
Union Bank Geld für die Überfahrt.“
Trotzdem geht es tagelang nicht weiter, weil nicht genug Leute für das Boot zusammen sind. Erst wenn
es randvoll ist, wird abgefahren. Alle Flüchtlinge wohnen in einer Hütte in der Nähe vom Strand, tagsüber
müssen wir uns versteckt halten, damit die Polizei uns nicht entdeckt. Wir haben keine Aufenthaltserlaubnis bzw. kein Visum.
Dann kommt endlich das Boot. Es ist ein winziges Schlauchboot, keine sechs Meter lang. „Wie sollen wir
denn da alle reinpassen?!“ fragt Jamila. „Komm schon, Bauch einziehen“, versucht Naisha einen Witz zu
reißen. Aber ihre Augen verraten, dass auch sie Angst hat...
Zeichnet auf der Karte Euren zurückgelegten Weg ein und setzt Eure Figur auf dem Spielplan ins
Meer.
Wie Eure Reise weiter geht steht im Text, den Ihr jetzt von Eurer Lehrerin bzw. Eurem Lehrer ausgeteilt bekommt. Lest diesen Text in verteilten Rollen laut vor.

Foto: UNHCR

Kopiervorlage

- einmalige Kopie, während der szenischen
Lesung an Tafel befestigen -

Foto: UNHCR

Kopiervorlage

- Klassensatz 1/2 -

Szenische Lesung
Personen:
Naisha, Jamila, Kerim, Frontex, Dayo, Erzähler 1, Erzähler 2, Erzähler 3, Erzähler 4
Erzähler 1 :
		
		

Naisha, Jamila, Tamba, Dayo und die Anderen fahren schon seit einigen Stunden 		
durch die tief schwarze Nacht auf dem Meer. Es kommt ihnen vor wie eine Ewigkeit. 		
Es ist kalt und ihre nassen Kleider kleben ihnen am Körper.

Naisha:
		

Jamila, bist du wach? Ich kann nicht mehr sitzen, meine Beine sind eingeschlafen, und 		
außerdem muss ich auf´s Klo.

Jamila:
		

Ich kann auch nicht mehr! Aber wir fahren doch schon seit Stunden, wir müssten bald 		
da sein, oder?

Kerim: 		

Hört ihr das? Da ist noch ein anderer Motor, ein Schiff, die retten uns!

Frontex
		
		

(direkt, schnell, agressiv): Attention, Achtung, Achtung! Hier spricht Frontex! Attenzione! 		
¡Cuidado! Kehren Sie sofort um! Sie haben keine Berechtigung, Ihren Kurs auf italienische
Hoheitsgewässer fortzusetzen. Drehen Sie bei! Bring the ship about!

Was ist FRONTEX?
Frontex ist eine Agentur, die Europas Landesgrenzen bewacht. Sie wurde 2004 gegründet und ist von der
Europäischen Union beauftragt, die Einreise illegaler Einwanderer zu verhindern. Denn viele Länder in
Europa finden, dass zu viele Flüchtlinge nach Europa einreisen wollen. Deshalb bezahlt Europa die
Agentur mit vielen Millionen Euro, damit sie Flüchtlinge noch vor den europäischen Ländern abwehrt. Oft
werden dabei die Menschenrechte verletzt. Deshalb kritisieren viele Menschen das Vorgehen von FRONTEX.
Mitten auf dem Meer aufgegriffene Flüchtlinge, haben zum Beispiel das Recht, einen Asylantrag zu stellen.
Sie dürfen auch nicht abgeschoben werden, wenn ihnen möglicherweise Verfolgung oder Misshandlung
droht. FRONTEX nimmt ihnen jedoch oft dieses Recht. Um Flüchtlinge aber gar nicht erst nicht bis zur
Mittelmeerküste gelangen zu lassen, wird auch die Einrichtung von Lagern in entlegenen Wüstengebieten
unterstützt. In manchen Lagern geht es den Flüchtlingen oft sehr schlecht. Sie bekommen nicht genug zu
essen und zu trinken und werden nicht gut behandelt. Und es wird scharf aufgepasst, dass sie nicht wieder
nach Europa flüchten. So ein Lager ist wie ein Gefängnis.
Viele der FRONTEX-Einsätze finden auf dem Mittelmeer statt. Wie auch hier in unserer Geschichte.
(Wie FRONTEX sich selbst offiziell beschreibt könnt ihr im Reader nachlesen!)
Frontex:
		
		

Kehren Sie um! Ändern Sie sofort Ihren Kurs!
(Pause) Da Sie nicht einsichtig sind, sehen wir uns leider gezwungen, Ihren Treibstoff 		
zu konfiszieren.

Naisha:

Das können die doch nicht machen!

Frontex:

Sie haben ja noch genug im Tank, um umzukehren.

Dayo: 		

Heh, ihr könnt doch nicht mit unserem Sprit abhauen!... Weg sind sie.

Naisha:

Scheiße, das schaukelt.

Jamila:

Boah, der Wind und die Wellen!

Dayo: 		

Was ist das für ein Geräusch?

Kerim: 		

Der Motor geht aus – der Tank ist leer.

Kopiervorlage
- Klassensatz 1/2 Naisha:

Die Wellen werfen uns gleich um. Ich hab Angst!

Dayo: 		

Festhalten!

Naisha:

Jamila, wir kentern! Nein, ich kann nicht schwimmen!

Jamila:
		

Naisha, Naisha wo bist du? Hier, halt dich an mir fest. Ich hab das goldene
Schwimmabzeichen, ich rette dich. Ganz ruhig.

Naisha:

Siehst du irgendwas? Es ist so dunkel, wo ist das Boot, wo sind die anderen?

Jamila:
		
		

Ich weiss es nicht. Sag mal, siehst du das auch, da vorne? Vielelicht spinne ich, aber - 		
es sieht aus wie eine Rettungsinsel. Wenn das stimmt, sind wir gerettet! Hörst du, 		
Naisha? Wir schaffen es!

Erzähler 1:

Plötzlich taucht ein Fischerboot vor ihnen auf.

Erzähler 2:
		

Das Fischerboot, das in der Nähe vorbeifuhr, hätte die Leute rausholen können. Aber 		
die Fischer trauen sich nicht mehr zu helfen.

Erzähler 3:
		
		

Vor ein paar Jahren waren die tunesischen Fischer-Kapitäne Abdel Karim Bayoudh 		
und Abdelbasset Jenzeri mit ihren beiden Schiffen unterwegs, als sie in der 			
Nähe der italienischen Küste ein Flüchtlingsboot sahen, das gerade unterging.

Erzähler 4:
		

Sie riefen die Küstenwache. Die sagten ihnen: Rührt nichts an, wir kümmern 			
uns darum. Aber niemand kam.

Erzähler 4:
		

Also haben die Fischer die Leute gerettet, sie konnten ja schlecht zusehen, wie sie 		
ertrinken. 44 Menschen, darunter auch Kinder und schwangere Frauen.

Erzähler 1:
		

Den Leuten ging es sehr schlecht, manche mussten ins Krankenhaus. Deshalb fuhren 		
die Fischer nach Italien, weil das am nächsten war.

Erzähler 2:
		

Aber die Küstenwache wollte sie nicht in den Hafen lassen. Die Fischer ließen sich aber 		
nicht abdrängen.

Erzähler 3:
		

Als sie schließlich im Hafen waren, wurden die Fischer verhaftet und ihre Boote 			
zerstört.

Erzähler 4:
		
		
		

Ein Gericht hat jetzt beschlossen, dass die Kapitäne ins Gefängnis sollen. Die Schiffe 		
sind kaputt, und die Fischer haben Schulden, weil die Schiffe noch nicht bezahlt waren.
Sie haben keine Erlaubnis mehr, zur See zu fahren und in ihrem Beruf zu arbeiten. Ihre 		
Familien sind jetzt arm.

Erzähler 1:

Und das nur, weil sie nicht zusehen wollten, wie Menschen ertrinken!

Erzähler 2:

Seit dem traut sich kaum mehr ein Schiff, Flüchtlingen zu helfen, die in Seenot geraten.

Erzähler 3:
		

Deshalb hat auch niemand Naisha, Jamila, Tamba, Dayo, Kerim und die anderen 		
rausgefischt.

Erzähler 4	

(hoffnungsvoll): Sie hätten sich selber auf die Insel retten können.

Erzähler 1:

Nur ist diese Rettungsinsel bisher nur eine Idee. In Wirklichkeit gibt es sie nicht.

Erzähler 2:
		
		

Jamila, Naisha, Kerim und Tamba werden nie in Europa ankommen...
Nur Dayo schafft es, sich an das umgekippte Schlauchboot zu krallen und mit 			
letzter Kraft an die Küste Siziliens...

Kopiervorlage

- auf Folie oder als Klassensatz kopieren -

Song: SOS FOR HUMAN RIGHTS
Europa, wo wir leben, 								
macht immer weiter dicht						
Vergisst die Menschenrechte 						
zeigt sein wahres Gesicht						
Mit Waffen, Minen, Drohnen						
soll verhindert werden, dass hier Menschen wohnen			
die von zuhause weggehen müssen						
Den Grund dafür kann jedes Kind schon wissen:			
Weil die Reichen so reich sind, sind die armen Länder arm			
doch wenn die Menschen von dort fliehen schlägt man hier Alarm		
baut Europa zur Festung aus						
und hält die Migranten und Migrantinnen raus				
Die Politiker sagen: „Die sind illegal“							
KEIN MENSCH IST ILLEGAL und wir haben die Wahl							
die Stimme zu erheben und solidarisch zu sein				
und darum rufen wir zusammen laut „Nein!“				
Wie lang soll das noch dauern?						
Wir schauen nicht mehr zu								
Gemeinsam gegen Mauern							
SOS for Human Rights					
Wir wollen keine Festung
und auch nicht diesen Krieg				
Für die Freiheit auf Bewegung!
SOS for Human Rights					
WIR SIND HIER UND WIR SIND LAUT		
FRONTEX abschaffen							
das kann doch wirklich jeder raffen					
Den Fluchtursachen gilt die Kampfansage				
und nicht den Menschen, die fliehen, das ist doch keine Frage						
Kein Geld an Libyen und andere Staaten					
die mit menschenrechtswidrigen Greueltaten
sich im Auftrag Europas die Hände schmutzig machen
während sich unsere Regierungen ins Fäustchen lachen
Grenzen auf! No border no nation							
Lasst die Leute rein, stop deportation							
Keine Lager hier und anderswo						
Recht auf Bewegungsfreiheit sowieso					
Stoppt das Sterben in der Wüste und im Meer				
das Recht auf Asyl muss auch wieder her				
Und jetzt alle zusammen: Seid ihr bereit?								
SOS for Human Rights!							
Wie lang soll das noch dauern?						
Wir schauen nicht mehr zu
Gemeinsam gegen Mauern
SOS for Human Rights					
Wir wollen keine Festung
und auch nicht diesen Krieg
Für die Freiheit auf Bewegung! - SOS for Human Rights
Foto: Jürgen Scheer

Unterrichtskonzeption Klasse 6 bis 8

Impulsfragen zum Song SOS FOR HUMAN RIGHTS und zur Szenischen Lesung
Mögliche Impulse können sein:
Szenische Lesung
- Was ist mit Kerim, Jamila, Naisha, Tamba und Dayo passiert?
- Warum helfen viele Fischer den Flüchtlingen nicht mehr?
- Was würdest Du machen, wenn Du ein Tunesicher Fischer wärst?
- Warum gibt es die Grenzargentur FRONTEX?
- Was macht Dich traurig oder wütend?
- Was könnte so eine Rettungsplattform sein?
- Was hat das alles mit Dir zu tun?
Song
- Was fordern die Jugendlichen ohne Grenzen?
- In was für einer Welt willst Du leben?
- Was fordert Ihr?
- Was könnt Ihr tun?
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Unterrichtskonzeption ab Klasse 9

3.1 Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer!
Das folgende Unterrichtsmaterial sowie die konzipierte Unterrichtseinheit für 3 Schulstunden ist für SchülerInnen ab der 9. Klasse gedacht. Das Material steht in direktem Zusammenhang mit der Kampagne „SOS
for Human Rights“ und kann zum gleichnamigen Theaterstück als Nachbereitung und Vertiefung verwendet werden. Des Weiteren kann es jedoch auch eigenständig zur erstmaligen Auseinandersetzung mit der
Thematik dienen. Auch wenn die Inhalte nicht explizit im Bildungsplan der einzelnen Bundesländer und
Klassenstufen verankert sind erachten, wir die Flüchtlingsproblematik sowie die diesbezügliche Positionierung der EU als unabdingbaren Lerninhalt.
Lernziele des Materials:
Stundenziel 1
Die SchülerInnen sollen exemplarisch über die Flüchtlingsproblematik im Mittelmeerraum informiert und
dafür sensibilisiert werden.
Feinziele
Die SchülerInnen sollen Empathie für die Flüchtlinge und deren Problematik entwickeln.
Die SchülerInnen sollen einige Fluchtgründe kennenlernen.
Die SchülerInnen sollen die Strapazen der Flucht nachvollziehen können.
Stundenziel 2
Die SchülerInnen sollen Einblick in die europäische Einwanderungs- und Grenzpolitik erhalten.
Feinziele
- Die SchülerInnen sollen den “Krieg der EU gegen die Flüchtlinge” erkennen und an Hand einiger
Beispiele erläutern können.
- Die SchülerInnen sollen das Handeln der EU aus verschiedenen Positionen kritisch reflektieren.
- Die SchülerInnen sollen ihr eigenes Handeln und/oder sich selbst in Beziehung zu der Thematik setzen.
Weitere Ziele
Die SchülerInnen sollen als MultiplikatorInnen für die Problematik der Ungerechtigkeit und dem fragwürdigen Handeln der EU fungieren.
Die SchülerInnen sollen angesprochen durch die Thematik die Notwendigkeit des Handelns entdecken
und sich selbst aktiv damit auseinandersetzen.
In diesem Materialheft finden Sie eine konzipierte Unterrichtseinheiten mit Strukturskizze, Arbeitsblättern, Anregungen zum Vertiefen der angesprochenen Problematik sowie einem Leitfaden bzw.
Anregungen zum Aktiv-Werden und dem Appell der Jugendlichen ohne Grenzen (JoG). Zur ausführlichen Hintergrundinformation liegt dem Materialheft ein Reader mit Zeitungsartikeln, Erfahrungsberichten,
Statistiken und ergänzenden Informationen zum Thema bei.
Eine kurze Beschreibung des Theaterstücks und eine Vorstellung der gesamten Kampagne und
ihrer Bündnispartner sowie deren Kontaktdaten haben wir ebenfalls für Sie zusammengestellt.
Für die Unterrichtseinheit empfehlen wir die Arbeit mit den Songs des Theaterstücks “SOS for
Human Rights”, da diese einen emotionalen Zugang ermöglichen und unseren Erfahrungen nach als
„Türöffner“ fungieren. Die Songs finden Sie auf unserer Internetseite zum kostenlosen Download unter
www.sos-for-human-rights.eu. Variabel dazu können Sie natürlich auch die Songtexte vorlesen lassen.
Es ist uns ein Anliegen, nicht einseitig zu informieren sondern nach einer sachlichen Auseinandersetzung
eine eigene Positionierung zu ermöglichen.

46

Unterrichtskonzeption ab Klasse 9

Überblick über die Unterrichtseinheit
Fluchtgründe
In einem ersten Block setzen sich die SchülerInnen mit Einzelschicksalen von Flüchtlingen auseinander.
In Einzelarbeit an einem der fünf verschiedenen Charaktere erarbeiten sich die SchülerInnen die jeweilige
problematische Situation verschiedener Länder, die Menschen zur Flucht treibt. Die Bearbeitung der Rollenprofile ermöglicht neben der Informationsgewinnung eine freie Auseinandersetzung und Identifikation
mit der jeweiligen Person.
Nach der Einzelarbeit stellen fünf SchülerInnen exemplarisch im szenischen Spiel die verschiedenen Rollenbiografien vor. Die MitschülerInnen erhalten so die Gelegenheit, verschiedene Flüchtlingsschicksale
kennen zu lernen. Auf die Vorstellung jeder Person folgt das Festhalten der Fluchtgründe in schriftlicher
Form an der Tafel.
Fluchtwege
Im zweiten Block machen sich die SchülerInnen in zwei Gruppen mit den eben vorgestellten Flüchtlingen
von Agadez, Niger nach Kelibia, Tunesien auf die Flucht. Auf Aktionskarten wird von den Schwierigkeiten
erzählt, mit denen die Flüchtlingskonvois konfrontiert werden. Darüber hinaus werden von den SchülerInnen gemeinsame Entscheidungen gefordert, die sie aufgrund von zu reflektierenden Informationen treffen
müssen. Gleichzeitig werden sie aufgefordert, sich über ihre persönlichen Einschätzungen und Empfindungen auszutauschen. Die Aktionskarten werden nacheinander aufgedeckt, vorgelesen und ausgespielt. Der
Verlauf des Fluchtweges - des „Spiels“ - ist den Aktionskarten zu entnehmen.
Während die beiden ersten Aktionskarten von beiden Gruppen bearbeitet werden, teilt sich im Folgenden
ihr Weg. Beide Gruppen spielen verschiedene Aktionskarten und werden vor unterschiedliche Aufgaben
gestellt.
Endstation Mittelmeer
Die Flucht einer Gruppe endet, wie für viele Flüchtlinge auch, im Mittelmeer. Durch die szenische Lesung
eines Auszugs aus dem Theaterstück werden die SchülerInnen mit dem „Massengrab Mittelmeer“ und
der dort tätigen Europäischen Grenzagentur FRONTEX konfrontiert. Der andere Flüchtlingskonvoi bleibt
aufgrund fehlenden Geldes vorerst in der Hafenstadt zurück und dient als kleiner Hoffnungsschimmer und
Beispiel für den noch offenen und veränderbaren Ausgang.
In all unseren Fallbeispielen stützen wir uns auf wahre, recherchierte Begebenheiten.
Perspektiven – aktiv werden und Handeln
In einem weiteren Schritt geht es darum Perspektiven zu entwickeln, weiter zu denken und zu handeln.
Hierzu finden Sie im Material Fragen und Anregungen zur weiteren Diskussion. Auch die Arbeit einiger Künstlergruppen zu dieser Thematik sowie praktische Hilfestellungen zum politischen Aktiv-Werden werden
außerdem im Reader vorgestellt
Podiumsdiskussion – eine vertiefende Auseinandersetzung mit der politischen Situation
Speziell für die älteren SchülerInnen soll in dieser Phase die Möglichkeit bestehen Fragen zu klären und
vertiefende Hintergrundinformationen zu erarbeiten.
Einem Gruppenpuzzle gleich sind die SchülerInnen dazu angehalten sich in bestehende Positionen hinein
zu versetzen und aus deren Perspektive heraus zu argumentieren.
Die Kenntnis über diese verschiedenen Argumentationswege soll die Schülerinnen zu einer eigenen
Positionierung anregen.
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3.2 Strukturskizze der Unterrichtseinheit für SchülerInnen ab der 9. Klasse
Als Sozialform empfehlen wir die herkömmlich Sitzordnung der Klasse mit Blick zur Tafel oder einen Halbkreis
vor der Tafel. Vor der Tafel ist der Spiel-/Aktionsort.
Phase/Zeit/ 		
Sozialform

Inhalte/Interaktion							

Medien/Materialien

Vorbereitend zeichnet die Lehrperson mit bunter Kreide ein Sackgassenschild an die Tafel. Dies sollte möglichst die gesamte Höhe der
Tafel umfassen.

- bunte Kreide (rot,
blau, weiß)

Song „DIE SONNE SEH´N“ wird abgespielt bzw. Songtext in verteilten
Rollen gelesen.
Parallel dazu werden zwei Bilder von Jugendlichen (Europa und Afrika) an die Tafel gepinnt.

- CD-Player
- Song „DIE SONNE SEH’N“
audio als Download im
Internet
- Songtext auf Folie bzw. als
Klassensatz
- Bild I europäische
Jugendliche (Lena)
- Bild II jugendlicher
Flüchtling (Dayo)
- Weltkarte (groß kopiert)

Heute gehen wir nicht von Deutschland, also von Norden nach Süden
ans Mittelmeer, sondern von Afrika, also von Süden nach Norden
(mit Dayo). Dayo ist einer der Jugendlichen, mit dem wir nun auf „die
Reise“ gehen.

- Impulsfragen zum Song

Einführung
5 min
Plenum

Einführender Text wird gelesen.

- Einführender Text

Erarbeitung I
- Fluchtgründe
10 min

Die Kinder erarbeiten Rollenbiographien exemplarischer Flüchtlinge.
Rollenbiographien werden ausgeteilt und von SchülerInnen in Einzelarbeit bearbeitet.

- gezeichneter Spielplan
(Sackgassen Schild) an
Tafel
- 5 Rollenbiographien als
Klassensatz (für jeden
Schüler/jede Schülerin eine)

Einzelne Jugendliche auf der Flucht (5) stellen sich exemplarisch der
Klasse vor (→ Szenisches Spiel).
Warum machen sich die Figuren auf den Weg ans Mittelmeer?
→ die Schüler schreiben die jeweiligen Fluchtgründe an die Tafel.
Fluchtgründe:
- Jamila: Abschiebung,
- Naisha: Wirtschaft/fehlende Zukunftsperspektive,
- Kerim: Krieg,
- Dayo: Klimatische Veränderungen, Armut,
- Tamba: Bürgerkrieg
Bereits zurückgelegte Wege der einzelnen Personen werden auf einer
großen Karte an der Tafel eingezeichnet. Treffpunkt ist Agadez in
Niger.

- Kreide
- Stifte

Vorbereitung der
Lehrperson
Einstieg
5 min
Plenum

Überleitung
3 min
Plenum
Spiel

Einzelarbeit
Gruppenpuzzle/
ErgebnisSicherung
10 min
Plenum

48

Unterrichtskonzeption ab Klasse 9

Phase/Zeit/ 		
Sozialform
Erarbeitung II
- Fluchtwege
30 min
Plenum/
Diskussion in
den einzelnen
Gruppen

Inhalte/Interaktion							

Medien/Materialien

Pro Aktionskarte kommt ein Schüler/eine Schülerin der Gruppe nach
vorne an die Tafel, deckt die Karte an der Tafel auf und liest sie vor.
Nach jeder Karte wird die Route des Konvois auf der Landkarte
eingezeichnet.

- Spielfiguren (z.B. Magnete)
- Aktionskarte I/Überleitung
(Wo treffen sich die
Jugendlichen?)

Die ersten beiden Karten betreffen beide Gruppen. Hier ist beschrieben, was sie als Startpaket vom Spielleiter ausgehändigt bekommen (Beide Gruppen diskutieren mit welchem Fortbewegungsmittel
sie starten, welches sie sich leisten können sowie wie viel Wasser sie
mit nehmen.)

Startpaket für jede Gruppe
- Geld (650 GRIPS Euro)
- Landkarte (für jeden
Schüler)

Die Aktionskarten werden gespielt (sie sind auf dem Spielplan auf
der Tafel angebracht und werden der Reihe nach umgedreht und
gespielt). Währenddessen wird die Fluchtroute jeder Gruppe auf der
Karte eingezeichnet und die Spielfigur verschoben
Die „Spielorte“ sind:
Niger (Agadez)
Algerien (Sahara, Oase)
Tunesien (Touzeur, Chott el Djerid, Kelibia)
Mittelmeer
Das weitere Vorgehen ist den Aktionskarten zu entnehmen, es ist
selbsterklärend.
Anspruch der Aktionskarten: Informationen verarbeiten und Handlungsmöglichkeiten ausarbeiten.

Aktionskarten 1-7 (DIN A 4
Blätter, 4 bzw. 5 Karten pro
Gruppe):
- Wasserkanister
- CD-Player
- Song „ICH HAB’ NOCH
NIEMALS …“ Audio
- Songtext auf Folie oder als
Klassensatz

Endstation Mittelmeer
Szenische
Lesung –
Endstation
Mittelmeer
15 min
Plenum

Die Lehrperson teilt den Text aus und pinnt das Bild der Flüchtlinge
auf dem Boot an die Tafel.
Der Text wird in verteilten Rollen gelesen.

- Bild Flüchtlinge im Boot
- Text Szenischen Lesung
als Klassensatz

Perspektiven – aktiv werden und Handeln
Überleitung
5 min
Plenum

Song „SOS FOR HUMAN RIGHTS“ wird zur Überleitung aus der
Sprachlosigkeit heraus abgespielt.
Das Sackgassenschild wird zum Pfeil umgewandelt. Es geht weiter,
wir denken weiter.

- Song „SOS FOR HUMAN
RIGHTS“ Audio
- Songtext auf Folie oder als
Klassensatz
- Kreide

Diskussion
- Perspektiven
10 min
Plenum

Die SchülerInnen diskutieren ihre Position / ihre Handlungsmöglichkeiten.
Der Lehrperson steht ein Fragenkatalog zur Orientierung zur
Verfügung.

- Impulsfragen zur
Szenischen Lesung und
zum Song

Podiumsdiskussion – eine vertiefende Auseinandersetzung mit der Politische Situation
Vertiefung
20 min
Einzel-/
Partnerarbeit

Die SchülerInnen erarbeiten vertiefend in Einzel- bzw. Partnerarbeit
verschiedene politische Standpunkte der Europäischen Einwanderungspolitik.

- 7 versch. Kopiervorlagen
der Standpunkte als
Klassensatz (pro SchülerIn
eine Position)

Diskussion
25 min
Plenum

Eingeleitet und geführt durch den Moderator/die Moderatorin führen
die Schülerinnen eine Podiumsdiskussion zum Thema: „Ihr müsst
draußen bleiben! – Europa schottet sich ab“

- Sitzgruppe/Stuhlkreis für
Diskussionsrunde
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Kopiervorlage
- einmalige Kopie -

Lena

Kopiervorlage
- einmalige Kopie -

Dayo

2008 Aug 06 15:0:51

Kopiervorlage
- auf DIN A3 vergrößert als Klassensatz -

Weltkarte − Robinson Projektion (0°)

Diese Landkarte ist lizensiert unter der Creative Commons Attribution 3.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de). Bitte das WWW.MYGEO.INFO−Projekt als Quelle zitieren oder darauf verlinken.

Quelle: a3_rl1w_politische_weltkarte_robinson_0

Kopiervorlage
- auf Folie oder als Klassensatz -

DIE SONNE SEH`N
Die Schule nervt total					
und draußen ist es trüb und grau
der Alltag wird zur Qual
dann denkst du dir: Genau!							
Ich hau hier einfach ab				
					
Pack mein Zeug und ein paar Fressalien			
				
und mach mich auf im Trab
nach Spanien, Frankreich, Italien
Du träumst hin und her				
vom chillen und baden geh´n						
willst an ´nen Strand am Mittelmeer			
und mal wieder die Sonne seh´n				
Dein Leben ist echt schwer				
wenn nicht sogar bedroht
Du denkst: Ich kann nicht mehr					
Zuviel an Leid und Not		
Ich hau hier einfach ab
Pack mein Zeug und ein paar Fressalien			
und mach mich auf im Trab
nach Spanien, Frankreich, Italien
Du hoffst immer mehr				
willst ein besseres Leben seh´n
willst weit weg übers Mittelmeer
und endlich in der Sonne steh´n
Du träumst						
hin und her						
du denkst						
ans Mittelmeer					
willst einfach nur geh´n				
...
und die Sonne seh´n

Foto: Jürgen Scheer
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Impulsfragen zum Song DIE SONNE SEH’N
Mögliche Impulse können sein:
- Wo könnte die eine Person aus dem Lied zu Hause sein, wo die Andere?
- Wohin möchten die Beiden aus dem Lied verreisen?
- Wisst Ihr, wo das Mittelmeer ist? Welche Länder liegen am Mittelmeer?
- Ward Ihr dort schon einmal im Urlaub?
- Warum wollen die Beiden ans Mittelmeer reisen?
- Inwiefern unterscheiden sich ihre Gründe?
- Was ist der Unterschied zwischen „Flucht“ und „Reise“?
- Was meint Ihr, wie geht es dem Jugendlichen aus dem Lied, der seine Heimat verlässt?
- Was könnte jeweils die „Sonne“ für die beiden bedeuten, von der sie singen?
- Was bedeutet für Euch Zuhause? Was macht es aus?
- Wem würdet Ihr Euch zuordnen?
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Kopiervorlage
- einmalige Kopie Einführender Text
Der afrikanische Junge auf dem Bild ist Dayo. Er ist 14 Jahre alt und kommt aus Niger in Afrika. Seit einiger Zeit wohnt er in Deutschland, auch wenn es noch nicht sicher ist ob er ein Bleiberecht bekommt. Im
Moment ist er nur geduldet. Es ist schwer für Nichteuropäer in der Europäischen Union (EU) eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Darum ist Dayo illegalisiert, also heimlich nach Europa bzw. nach Deutschland gekommen. Um offiziell in Europa einzureisen, benötigt man ein Visum. Dieses ist mit hohen Kosten,
dem Nachweis über Kapital und einer Einladung einer Person des Landes verbunden. Nichts davon hatte
Dayo.
Dayo war viele Monate unterwegs und wusste nie, ob er wirklich ankommen würde. Viele Menschen auf
der Flucht werden von der Grenzpolizei erwischt und zurückgeschickt. Oder sie sterben sogar auf der gefährlichen Flucht.
Wenn Ihr den Sommer am Mittelmeer verbringt, reist Ihr von Norden in den Süden. Dayo ist
den umgekehrten Weg angetreten. Er ist von Süden nach Norden gereist. Seine Motivation, diese
Reise auf sich zu nehmen, war weniger die Lust auf Urlaub als vielmehr seine Notlage in seiner Heimat.
Sein Heimatland Niger ist nur ein Beispiel für etliche andere Länder auf dieser Welt, in denen Menschen von
dem „reichen und demokratischen“ Kontinent Europa träumen, wo sie sich ein besseres Leben versprechen
und hoffen, Schutz zu finden. Schutz vor Hunger, vor Krieg, vor Gefängnis oder Folter, die ihnen droht, und
das nur aus dem Grund, dass sie vielleicht einfach anderer Meinung sind als die Regierung ihres Landes.
Auf der ganzen Welt sind über 43 Millionen Menschen wie Dayo auf der Flucht. Das ist ein bisschen
mehr als die Hälfte der Menschen, die in Deutschland wohnen. Dayo kann von Glück sprechen, dass er
es nach Europa geschafft hat. Denn viele seiner Freunde und Mitreisenden sind nicht in Europa angekommen...
Er hat sich hier einer Organisation angeschlossen, die sich für Flüchtlinge einsetzt: die „Jugendlichen ohne
Grenzen“. Gemeinsam mit ihnen hat er einen Appell an die Politiker verfasst, den auch Ihr unterschreiben
könnt! Ihr findet ihn im Reader und könnt so Dayo und andere Flüchtlinge unterstützen!
Damit Ihr aber erstmal einen Eindruck davon erhaltet was so eine Flucht bedeutet, spielen wir nun das
folgende „Spiel“.
Gemeinsam mit einigen Jugendlichen werdet Ihr Euch nun auf die Flucht nach Europa machen.
Für Euch ist das heute nur ein Spiel. In Wirklichkeit ist dies für viele Menschen aber Realität....

Kopiervorlage
- als Klassensatz: jeder Schüler/jede Schülerin
bearbeitet eine Rollenbiografie -

Arbeitsauftrag: Lese Dir den Text durch und unterstreiche wichtige Informationen über
Tamba, seine Herkunft und seine Fluchtgründe!

Name: Tamba
Alter: 18 Jahre
Geburtsort: Liberia,
Afrika

Die Republik Liberia ist ein Staat in Westafrika.
Der Großteil der Bevölkerung in Liberia lebt in extremer Armut: sie
müssen am Tag mit weniger als umgerechnet einem Euro am Tag
leben!
Mehr als jeder zweite in Liberia ist arbeitslos.
Das Land befand sich in einem jahrelangen Bürgerkrieg (19892003), weil einige Menschen nicht zufrieden mit der Regierung des
Landes waren und gegen sie gekämpft haben. Bürgerkrieg bedeutet, dass Menschen, obwohl sie miteinander im selben Land leben,
trotzdem gegeneinander in den Krieg ziehen. Soldaten mordeten,
vergewaltigten und inhaftierten Einheimische.
Viele derjenigen, die im Bürgerkrieg in Liberia kämpften, haben das
nicht freiwillig getan. Es gibt mehrere tausend Männer und Jungen,
die entweder von der Regierung oder den Regierungs-Gegnern zum
Kämpfen gezwungen wurden.
So auch Tamba. Erst musste er als Munitionsträger arbeiten und
schwere Pakete mit Waffen auf dem Kopf tragen. Später musste er

auch selber kämpfen.
Er musste schießen, um selber nicht erschossen zu werden. Auf Tambas Brust sind immer noch
die Narben der Wunden sichtbar. Seine Eltern und Geschwister hatte er Monate lang nicht mehr
gesehen und er hatte keine Ahnung wie es ihnen ging oder ob sie überhaupt noch lebten.
Eines Tages hielt er es einfach nicht mehr aus. Es gelang ihm in einer dunklen Nacht in den
Busch zu fliehen. Er wusste nicht, wohin er gehen sollte und er hatte große Angst. Mutig machte
er sich aber auf die monatelange schwere Reise Richtung Norden. Denn dort, so hatte er gehört, kommt irgendwann das Mittelmeer. Und dahinter soll irgendwo ein anderer Kontinent sein.
Einer, wo er in Frieden leben könnte. Wo ihn niemand mehr zum kämpfen zwingen würde. Die
Hoffnung gab ihm Kraft die tausende Kilometer durch die Nachbarländer Sierra Leone, die
Elfenbeinküste und Mali zurückzulegen. Er brauchte dafür mehrere Jahre, musste stehlen und
betteln um zu überleben. Eines Tages kam er dann im Niger an...

Kopiervorlage

- als Klassensatz: jeder Schüler/jede Schülerin
bearbeitet eine Rollenbiografie -

Arbeitsauftrag: Lese Dir den Text durch und unterstreiche wichtige Informationen über
Naisha, ihre Herkunft und ihre Fluchtgründe!
Foto: Jürgen Scheer

Name: Naisha
Alter: 16
Geburtsort: Ghana,
Afrika

Ghana ist ein Staat in Westafrika. Ghana ist fast so groß wie ganz
Großbrittanien.
Ghana zählt trotz günstiger Voraussetzungen zu den ärmsten
Ländern der Welt, obwohl das Land über reiche Bodenschätze verfügt,
darunter Gold, das rund ein Drittel des Gesamtexports stellt, Silber,
Diamanten, Mangan, Bauxit, Erdöl und Erdgas. Aber die Bevölkerung
ist arm, weil diese Reichtümer nicht selten von den Industrieländern
ausgebeutet werden. In Europa siedeln sich viele der sogenannten
Industrieländer an, Deutschland ist eines von ihnen.
Die meisten Ghanaer leben in Großfamilien. Familie ist für sie sehr
wichtig. Es ist selbstverständlich die Verwandten zu unterstützen,
wenn diese Probleme haben oder in Not sind. Es ist normal, dass man
die Hälfte des Geldes, was man bei der Arbeit verdient, an die Familie
abgibt.
Einige Familien sammeln Geld, um einen jungen Familienangehörigen
ins Ausland schicken zu können, damit dieser von dort die Großfamilie

unterstützen kann.
Naisha muss keinen Hunger leiden, aber sie muss schwer arbeiten. Zum Beispiel stundenlang
von Haustür zu Haustür ziehen, um Kochbananen zu verkaufen. Deshalb hat sie keine Zeit zur
Schule zu gehen, außerdem kostet die Schule in Ghana Geld, das Naishas Familie nicht hat.
Auch in ihrer Position als Mädchen ist sie oft Diskriminierungen ausgesetzt. Machogehabe der
Männer und auch sexuelle Belästigung hat sie schon erleben müssen. Als plötzlich ein Mädchen
aus dem fernen Deutschland auftaucht, und sich als ihre Cousine vorstellt, ist Naisha erstmal
baff: was dieses Mädchen, Jamila heißt sie, für tolle Dinge von Deutschland erzählt! Jamila lebte
seit sie ein Säugling ist in Potsdam, bis sie abgeschoben wurde. Denn ihre Eltern kommen aus
Ghana und die Familie hatte keine deutschen Pässe. Jamila lebte seitdem bei Naishas Familie. Aber glücklich ist sie nicht. Und auch Naisha stellt fest, dass man in Europa offenbar ein
besseres Leben haben kann als in Afrika. Dort könnte sie zur Schule gehen statt zu arbeiten und
später vielleicht sogar studieren! Also kratzt sie ihr ganzes hart erarbeitetes Geld zusammen,
um sich mit Jamila auf den Weg nach Europa zu machen. Erst durch das Nachbarland Burkina
Faso, dann in Richtung Niger...

Kopiervorlage

- als Klassensatz: jeder Schüler/jede Schülerin
bearbeitet eine Rollenbiografie -

Arbeitsauftrag: Lese Dir den Text durch und unterstreiche wichtige Informationen über
Jamila, ihre Herkunft und ihre Fluchtgründe!
Foto: Jürgen Scheer

Jamila ist in Potsdam aufgewachsen. Ihre Eltern stammen aus Ghana
in Westafrika.
Seit sie ein Säugling war lebte Jamila in Potsdam. Ihre Familie floh
nach Deutschland, weil die Eltern von Jamila anderer Meinung waren
als die Regierung.
Korruption und diktatorische Verhältnisse bestimmten seit den 1970er
Jahren die Politik des Landes, bis Ghana 1992 demokratisch wurde.
Das bedeutete, dass freie Wahlen, Meinungs- und Pressefreiheit, das
Recht auf körperliche Unversehrtheit und die Gleichheit vor dem
Gesetz garantiert wurden. In der Realität sah das jedoch oft anders
aus. Deshalb sind Jamilas Eltern nach Deutschland gekommen. In
Name: Jamila
Deutschland sind sie nur „geduldet“ gewesen, hatten also keinen
Alter: 13
deutschen Pass.
Geburtsort: Ghana,
Völlig unerwartet wurde die Familie eines Tages abgeschoben. Das
Afrika - aufgewachsen heißt, dass Deutschland beschlossen hat, dass sie in ihr Heimatland
in Deutschland,
zurückkehren musste. Jamila musste nach Ghana umziehen, auch
Europa
wenn sie noch nie dort gewesen war und die Sprache nicht sprechen
konnte.
Während der Vater in der Hauptstadt Arbeit suchte, lebte Jamila bei ihrer Tante in der Provinzstadt Kumasi. Dort trifft sie ihre ältere Cousine Naisha. Jamila möchte wieder nach Hause zu
Lena, ihrer besten Freundin und zu ihrer Mutter, die auf Grund von Krankheit in Deutschland
bleiben durfte. Denn Deutschland war doch ihr zu Hause! In Afrika war ihr alles so fremd. Als
eines Tages ihre Cousine Naisha ihr den Vorschlag macht, nach Deutschland zu fliehen,
machen sie sich auf die weite Reise über Burkina Faso, Richtung Niger...

Kopiervorlage

- als Klassensatz: jeder Schüler/jede Schülerin
bearbeitet eine Rollenbiografie -

Arbeitsauftrag: Lese Dir den Text durch und unterstreiche wichtige Informationen über
Tamba, seine Herkunft und seine Fluchtgründe!
Foto: Jürgen Scheer

Kerim stammt aus Afghanistan.
Afghanistan ist ein armes Bergland in Zentralasien. Die Hauptstadt
heißt Kabul. Es leben nicht viele Menschen dort, nur etwa
29 Millionen. Das ist weniger als ein Drittel der Menschen, die in
Deutschland leben.
Seit etwa 30 Jahren herrscht in Afghanistan so etwas wie Krieg.
Jahrelang haben sich Gruppen von Menschen mit unterschiedlicher
Meinung gegenseitig bekämpft, anstatt friedlich ihre Probleme
miteinander zu lösen.
1978 kämpften sich die Kommunisten an die Macht. Nach blutigen
Machtkämpfen rückten 1979 sowjetische Truppen ein. Sie konnten
Name: Kerim
sich aber nicht dauerhaft gegen die von den USA und dem islamischAlter: 17
en Ausland unterstützten Widerstandskämpfer („Mudjaheddin“) durchGeburtsort:
setzen. Über 5 Millionen Afghanen flohen nach Pakistan und Iran.
Afghanistan, Asien
1989 verließen die Sowjettruppen das Land, auf sie folgten
verschiedene, chaotische Machtkonstellationen.
Zuletzt war die Taliban an der Macht, nämlich von Mitte der 90er Jahre bis 2001. Die Afghanen
mussten nach sehr strengen religiösen Regeln leben. Frauen hatten so gut wie keine Rechte.
Zudem hat die Taliban sich mit der Terroristengruppe El Kaida verbündet. Die USA haben
daher zusammen mit einigen anderen Ländern (auch Deutschland) Afghanistan angegriffen.
Viele Terroristen wurden damals verhaftet und die Herrschaft der Taliban wurde beendet
-zumindest offiziell. Denn obwohl die Taliban nicht mehr an der Macht sind, versucht sie dennoch das Land zu beherrschen - mit viel Gewalt. Sie terrorisieren mit Bomben und Drohungen
die Bevölkerung. Der Krieg des Westens in Afghanistan hält an. Ein Frieden zeichnet sich nicht
ab und es ist unklar, wann und wie die westlichen Verbündeten das Land wieder verlassen können. Egal wer gegen wen kämpft: Am meisten leiden die Unschuldigen, nämlich Afghanistans
Bevölkerung.
Kerims Eltern sind tot, die restliche Familie ist in unterschiedlichen Ländern verstreut. Deshalb
hat er sich alleine auf den Weg nach Europa gemacht. Er ist schon seit Jahren unterwegs, hat
einen großen Teil davon in Gefängnissen und Lagern verbracht, wurde immer wieder zurückgeschickt, brach immer wieder aufs Neue auf. Er musste stehlen und betteln, um zu überleben.
Zuletzt kam er in Afrika in ein Lager, in das illegale Flüchtlinge gebracht werden, wenn sie bei
der Flucht erwischt werden. Denn so einfach darf man als armer Mensch nicht ins reiche Europa
einreisen.
Es gelang ihm die Flucht in das Nachbarland Niger...
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- als Klassensatz: jeder Schüler/jede Schülerin
bearbeitet eine Rollenbiografie -

Arbeitsauftrag: Lese Dir den Text durch und unterstreiche wichtige Informationen über
Dayo, seine Herkunft und seine Fluchtgründe!
Dayo ist ein Junge aus Niger. Niger ist ein Land im Nordwesten von
Afrika und ein sehr armes Land.
Die meisten Einnahmen erzielt das Land durch den Export von
Uranerz. Seit 1971 werden die reichen Vorkommen bei Arlit am Aïr
ausgebeutet. Daran sind die Industriestaaten nicht unschuldig. Viele
dieser Industriestaaten befinden sich in Europa, Deutschland ist einer
von ihnen. Jedes Jahr werden 4000 Quadratkilometer auf der ganzen
Welt zu Wüste. Das liegt daran, dass die Ozonschicht immer dünner
wird und die Sonne deshalb stärker auf die Erde brennen kann.
Deshalb wird es auf der ganzen Welt immer wärmer. So auch in
Niger, dort wo Dayo wohnt.
Name: Dayo
Böden, die früher fruchtbare Acker waren, werden zu Wüste, und man
Alter: 14
kann keine Lebensmittel mehr anbauen. Brunnen vertrocknen. Es
Geburtsort: Niger,
kann zu schweren Hungersnöten kommen. In Niger leiden 60% der
Afrika
Bevölkerung unter der Dürre und leben in Armut.
So ging es auch der Familie von Dayo. Sein Vater war Bauer. Irgendwann waren alle Lebensmittelvorräte aufgebraucht, so dass Dayos Familie das Saatgut essen
musste, mit dem sie eigentlich neues Getreide anbauen wollte.
Da schickte sein Vater ihn los, um in der Stadt Geld zu verdienen. Denn er wusste einfach nicht
mehr, wie er die Familie ernähren sollte. Zur Schule konnte Dayo sowieso noch nie gehen, weil
er immer auf dem Feld mithelfen musste. Nur einer von Dayos Freunden konnte die Schule im
Nachbardorf besuchen und oft hat sich Dayo gewünscht mit ihm tauschen zu können. Dayo war
einer von 1 Millionen Kinder im Niger, die nicht zur Schule gehen können.
Weil Dayo seiner Familie helfen wollte, machte er sich auf den Weg nach Agadez, der nächst
größeren Stadt. Dort angekommen begegneten ihm viele Menschen aus vielen afrikanischen
Ländern, die wie er auf der Suche nach Arbeit waren. Die meisten wollten allerdings noch weiter:
nämlich in das ferne Europa. „Dort kann auch ich bestimmt mehr Geld als in Afrika verdienen.
Und das schick ich dann meinen Eltern, damit wir nie wieder hungern müssen!“, dachte Dayo.
Um aber überhaupt genug Geld für die lange Reise zu aufzubringen, musste er sich erstmal
eine Arbeit in Agadez suchen. Dass Kinderarbeit eigentlich verboten ist, wusste Dayo nicht und
es wäre ihm auch egal gewesen. Denn er hatte nur eines im Kopf: „Ich will genug Geld
verdienen, dass ich nach Europa reisen kann!“
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Kopiervorlage
- einmalige Kopie für gesamte Klasse
(Seite 1/2) Aktionskarte 1 Gruppe I und II
Agadez, Niger
In Kao Kakil, einer kleinen Siedlung mitten in der Wüste, nahe bei Agadez in Niger hat Dayos „Reise“ angefangen. Viele Wochen hat er gebraucht um von dort zu Fuß nach Agadez zu kommen. Er war froh, in
der Stadt erstmal eine Arbeit gefunden zu haben. Kaum vorstellbar 450 km zu Fuß durch die trockene und
staubige Wüste zu ziehen. Im Sand kommt man nur schwer voran, am Tag brennt die Sonne und in der
Nacht wird es sehr kalt.
In Agadez kreuzen sich die Wege vieler Menschen auf der Flucht, da von hier viele Busse, LKW’s und Pick
up’s mit dem Ziel „Mittelmeer” starten. Die Stadt hat den Beinamen „Tor zur Sahara“.
Jamila, Naisha, Kerim und Tamba treffen in Agadez mit Dayo zusammen. Auch sie haben bereits einen
langen, furchtbaren und beschwerlichen Weg hinter sich:
Jamila und ihre Cousine Naisha kommen aus Kumasi in Ghana. Sie haben über Burkina Faso mehr als
2.000 Kilometer zurückgelegt und reisen bereits seit 17 Tagen.
Tamba kommt aus Harbel, Liberia. Er passierte in den letzten Monaten fünf Landesgrenzen und durchquerte die Ländern Sierra Leone, Guinea, Mali, Burkina Faso bis er schließlich in Niger an kam. Ca. 3.500
Kilometer liegen nun zwischen ihm und seiner Heimat, das ist ungefähr so wie von Deutschland bis an die
Spitze von Grönland.
Zuletzt ist noch Kerim aus Kabul, Afghanistan zu nennen. Er ist bereits seit mehreren Jahren unterwegs.
Absurd ist, dass er in dieser Zeit schon einige Male in Europa war. Er wurde immer wieder abgeschoben
und in Gefängnisse gesteckt, weil er „illegal“, also ohne offizielle Erlaubnis, eingewandert ist.
Da es für Kinder und Jugendliche gefährlich ist zu reisen, schließen sich Jamila, Naisha, Kerim, Tamba und
Dayo auf dem Weg nach Europa zusammen.
Wie schnell, sicher und komfortabel man als Fliehende vorankommt ist eine Frage des Geldes. Es gibt
verschiedene Wege und Transportmittel, um ans Mittelmeer zu gelangen. Auf manchen Straßen gibt es
Banden, die die Busse überfallen, auf anderen Strecken ist es sehr weit bis zur nächsten Oase und in Ländern wie Algerien, Tunesien oder Libyen kommt man als ZentralafrikanerIn nicht legal rein. In so einem
Fall braucht man ein Visum, das für viele unbezahlbar ist, oder einen gefälschten Pass. Dies zu organisieren und sich dabei möglichst eine goldene Nase zu verdienen ist das eiskalte Geschäft der Schlepper und
Schleuser.
Was sind Schlepper und Schleuser?
Fast alle Menschen, die aus ihrem Heimatland in die EU oder andere Staaten fliehen wollen oder müssen,
benötigen hierzu die Hilfe von Schleppern oder Schleusern.
Diese Schlepper und Schleuser beschaffen beispielsweise gefälschte Personaldokumente. Sie organisieren die Flucht mit dem Flugzeug, Schiff, Boot, Lkw, Pkw, zu Fuß oder, oder.... Falls diese Flucht über
mehrere Landesgrenzen erfolgt, werden die Flüchtenden oft an der Grenze anderen Schleppern und
Schleusern übergeben.
In der heutigen Zeit bezahlen die Flüchtenden, je nach Heimatland, Tausende von Euro dafür, dass sie
von diesen “Menschenschmugglern” in die EU oder andere Staaten gebracht werden. Hierbei sind sie oft
unmenschlichen, lebensbedrohlichen Strapazen ausgesetzt.
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- einmalige Kopie für gesamte Klasse
(Seite 2/2) Ihr müsst Euch nun als Gruppe entscheiden:
Reist Ihr mit dem LKW, dem Pick up, dem Flugzeug oder gehet Ihr zu Fuß?
Auf einem LKW werden ca. 130 Menschen befördert. Eingequetscht zwischen Gepäck und anderen Menschen kommt man hier meistens über die Grenze, auch wenn man sich manchmal mehrere Tage nicht
bewegen kann und keine Pause zum auf die Toilette gehen gemacht wird. Mit dem LKW kostet es umgerechnet für Euch alle zusammen 100 Euro.
Mit dem Pick up ist es angenehmer. Hier reisen nur noch 20 weiteren Menschen mit euch. Außerdem ist
es mit dem Pick up schneller und sicherer. Das kostet umgerechnet ungefähr 250 Euro für alle.
Zu Fuß ist es beinahe umsonst. Wenn Ihr allerdings genug Wasser mitnehmen wollt, um nicht in der Wüste
zu verdursten, ist es sehr anstrengend. Häufig wird auch in der Nacht gelaufen. Das Risiko überfallen oder
von der Polizei erwischt zu werden ist sehr hoch.
Mit dem Flugzeug kommt man gleich ohne Kontrollen über mehrere Grenzen, ist nur wenige Stunden
unterwegs und kommt sicherlich an. Keine gefährlichen Grenzbeamten, keine Banditen, kein Fußmarsch
aber man benötigt ein Visum oder sogar die Einladung einer Person aus dem Land, in das man einreisen
möchte. Das ist also kaum möglich. Ein Flug kostet für alle umgerechnet 8.000 Euro.
Ihr geht nun gemeinsam Richtung Mittelmeer.
Eure Klasse startet in zwei verschiedenen Flüchtlingsgruppen.
Ihr zieht immer abwechselnd eine Aktionskarte und bearbeitet diese.
Jede Gruppe muss sich nun entscheiden wie, also mit welchem Verkehrsmittel es weiter geht.
Wenn Ihr Euer Geld zusammen legt, habt Ihr gemeinsam umgerechnet 650 Euro.
Nachdem Euch Eure Lehrerin bzw. Eurer Lehrer das Geld ausgeteilt hat, müsst Ihr Euch in Eurer
Gruppe entscheiden:
Mit welchem Transportmittel wollt Ihr weiter in Richtung Mittelmeer ziehen?

Foto: UNHCR
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- einmalige Kopie für gesamte Klasse Aktionskarte 2 Gruppe I und II
Agadez, Niger
Halt, bevor Ihr los fahrt oder lauft, müsst Ihr noch einige Erledigungen machen!
Die Wüste ist ein sehr gefährlicher Ort, eine Welt für sich, eine Welt aus Sand, Felsen und Steinen und
sonst nichts. Wasser ist mitten in der Wüste mehr wert als Gold. Wer nicht genug dabei hat, ist verloren.
Bis zur nächsten Oase, wo man sich seine Wasserkanister auffüllen kann, sind es ca. 550 Kilometer. Der
Schlepper empfiehlt Euch 10 Liter Wasser pro Person mit zu nehmen, mehr nicht.
Ein Kanister mit 10 Litern Wasser kostet umgerechnet 1 Euro.
Diskutiert in Eurer Gruppe wie viel Wasser Ihr mitnehmt und tragen könnt.
Nach Angaben des Schleppers seit Ihr in fünf Tagen an einer Oase.

Foto: UNHCR
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- einmalige Kopie für gesamte Klasse Aktionskarte 3 Gruppe I
Grenze Niger, Algerien
Ihr seit weit gereist und habt Durst gehabt. Gebt 20 Liter Wasser ab.
Seit zwei Tagen seid ihr nun schon Tag und Nacht in der Wüste unterwegs. Ihr sitzt nun doch in einem
LKW. Kein einziges Mal durftet ihr seit Agadez aussteigen und euch die Füße vertreten.
Ein Mann stinkt schrecklich. Wahrscheinlich muss er aufs Klo. Und ein kleines Mädchen auf dem Schoß
seiner Mutter quengelt ständig und weint, weil es solchen Hunger hat. Aber es ist wichtig, sich sein Essen
gut einzuteilen. Schließlich weiß man nie, was noch Unvorhergesehenes passieren kann.
Auf einmal hält der Wagen an. Alle werden ganz still. Es ist angespannt. Wo sind wir? Was ist los? Ein
alter Mann sagt, wir sind jetzt kurz vor der Grenze zu Algerien. Wir müssen hier aussteigen und zu Fuß
weiter, damit uns keiner der Soldaten sieht und wir über die Grenze kommen. Zwischen Niger und Algerien
bestehen keine offenen Grenzen, wie das in den EU-Staaten üblich ist. Die Menschen benötigen ein teures
Visum, das sich keiner leisten kann. Daher schmuggeln Schlepper und Schleuser die Menschen illegal zu
Fuß über die Grenze.
Einige Stunden später, als der LKW schon wieder seit einigen Stunden gefahren ist, bremst der Fahrer
abrupt. Ein Soldat steht mitten auf der Straße. Er nötigt den Fahrer anzuhalten und diskutiert wild mit
ihm.
Eine Weiterreise ist für unsere Flüchtlingsgruppe nur möglich, wenn wir dem Soldaten Geld zustecken.
Solche Geldforderungen nennt man Schmiergeld.
Umgerechnet muss eure Gruppe dem Soldaten für jede Person 10 Euro Schmiergeld bezahlen.
Mädchen kosten das Doppelte. Wenn ihr nicht genug Geld haben, müsst ihr zurück nach Niger.
Klärt die folgenden Fragen:
Wie kommt man illegal über eine Grenze?
Was sind Schmiergelder und warum gibt es sie?
Warum gibt es in manchen Ländern Korruption und in anderen nicht?
Warum verlangen Menschen von anderen solche Zuzahlungen, wenn sie doch wissen, dass diese
kein Geld haben?
Zeichnet auf der Karte Euren zurückgelegten Weg ein.
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- einmalige Kopie für gesamte Klasse Aktionskarte 3 Gruppe II
Algerien
Auch Euer Konvoi hat es über die Grenze nach Algerien geschafft.
Algerien ist ein Polizeistaat, in dem die Flüchtlinge aufpassen müssen, nicht verhaftet zu werden. Bei
einer Verhaftung werden die Flüchtlinge in Lager an die Grenze zwischen Mali und Algerien gebracht. Hier
finden Tag für Tag Menschenrechtsverletzungen statt.
Sieben Tage verbringt die Gruppe zwischen Sand und Felsen. Es ist momentan zu gefährlich weiter zu
reisen und die Polizei ist überall. Einige Flüchtlinge hausen hier in kleinen Unterschlüpfen. Abends
vertreiben sie sich die Zeit mit tanzen und Fußball spielen, zwischen den verschiedenen Nationalitäten.
Unter den Flüchtlingen gibt es eine richtige „Regierung“, die für Ordnung sorgt Neuankömmlinge registriert
und sie nach Herkunftsland unterteilt.
Hier besteht die Möglichkeit den Wasservorrat aufzufüllen. Ein Kanister kostet nun mitten in der Wüste
umgerechnet 30 Euro.
Gebt für den Aufenthalt 80 Liter Wasser an Euren Spielleiter.
Nun habt Ihr die Möglichkeit, Euren Wasservorrat aufzufüllen. Wollt Ihr noch mehr Wasser
kaufen?
Überlegt gemeinsam:
Was können solche Menschenrechtsverletzungen sein, von denen die Rede ist?
Warum gibt es unter den Flüchtlingen eine „Regierung“ und was wird diese für Aufgaben haben?
Zeichnet auf der Karte den zurückgelegten Weg ein.
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- einmalige Kopie für gesamte Klasse Aktionskarte 4 Gruppe I
Sahara, Algerien
Algerien ist ein sehr großes Land. Es ist sehr, sehr heiß und Ihr müsst trinken, um nicht auszutrocknen.
Gebt zwei Wasserkanister, also 20 Liter Wasser an den Spielleiter ab.

Foto: UNHCR

Kopiervorlage
- einmalige Kopie für gesamte Klasse Aktionskarte 4 Gruppe II
Wüste, Algerien
Es geht weiter. Wieder fährt der LKW seit Stunden ohne Pause. Jamilas Fuß ist eingeschlafen, weil
eine Frau ihr ständig auf den Fuß getreten ist. Tamba kann kaum mehr die Augen aufhalten. Da hält der
Wagen plötzlich an. Ein Polizist kommt auf den Wagen zu. Das Warten in der Wüste hatte wohl keinen
Sinn: Passkontrolle.
Alle kramen nach ihren Pässen. Tamba wird ganz blass. „Hey, was ist los?“ flüstert Jamila ihm zu. Tamba
flüstert verzweifelt: „Ich kann meinen Pass nicht finden.“ Er traut sich nicht zu sagen, dass er noch nie
einen besessen hat. Er konnte bisher allen Kontrollen ausweichen oder den Beamten etwas mehr Geld
zustecken.
Als der Polizist das mitbekommt sagt er: „Kein Pass – Keine Weiterreise! Oder Du bezahlst 50 Euro extra.
Alle anderen geben mir 20 Euro pro Kopf sonst geht’s ab ins Gefängnis! Ihr seit illegaler Dreck!“
Wenn Ihr noch genug Geld habt, könnt Ihr Euch und Tamba jetzt die Weiterreise bezahlen. Wenn nicht,
muss Tamba aussteigen und darf nicht weiter mitfahren.
Diskutiert gemeinsam:
Warum hat Tamba keinen Pass und warum möchte er nicht, dass es die andern wissen?
Wie kommt es, dass Menschen als „illegaler Dreck“ bezeichnet werden?
Was würde es für euch bedeuten einen Reisegefährten zurück zu lassen?

Foto: UNHCR
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- einmalige Kopie für gesamte Klasse Aktionskarte 5 Gruppe I
Wüste, Algerien
Plötzlich hält der Wagen quietschend an: Pinkelpause. Ein alter Mann ist ein Stück weiter in die Wüste
gegangen, vielleicht hundert Meter.
„Es geht weiter“, ruft der Fahrer. Alle springen schnell auf den Wagen, manche sind noch nicht wieder
richtig drauf, als er anfährt. Der alte Mann ist noch nicht fertig. Mit runterhängenden Hosen rennt er hinter
dem Wagen her. „Halt“, ruft Kerim, „das könnt ihr doch nicht machen!“. Aber der Fahrer droht: „Entweder
du hältst die Klappe oder ich schmeiße dich eigenhändig vom Wagen runter.“
Diskutiert, was den Jugendlichen jetzt im Kopf umher geht.
Warum hat Kerim „Halt“ gerufen?
Wie würdet Ihr reagieren?
Findet Ihr einen Vergleich für den Umgang mit den Menschen (Menschen wie...)?
Wenn Ihr wissen wollt, was Jamila in dem Moment gedacht hat, hört Euch den Song: „ICH HAB´NOCH
NIEMALS DEN TOD GESEH´N - BIS JETZT“ an.

Foto: UNHCR
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- auf Folie oder als Klassensatz kopieren ICH HAB´NOCH NIEMALS DEN TOD GESEH´N - BIS JETZT
Ich habe nicht gewusst dass die Welt so gemein sein kann
so rücksichtslos und kalt
hier geht es nur um das nackte Überleben
– jeder kämpft für sich allein, Menschlichkeit und Mitleid scheint es nicht zu geben
Wind und Staub, heiß und kalt		
ein Alptraum – wann wach´ ich endlich auf?
Hunger, Durst, Müdigkeit und Angst		
ich will nur noch nach hause
Auf einen Schlag bin ich kein Kind mehr
und es fühlt sich einfach nur falsch an
Ich kann nicht mal mehr weinen,
meine Seele ist leer				
Ringsrum überall Leid und Sterben
und morgen vielleicht ich?
Ich hab´ noch nie den Tod geseh´n, jetzt steht er vor mir
und grinst mir mitten ins Gesicht
Ich hab´ noch niemals den Tod geseh´n – bis jetzt
Mama, hol mich raus hier!				
ich will doch nur nach Hause...

Foto: Jürgen Scheer
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- einmalige Kopie für gesamte Klasse -

Aktionskarte 5 Gruppe II
Chott el Djerid, Tunesien
Der Wagen ist nach tagelanger Fahrt am Chott el Djerid in Tunesien angekommen. Ein riesiger Salzsee
mitten in der Wüste.
Die Anstrengung, Angst und Ungewissheit der letzten Tage und Monate hat die Seelen und Gesichter der
Menschen sichtbar gezeichnet. Die Flucht hat aus den Kindern Erwachsene gemacht. Trotz der eingebrannten Erlebnisse, wächst die Vorfreude auf das “Wahr Werden” ihres Traumes “Europa”. Die Menschen
sind unruhig und ungeduldig. Wie lange müssen sich noch warten? Was werden sie in Europa tun? Wo
werden sie dort leben?
Diskutiert was sich die Flüchtlinge in Europa erträumen!
Warum haben sie sich auf diesen beschwerlichen Weg gemacht?
Was hält sie während dieser Flucht am Leben?
Was gibt ihnen Kraft?
Zeichnet auf der Karte den zurückgelegten Weg ein.

Foto: UNHCR
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- einmalige Kopie für gesamte Klasse Aktionskarte 6 Gruppe I
Touzeur, Tunesien
In der Morgendämmerung taucht Touzeur auf, eine alte Karawanenstadt deren Gebäude aus Lehmziegeln
gebaut sind. Von hier wollen die Jugendlichen nach Kelibia, einer Stadt im Norden von Tunesien am
Mittelmeer. Von dort wollen sie sich ein Boot nach Europa organisieren.
Bald finden sie einen Wagen nach Kelibia.
Doch soweit sollen sie nicht kommen: Mit einem lautem „Peng“ knallt ein Reifen. „Verdammt!“, flucht der
Schlepper. „Wir haben keinen Ersatzreifen mehr. Die Reise endet hier. Seht zu, wie ihr euch von hier aus
durchschlagt!“
„Aber das können Sie doch nicht machen“, ruft Jamila entsetzt, „wir haben doch bezahlt“. „Scher
dich weg, Kleine, oder willst du, dass mir die Hand ausrutscht?“ „Lass sie in Ruhe!“, fährt Naisha den
Fahrer an und zieht Jamila eilig weg.
Ohne zu wissen, wie es weiter geht, steigen alle aus dem Wagen...
Gebt 40 Liter Wasser ab.
Diskutiert in Eurer Gruppe:
Wie kann es für die Flüchtlinge weitergehen?
Was kann die Gruppe tun, um doch noch ans Mittelmeer zu gelangen?
Zeichnet auf der Karte den zurückgelegten Weg ein.
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- einmalige Kopie für gesamte Klasse Aktionskarte 6 Gruppe II
Kelibia, Tunesien
Angekommen in Kelibia, einer kleinen Hafenstadt in Tunesien, müssen die Jugendlichen ein Boot für die
Überquerung des Mittelmeers organisieren. Die Preise für die Boote über’s Mittelmeer sind in den letzten
Monaten stark gestiegen. Es ist aus Berichten zu entnehmen, dass es gefährlicher geworden ist. Europa
kontrolliert nun schärfer und versperrt Fluchtwege.
Festung Europa
Schon lange versuchen Flüchtlinge, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. In Afrika vor allem über
Marokko nach Spanien, und über Algerien, Tunesien und Libyen nach Malta und Italien.
Die Regierungen in Europa haben Angst vor den Flüchtlingen. Sie denken, es wird zu voll hier, obwohl die
Menschen in Deutschland und ganz Europa doch immer weniger Kinder bekommen. Deshalb wird aus
Europa eine Festung gemacht. Die Mauer um Europa.
Die afrikanischen Länder am Mittelmeer bekommen viel Geld aus Europa, um die Flüchtlinge schon in
Afrika aufzuhalten. Damit sie gar nicht erst bis ans Mittelmeer kommen. Deshalb haben diese Länder
Lager und Gefängnisse gebaut, in die die Flüchtlinge eingesperrt werden. Ihr einziges Verbrechen ist, dass
sie nach Europa wollen, weil sie dort auf ein besseres Leben hoffen. In den Gefängnissen und Lagern
herrschen Hunger und miserable hygienische Verhältnisse. Es kommt auch vor, dass Leute geschlagen
werden. Die Soldaten und Gefängniswärter können das machen, weil ihnen niemand auf die Finger guckt
und die Gefangenen gar keine Rechte haben.
Wenn die Gefängnisse zu voll sind, werden die Menschen dann irgendwo an der Grenze ausgesetzt –
mitten in der Wüste.
Und das alles mit dem Wissen, dem Geld und dem Auftrag aus Ländern der Europäischen Union! Wir
bezahlen das indirekt mit, weil das Geld dafür aus den Steuern kommt. Mehrwertsteuer zum Beispiel,
von jeder Cola und jedem Schokoriegel gehen ein paar Cent an den Staat. Und davon bezahlt er alles,
Schulen, Krankenhäuser, Strassen und so weiter, aber eben auch das Dichtmachen der Grenzen.
Das Gerücht wird laut, dass es lebensgefährlich ist mit den billigen Booten überzusetzen. Das Mittelmeer
wird innerhalb Europas als das größte “Massengrab” bezeichnet.
Zurück nach Hause können und wollen die Menschen nicht, es wäre eine Schande.
Trotzdem muss sich die Gruppe entscheiden:
Kehren wir um? Geben wir unseren Traum auf und setzen uns wieder den Peinigungen der Schlepper
aus? Man hat uns gesagt, dass die Heimreise sogar teurer ist.
Oder suchen wir uns eine Arbeit um einen der Plätze auf einem Boot zu bekommen?
Nach Europa kommt ihr erstmal nicht.
Diskutiert in Eurer Gruppe, was Ihr nun tut.
Inwiefern zahlt Ihr für das Dichtmachen der Grenzen?
Warum betreibt Europa eine so harte Politik?
Wie kann es sein, dass im Mittelmeer so viele Menschen sterben?
Zeichnet auf der Karte den zurückgelegten Weg ein.

Kopiervorlage
- einmalige Kopie für gesamte Klasse Aktionskarte 7 Gruppe I
Kelibia, Tunesien
Irgendwie hat sich die Gruppe bis Kelibia durchgeschlagen.
Nun haben sie fast kein Geld mehr. Zuviel haben die Schlepper, Schleuser und die Soldaten von ihnen
verlangt. Aber Jamila hat eine Idee: „Ich rufe meine Mama in Potsdam an! Die schickt mir über die Western
Union Bank Geld für die Überfahrt.“
Trotzdem geht es tagelang nicht weiter, weil nicht genug Leute für das Boot zusammen sind. Erst wenn
es randvoll ist, wird abgefahren. Alle Flüchtlinge wohnen in einer Hütte in der Nähe vom Strand, tagsüber
müssen sie sich versteckt halten, damit die Polizei sie nicht entdeckt, da sie ohne Aufenthaltserlaubnis
eingereist sind.
Dann kommt endlich das Boot. Es ist ein winziges Schlauchboot, keine sechs Meter lang. „Wie sollen wir
denn da alle reinpassen?!“ fragt Jamila. „Komm schon, Bauch einziehen“, versucht Naisha einen Witz zu
reißen. Aber ihre Augen verraten, dass auch sie Angst hat...
Zeichnet auf der Karte den zurückgelegten Weg ein und setzt die Figur auf dem Spielplan ins
Meer.
Wie die Reise weiter geht steht im Text, den Ihr jetzt von Eurer Lehrerin bzw. Eurem Lehrer
ausgeteilt bekommt. Lest diesen Text in verteilten Rollen laut vor.

Foto: UNHCR

Kopiervorlage

- während der szenischen Lesung
an Tafel befestigen -

Foto: UNHCR
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Szenische Lesung
Personen:
Naisha, Jamila, Kerim, Frontex, Dayo, Erzähler 1, Erzähler 2, Erzähler 3, Erzähler 4
Erzähler 1 :
		
		

Naisha, Jamila, Tamba, Dayo und die Anderen fahren schon seit einigen Stunden 		
durch die tief schwarze Nacht auf dem Meer. Es kommt ihnen vor wie eine Ewigkeit. 		
Es ist kalt und ihre nassen Kleider kleben ihnen am Körper.

Naisha:
		

Jamila, bist du wach? Ich kann nicht mehr sitzen, meine Beine sind eingeschlafen, und 		
außerdem muss ich auf´s Klo.

Jamila:
		

Ich kann auch nicht mehr! Aber wir fahren doch schon seit Stunden, wir müssten bald 		
da sein, oder?

Kerim: 		

Hört ihr das? Da ist noch ein anderer Motor, ein Schiff, die retten uns!

Frontex
		
		

(direkt, schnell, agressiv): Attention, Achtung, Achtung! Hier spricht Frontex! Attenzione! 		
¡Cuidado! Kehren Sie sofort um! Sie haben keine Berechtigung, Ihren Kurs auf italienische
Hoheitsgewässer fortzusetzen. Drehen Sie bei! Bring the ship about!

Was ist FRONTEX?
Frontex ist eine Agentur, die Europas Landesgrenzen bewacht. Sie wurde 2004 gegründet und ist von der
Europäischen Union beauftragt, die Einreise illegaler Einwanderer zu verhindern. Denn viele Länder in
Europa finden, dass zu viele Flüchtlinge nach Europa einreisen wollen. Deshalb bezahlt Europa die
Agentur mit vielen Millionen Euro, damit sie Flüchtlinge noch vor den europäischen Ländern abwehrt.
Oft werden dabei die Menschenrechte verletzt. Deshalb kritisieren viele Menschen das Vorgehen von
FRONTEX.
Mitten auf dem Meer aufgegriffene Flüchtlinge, haben zum Beispiel das Recht, einen Asylantrag zu stellen.
Sie dürfen auch nicht abgeschoben werden, wenn ihnen möglicherweise Verfolgung oder Misshandlung
droht. FRONTEX nimmt ihnen jedoch oft dieses Recht. Um Flüchtlinge aber gar nicht erst nicht bis zur
Mittelmeerküste gelangen zu lassen, wird auch die Einrichtung von Lagern in entlegenen Wüstengebieten
unterstützt. In manchen Lagern geht es den Flüchtlingen oft sehr schlecht. Sie bekommen nicht genug zu
essen und zu trinken und werden nicht gut behandelt. Und es wird scharf aufgepasst, dass sie nicht wieder
nach Europa flüchten. So ein Lager ist wie ein Gefängnis.
Viele der Frontex-Einsätze finden auf dem Mittelmeer statt. Wie auch hier in unserer Geschichte.
(Wie FRONTEX sich selbst beschreibt könnt ihr im Reader nachlesen!)
Frontex:
		
		

Kehren Sie um! Ändern Sie sofort Ihren Kurs!
(Pause) Da Sie nicht einsichtig sind, sehen wir uns leider gezwungen, Ihren Treibstoff 		
zu konfiszieren.

Naisha:

Das können die doch nicht machen!

Frontex:

Sie haben ja noch genug im Tank, um umzukehren.

Dayo: 		

Heh, ihr könnt doch nicht mit unserem Sprit abhauen!... Weg sind sie.

Naisha:

Scheiße, das schaukelt.

Jamila:

Boah, der Wind und die Wellen!

Dayo: 		

Was ist das für ein Geräusch?

Kerim: 		

Der Motor geht aus – der Tank ist leer.

Kopiervorlage
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Naisha:

Die Wellen werfen uns gleich um. Ich hab Angst!

Dayo: 		

Festhalten!

Naisha:

Jamila, wir kentern! Nein, ich kann nicht schwimmen!

Jamila:
		

Naisha, Naisha wo bist du? Hier, halt dich an mir fest. Ich hab das goldene
Schwimmabzeichen, ich rette dich. Ganz ruhig.

Naisha:

Siehst du irgendwas? Es ist so dunkel, wo ist das Boot, wo sind die anderen?

Jamila:
		
		

Ich weiss es nicht. Sag mal, siehst du das auch, da vorne? Vielelicht spinne ich, aber - 		
es sieht aus wie eine Rettungsinsel. Wenn das stimmt, sind wir gerettet! Hörst du, 		
Naisha? Wir schaffen es!

Erzähler 1:

Plötzlich taucht ein Fischerboot vor ihnen auf.

Erzähler 2:
		

Das Fischerboot, das in der Nähe vorbeifuhr, hätte die Leute rausholen können. Aber 		
die Fischer trauen sich nicht mehr zu helfen.

Erzähler 3:
		
		

Vor ein paar Jahren waren die tunesischen Fischer-Kapitäne Abdel Karim Bayoudh 		
und Abdelbasset Jenzeri mit ihren beiden Schiffen unterwegs, als sie in der 			
Nähe der italienischen Küste ein Flüchtlingsboot sahen, das gerade unterging.

Erzähler 4:
		

Sie riefen die Küstenwache. Die sagten ihnen: Rührt nichts an, wir kümmern 			
uns darum. Aber niemand kam.

Erzähler 4:
		

Also haben die Fischer die Leute gerettet, sie konnten ja schlecht zusehen, wie sie 		
ertrinken. 44 Menschen, darunter auch Kinder und schwangere Frauen.

Erzähler 1:
		

Den Leuten ging es sehr schlecht, manche mussten ins Krankenhaus. Deshalb fuhren 		
die Fischer nach Italien, weil das am nächsten war.

Erzähler 2:
		

Aber die Küstenwache wollte sie nicht in den Hafen lassen. Die Fischer ließen sich aber 		
nicht abdrängen.

Erzähler 3:
		

Als sie schließlich im Hafen waren, wurden die Fischer verhaftet und ihre Boote 			
zerstört.

Erzähler 4:
		
		
		

Ein Gericht hat jetzt beschlossen, dass die Kapitäne ins Gefängnis sollen. Die Schiffe 		
sind kaputt, und die Fischer haben Schulden, weil die Schiffe noch nicht bezahlt waren.
Sie haben keine Erlaubnis mehr, zur See zu fahren und in ihrem Beruf zu arbeiten. Ihre 		
Familien sind jetzt arm.

Erzähler 1:

Und das nur, weil sie nicht zusehen wollten, wie Menschen ertrinken!

Erzähler 2:

Seit dem traut sich kaum mehr ein Schiff, Flüchtlingen zu helfen, die in Seenot geraten.

Erzähler 3:
		

Deshalb hat auch niemand Naisha, Jamila, Tamba, Dayo, Kerim und die anderen 		
rausgefischt.

Erzähler 4	

(hoffnungsvoll): Sie hätten sich selber auf die Insel retten können.

Erzähler 1:

Nur ist diese Rettungsinsel bisher nur eine Idee. In Wirklichkeit gibt es sie nicht.

Erzähler 2:
		
		

Jamila, Naisha, Kerim und Tamba werden nie in Europa ankommen...
Nur Dayo schafft es, sich an das umgekippte Schlauchboot zu krallen und mit 			
letzter Kraft an die Küste Siziliens...

Kopiervorlage
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Song: SOS FOR HUMAN RIGHTS
Europa, wo wir leben, 								
macht immer weiter dicht						
Vergisst die Menschenrechte 						
zeigt sein wahres Gesicht						
Mit Waffen, Minen, Drohnen						
soll verhindert werden, dass hier Menschen wohnen			
die von zuhause weggehen müssen						
Den Grund dafür kann jedes Kind schon wissen:			
Weil die Reichen so reich sind, sind die armen Länder arm			
doch wenn die Menschen von dort fliehen schlägt man hier Alarm		
baut Europa zur Festung aus						
und hält die Migranten und Migrantinnen raus				
Die Politiker sagen: „Die sind illegal“							
KEIN MENSCH IST ILLEGAL und wir haben die Wahl							
die Stimme zu erheben und solidarisch zu sein				
und darum rufen wir zusammen laut „Nein!“				
Wie lang soll das noch dauern?						
Wir schauen nicht mehr zu								
Gemeinsam gegen Mauern							
SOS for Human Rights					
Wir wollen keine Festung
und auch nicht diesen Krieg				
Für die Freiheit auf Bewegung!
SOS for Human Rights					
WIR SIND HIER UND WIR SIND LAUT		
FRONTEX abschaffen							
das kann doch wirklich jeder raffen					
Den Fluchtursachen gilt die Kampfansage				
und nicht den Menschen, die fliehen, das ist doch keine Frage						
Kein Geld an Libyen und andere Staaten					
die mit menschenrechtswidrigen Greueltaten
sich im Auftrag Europas die Hände schmutzig machen
während sich unsere Regierungen ins Fäustchen lachen
Grenzen auf! No border no nation							
Lasst die Leute rein, stop deportation							
Keine Lager hier und anderswo						
Recht auf Bewegungsfreiheit sowieso					
Stoppt das Sterben in der Wüste und im Meer				
das Recht auf Asyl muss auch wieder her				
Und jetzt alle zusammen: Seid ihr bereit?								
SOS for Human Rights!							
Wie lang soll das noch dauern?						
Wir schauen nicht mehr zu
Gemeinsam gegen Mauern
SOS for Human Rights					
Wir wollen keine Festung
und auch nicht diesen Krieg
Für die Freiheit auf Bewegung! - SOS for Human Rights
Foto: Jürgen Scheer

Unterrichtskonzeption ab Klasse 9

Impulsfragen zum Song SOS FOR HUMAN RIGHTS und zur Szenischen Lesung
Mögliche Impulse können sein:
Szenische Lesung
- Was ist mit Kerim, Jamila, Naisha, Tamba und Dayo passiert?
- Warum helfen viele Fischer nicht mehr den Flüchtlingen?
- Was würdest Du machen, wenn Du ein Tunesicher Fischer wärst?
- Warum gibt es die Grenzargentur FRONTEX?
- Was macht Dich von dem, was Du gehört hast, traurig oder wütend?
- Was könnte so eine Rettungsplattform sein, die Jamila vor sich sieht?
- Was hat das alles mit Dir zu tun?
Song
- Was fordern die Jugendlichen ohne Grenzen in ihrem Song?
- In was für einer Welt willst Du leben?
- Was fordert Ihr?
- Was könnt Ihr tun?
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ModeratorIn

Du wirst die Podiumsdiskussion leiten.
Dazu gehört, dass Du am Anfang in das Thema einführst, und die Gäste der Diskussionsrunde vorstellst.
Das könnte ungefähr so aussehen:
Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich Willkommen!
Ich begrüße recht herzlich meine heutigen Gäste der heutigen
Diskussionsrunde zum Thema: Ihr müsst draußen bleiben! – Europa schottet sich ab.
Herr Rein von der Nicht-Regierungs-Organisation PRO ASYL
Frau Landgraf von der Grenzschutzorganisation FRONTEX
Otto Normal, ein Bürger
Clara Fall, Journalistin
Gerard Batten, Abgeordneter im Europa-Parlament der britischen Partei UKIP
Georges N., hat versucht aus Afrika nach Europa einzureisen
Elias Bierdel von Borderline Europe
Publikumsfragen und -Anmerkungen sind natürlich jederzeit willkommen!
Dann liest Du zur Einstimmung folgenden Zeitungsartikel vor:
Täglich kann man in den Medien auf neue Meldungen stoßen, die auf die aktuelle europäische Grenzpolitik
zurückzuführen ist.
Eine Meldung war kürzlich folgende:
Afrika - Wie Europa sich abschottet, die tödliche Flucht aus Afrika
Jedes Jahr machen sich Zehntausende [...] Afrikaner auf den Weg nach Europa. Falls ein Fluchtweg
funktioniert, macht ihn die EU kurz darauf dicht. Viele ertrinken im Mittelmeer. [...]
Die EU verweigert ihnen in der Regel die Einreise, so dass nur der Weg in die Illegalität bleibt. Patrouillen der EU-Grenzagentur Frontex im Atlantik versperren den Seeweg aus Westafrika auf die zu Spanien
gehörenden Kanarischen Inseln [...].
Die spanischen Exklaven in Nordafrika, Ceuta und Melilla, wurden hermetisch abgeriegelt, nachdem im
Jahr 2005 Flüchtlinge beim Versuch, die Zäune zu überwinden, von Spaniens Polizei erschossen worden
waren.
Im Mittelmeer, wo die Route von Libyen nach Lampedusa zur neuen Hauptroute für Bootsflüchtlinge geworden ist, mit über 33.000 Landungen im Jahr 2008, sorgen Italien und Libyen gemeinsam für die Abwehr.
Zunehmend verlassen sich EU-Staaten darauf, dass afrikanische Staaten selbst die Migration verhindern.
In Algerien ist “illegale Ausreise” ein Straftatbestand. Libyen hat ein System von Abschiebelagern in der
Wüste für Migranten eingerichtet.
[...]
Jedes Jahr sterben tausende Afrikaner beim Versuch der Migration nach Europa. Die Zahl der Bootsunglücke sinkt mit der zunehmenden Abschottung: In den ersten vier Monaten 2009 starben nach amtlichen europäischen Angaben 340 Afrikaner auf dem Seeweg von Libyen nach Italien, im Vorjahreszeitraum
waren es 640.
Anfang dieser Woche wurden sieben Leichen von Bootsflüchtlingen an der südspanischen Küste angespült. Die Zahl der auf dem Weg durch die afrikanische Wüste Umgekommenen ist unbekannt.
Aus: http://www.taz.de/1/politik/afrika/artikel/1/die-toedliche-flucht-aus-afrika/

Kopiervorlage
- als Klassensatz Nun solltest Du ein paar Fragen stellen, um die Diskussion anzuregen. Wichtig ist, Deinen Gästen genau
zuzuhören und Zwischenfragen zu stellen, wenn sie etwas Interessantes sagen.
Als Einstieg kannst Du die Gäste bitten, sich mit wenigen Worten selbst vorzustellen. Sie sollen ihre These
zum Thema „Ihr müsst draußen bleiben! – Europa schottet sich ab“ kurz darstellen.
Ergänze die vorliegenden Impulsfragen:
- Herr Georges N., welche Erfahrung haben Sie mit der europäischen Außenpolitik gemacht?
- Herr Rein, Libyen hat die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unterzeichnet, in der es unter
anderem heißt: „Die Genfer Flüchtlingskonvention bestimmt, dass ein Flüchtling nicht dorthin
zurückgewiesen werden darf, wo sein Leben oder seine Freiheit bedroht sind.“ Nun haben
wir von der Koorperation der EU mit Libyen gehört. Wie kann Europa das Ihrer Meinung nach 		
verantworten?
- Frau Landgraf, Sie arbeiten für die Grenzschutzagentur „FRONTEX“. Würden Sie bitte kurz die
Aufgabe erläutern, die FRONTEX zu erfüllen hat?
- Herr Batten, Sie stehen einer einheitlichen europäischen Migrationspolitik kritisch gegenüber. 		
Warum?
- Frau Fall, Sie sind Journalistin und sind in vielen Interviews der Frage nachgegangen, inwieweit
deutsche Bürger über die europäische Außengrenzen-Politik informiert sind. Was ist ihr
Eindruck?
- Elias Bierdel, von Ihnen stammt das Zitat: “Es geht ja gar nicht um “die Anderen”. Es geht um 		
uns.” Was genau meinen Sie damit?
- Herr Normal, kommen Sie in Ihrem Alltag mit der Flüchtlings-Thematik in Kontakt?

Kopiervorlage
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Herr Rein von der Nicht-Regierungs-Organisation PRO ASYL
PRO ASYL ist eine unabhängige Stimme, die für schutzsuchende Menschen eintritt.
Millionen Menschen leiden unter Krieg, Verfolgung und Folter. Wir können Kriege, Übergriffe und Diskriminierungen mit unserem Engagement nicht ungeschehen machen. Aber wir können dafür sorgen, dass
die betroffenen Menschen Schutz und eine humane Lebensperspektive finden. PRO ASYL setzt sich für
Flüchtlinge ein. In Deutschland, Europa sowie an besonders gefährlichen Brennpunkten.
Aus: http://www.proasyl.de/de/ueber-uns/

PRO ASYL-Studie zu FRONTEX: Flüchtlingsrechte gelten auch auf hoher See
Europa schottet sich auch mit illegalen Mitteln gegen Flüchtlinge und Einwanderer ab. Die von
der EU-Agentur FRONTEX konzipierte Flüchtlingsabwehr missachtet menschen- und flüchtlingsrechtliche Verpflichtungen der EU-Staaten. Zu diesem Ergebnis kommt ein von amnesty international, der Stiftung Pro Asyl und dem Forum Menschenrechte in Auftrag gegebenes Gutachten,
das die Organisationen anlässlich des bundesweiten Tags des Flüchtlings vorgestellt haben.
Zum Thema FRONTEX hat auch der Jesuiten Flüchtlingsdienst ein Positionspapier herausgegeben. Unter
dem Titel „FRONTEX: Eine menschenrechtliche und politische Herausforderung“ fasst die Autorin Katrin
de Boer die gegenwärtige Diskussion zusammen und zieht politische Schlussfolgerungen daraus. Sie stellt
fest, dass der Menschenrechtsschutz gefährdet sei. Auf der Grundlage der Genfer Flüchtlingskonvention
und der Europäischen Menschenrechtskonvention müsse ein rechtlich bindender Verhaltenskodex zum
Umgang mit Migranten und Flüchtlingen erarbeitet werden.
Die Formulierung dieses Kodex sei nicht allein der Exekutive zu überlassen. Neben dem Europäischen
Parlament sollte UNHCR an der Erarbeitung mitwirken können.
Aus: http://www.fluechtlingsrat-nrw.de/2641/

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (Kurzfassung)
Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948
Artikel 14 Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen
Einheiten der EU-Grenzschutzagentur Frontex entnehmen den Flüchtlingsschiffen im Mittelmeer Treibstoff
und Nahrungsmittel, um sie zur Umkehr zu zwingen. Dies geht aus dem ARD-Radiofeature «Krieg im Mittelmeer» (Koproduktion NDR/SWR) des Dokumentarautors Roman Herzog hervor.
Aus: http://www.borderline-europe.de/news/news.php?news_id=55

Koorperation der EU mit Libyen – eine Fatale Allianz
06.10. 2010 Presseerklärung von Pro Asyl
Die EU-Kommissarin Cecilia Malmström hat während ihres zweitägigen Besuchs in Tripolis ein Abkommen
über Migrationszusammenarbeit zwischen der EU und Libyen geschlossen. (...)
In bemerkenswerter Eindeutigkeit hat das Europaparlament in einer Entschließung vom 17. Juni 2010 die
Menschenrechtsverletzungen in Libyen verurteilt. Darin heißt es, dass es in den libyschen „Auffanglagern
zu Misshandlungen, Folter und Ermordungen“ komme und dass „Flüchtlinge im menschenleeren Grenzgebiet zwischen Libyen und anderen afrikanischen Staaten ausgesetzt werden“. Das Europaparlament
mahnt, dass “Flüchtlinge stets von einer Abschiebung in ihre Herkunfts- oder Transitländer bedroht sind,
ohne dass die Kriterien der Genfer Konvention zur Anwendung kommen, und sie damit von Verfolgung und
Tod bedroht sind“. Libyen hat die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unterzeichnet und Diktator Gaddafi
hat mehrfach klar bekundet, dass er dies auch nicht vorhabe.
Aus: http://www.proasyl.de/de/presse/detail/news/eu_innenkommissarin_malmstroem_schliesst_pakt_mit_libyen/

Kopiervorlage
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Frau Landgraf von der Grenzschutzorganisation FRONTEX
Europäische Grenzargentur FRONTEX
FRONTEX steht für „Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen“
(aus dem Französischen für Frontières extérieures). Sie ist seit 2004 eine Gemeinschaftsagentur der
Europäischen Union mit Sitz in Warschau und ist für die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten an den
Außengrenzen der EU zuständig.
Rechtliche Grundlage
Die rechtliche Grundlage von Frontex bietet die am 26. Oktober 2004 vom Rat der EU erlassene Verordnung (EG) 2007/2004 „zur Errichtung einer Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an
den Außengrenzen der Europäischen Union“, ergänzt durch die von Parlament und Rat der EU am 11. Juli
2007 erlassene Verordnung (EG) 863/2007 „über den Mechanismus zur Bildung von Soforteinsatzteams
für Grenzsicherungszwecke und zwar Änderung der Verordnung (EG) 2007/2004 des Rates hinsichtlich
dieses Mechanismus und der Regelung der Aufgaben und Befugnisse der abgestellten Beamten“. Im Mai
2005 nahm Frontex daraufhin die Arbeit auf.
Vgl. http://www.frontex.europa.eu/origin_and_tasks/tasks/

Aufgaben
FRONTEX organisiert, welche Grenztruppen wann und wo zum Einsatz kommen. Sie haben auch den
Überblick, welches Material (also Boote, Flugzeuge usw.) gerade zur Verfügung steht. Außerdem versuchen
sie herauszufinden, an welchen Grenzen in nächster Zeit viele Flüchtlinge zu erwarten sind. FRONTEX ist
sozusagen der Manager der europäischen Grenzabschottung, und die Grenzpolizei der Länder sind die
Arbeiter, die im Auftrag von FRONTEX vor Ort tätig werden.
Finanzierung
Das Budget von FRONTEX setzt sich aus Beiträgen der Schengen-Mitgliedstaaten sowie in einzelnen
Jahren Beiträgen Norwegens, Islands, Irlands und dem Vereinigten Königreich zusammen. 2005 verfügte
die Agentur über 6,2 Millionen Euro, dieser Haushalt stieg in den letzten Jahren rasant auf 87,9 Millionen
Euro im Jahre 2010.
Vgl. http://www.frontex.europa.eu/budget_and_finance/

Kritik
FRONTEX agiert in einer rechtlichen Grauzone. Gegen völkerrechtswidrige Praktiken von Frontex und
Grenzbeamten der Mitgliedstaaten formiert sich europaweit Kritik. Die Kernforderung: Es dürfen an den
europäischen Grenzen keine menschenrechtsfreien Zonen entstehen. Auch auf hoher See und auf
Schiffen von FRONTEX-Verbänden gelten die Schutzstandards der Genfer Flüchtlingskonvention und der
Europäischen Menschenrechtskonvention.
Aus: http://www.proasyl.de/de/themen/eu-politik/detail/news/frontex_bootsfluechtlinge_und_die_menschenrechte/

Die Genfer Flüchtlingskonvention bestimmt, dass ein Flüchtling nicht dorthin zurückgewiesen werden darf,
wo sein Leben oder seine Freiheit bedroht sind. (Art. 33 Abs. 1)
Aus: http://www.bpb.de/themen/5TGGMU,0,0,Rechtsgrundlagen.html

Kopiervorlage
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Otto Normal (Bürger) & Clara Fall (Journalistin)
Interview im öffentlichen Raum.
Geht für 20 Minuten aus dem Klassenzimmer und macht Interviews mit verschiedenen Personen, die Euch
über den Weg laufen! Wenn Ihr niemanden treffen solltet, macht nichts: auch Otto Normal soll interviewt
werden!
Mögliche Fragen:
- Was wissen Sie/weißt Du über die Flüchtlingsproblematik an den EU-Außengrenzen/im
Mittelmeer etc.?
- Wie kontrolliert Deutschland den „Flüchtlingsstrom“?
- Was tut Deutschland für Flüchtlinge?
- Wissen Sie/weißt Du wie viele Menschen ungefähr auf der Flucht sind?
- Warum fliehen Menschen aus ihrer Heimat?
- Wissen Sie/weißt Du, was „FRONTEX“ ist?

Kopiervorlage
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Elias Bierdel (Borderline Europe)
An den Außengrenzen der Europäischen Union finden immer mehr Flüchtlinge und MigrantInnen auf der
Suche nach einem menschenwürdigen Leben den Tod. Sie fliehen vor der Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen durch Kriege, Umweltkatastrophen, ungerechte Wirtschafts- und Handelsbedingungen und sie fliehen
vor den gewalttätigen und diskriminierenden gesellschaftlichen Verhältnissen in ihren Ländern. Die Länder
der EU setzen weiterhin vor allem auf die nach militärischen Prinzipien organisierte Abschottung. Die EUAgentur „Frontex“ übernimmt dabei eine zentrale Rolle. Die Einsätze von Militär, Polizei und Grenzschutz
mit modernstem Kriegsgerät zwingen Flüchtlinge zu immer gefährlicheren Routen bei ihrem Versuch in
Europa Schutz zu finden, mit der Konsequenz, dass tausende dabei sterben. Das wahre Ausmaß dieses
Massensterbens wird von offizieller Seite verschwiegen. Die Bürgerinnen und Bürger Europas sollen nicht
erfahren, welche Tragödie sich rings um die Europäische Union täglich abspielt. Wir wollen dieses Schweigen brechen. borderline-europe setzt den Vertuschungsversuchen der Behörden präzise Recherchen in
den Grenzregionen entgegen. Wir stellen Öffentlichkeit her, um auf Basis zuverlässiger Informationen den
tödlichen Konsequenzen dieser Abschottungspolitik entgegen zu wirken.

Rede von Elias Bierdel
Es geht ja gar nicht um die Anderen
die irgendwo verdursten, ertrinken, erschlagen werden, verhungern, ersticken
es geht nicht um die, die in viel zu kleinen Booten
die, eingesperrt in Containern,
heimlich auf LKW Ladeflächen geklettert
[…]
zu uns kommen müssen.
[…]
Es geht nicht um jene,
denen wir mit Bedacht die Lebensgrundlage nehmen
[…]
weil wir uns doch angewöhnt haben
unseren erräuberten Reichtum auf ihre Kosten zu erwerben und zu mehren
und […]
diesen Reichtum auch gegen sie zu verteidigen
[…]
Der Klimawandel
wird von uns verursacht – durch unseren maßlosen, blöden Lebenswandel des „Immer – mehr“
[…]
einfach mal zugeben:
Wir sind hier verantwortlich
Wir müssen für die Folgen gerade stehen.
Tja, wie gesagt
es geht ja eben nicht um SIE, die Anderen...
[…]
Es geht um uns.
- Elias Bierdel von Borderline Europe-

Kopiervorlage

- als Klassensatz -

Gerard Batten, Abgeordneter im Europa-Parlament der britischen Partei UKIP
„[...] eine „Einheits“-Migrationspolitik funktioniert für Großbritannien nicht. Großbritannien ist eines der am
dichtesten bevölkerten Länder der Welt, überraschenderweise dichter bevölkert als Indien, China oder
Japan. Die Netto-Einwanderung nach Großbritannien beträgt ungefähr 230 000 Menschen pro Jahr, wodurch die Bevölkerung alle vier Jahre ungefähr um eine Million zunimmt. Die Bevölkerung wird von den
gegenwärtigen 61,4 Millionen, einem Höchststand, bis 2031 auf mehr als 70 Millionen anwachsen und
dann immer weiter steigen. Dieses Wachstum entsteht aufgrund der Einwanderung und der Geburtenrate
bei den Einwanderern.
Die UK Independence Party lehnt Einwanderung nicht ab, aber diese sollte streng kontrolliert werden und
zum Vorteil von Großbritannien und nicht der Europäischen Union oder anderer Länder sein. Großbritannien benötigt keine gemeinsame europäische Migrationspolitik. Was wir brauchen, ist ein sofortiges Ende
der Masseneinwanderung und die Einführung einer streng begrenzten und kontrollierten Migrationspolitik.
Wir sollten die Bedingungen der Flüchtlingskonvention von 1951 anwenden, die fordert, dass Flüchtlinge
Zuflucht in dem ersten als sicher geltenden Land, in das sie kommen, suchen – und das ist nicht eine kleine
Insel vor der Küste Europas genannt Großbritannien. [...]“
Aus: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20090915+ITEM-004+DOC+XML+V0//DE

Schengener Abkommen
Das Schengener Abkommen ist eine 1985 im Grenzort Schengen (Luxemburg) getroffene Vereinbarung
über den Abbau von Personenkontrollen an den Binnengrenzen der Schengen-Staaten.
Um den Missbrauch offener Grenzen durch illegale Einwanderung oder das internationale Verbrechen
zu verhindern, haben die Schengen-Staaten eine verstärkte Kontrolle der Außengrenzen, eine gemeinsame Visumspolitik, die Verschärfung von Sanktionen gegen die Personenbeförderung und eine engere
Zusammenarbeit ihrer Polizei- und Justizbehörden vereinbart. Das Schengener Abkommen wurde mit dem
Amsterdamer Vertrag in den Besitzstand der EU übernommen.
Vgl: www.bpb.de

Die EU hat in den letzten Jahren fast alle Zugangsmöglichkeiten zu ihrem Territorium verschlossen. In
der Regel braucht man für die Einreise ein Visum. Visa für Flüchtlinge gibt es aber nicht. Sie müssen mit
falschen Papieren fliehen oder den gefährlichen Weg heimlich über die Grenze wagen. Dies wollen die
EU-Staaten verhindern.
An den EU-Außengrenzen versuchen Grenzsoldaten Tag und Nacht, mit Hilfe von Schnellbooten, Hubschraubern, Radartürmen, Nachtsichtgeräten und Wärmebildkameras illegale Grenzgänger von der EU
fernzuhalten.
Aus: www.proasyl.de

Kopiervorlage
- als Klassensatz -

Georges N.
Ich bin 30 Jahre alt, diplomierter Betriebswirtschaftler der Universität Douala in Kamerun und arbeitslos.
Ein Jahr habe ich mit dem Versuch verbracht, von Afrika nach Europa zu gelangen. [...]
Meine Reise begann an einem Tag im März 2008, kurz nach den schweren Unruhen in Kamerun, bei
denen über 100 Jugendliche bei Protesten gegen die Regierung getötet wurden. Ich beschloss, weg zu
gehen und setzte mich in den Zug aus Douala nach Ngaoundéré. Ich hatte als Startkapital 230.000 CFAFranc (ca. 350 Euro) dabei. [...]
Nach dem ich Nigeria problemlos durchquerte, fingen in Niger die Schwierigkeiten an. An der Grenze verlangten Sicherheitskräfte Geld, um weiter zu reisen. [...]
Wir haben uns in einen Toyota gezwängt, aneinandergedrängt wie die Ziegen, ins-gesamt passen 35 bis
40 Leute auf einen solchen Wagen. Man muss kräftig sein, um seinen Platz verteidigen zu können. Wer
schwächelt, kann herunterfallen, und meistens fährt das Auto dann einfach weiter. Wir haben mehrere
junge Leute in der Wüste begraben. [...]
In Algerien besteht das Problem vor allem darin, nicht verhaftet zu werden. Die Polizei ist allgegenwärtig,
und wenn du verhaftet wirst, bringen sie dich zur Grenze zwischen Algerien und Mali an einen sehr üblen
Ort, wo schon viele gestorben sind. [...]
Dann ging es weiter zu Fuß durch die Wüste nach Libyen. Es ist sehr anstrengend, da du all dein Wasser
tragen musst. Wer Wasser hat, teilt nicht mit den anderen. An einem Tag griffen uns Banditen an, sie waren
bewaffnet und wollten Geld. Dem Führer taten sie nichts, und wir merkten, dass Führer und Banditen sich
kennen.
[...] In Libyen gibt es keine Menschenrechte. Du hast nichts zu sagen und musst einfach die Situation
ertragen und Mut haben. [...] Ich fuhr in die Hauptstadt Tripolis am Mittelmeer, um dort auf ein Schiff nach
Europa zu kommen.
[...] Als Passagier musst du verhandeln. Der eine zahlt 1.000 Dollar, ein anderer vielleicht 1.200. [...]
Unsere Gruppe kam aus Kamerun, Nigeria, Burkina und Mali. Wir waren über 100. Das Wetter war gut.
Das Problem war die Überfrachtung. Wir kamen nur sehr langsam voran. Nach einiger Zeit, ich glaube, wir
waren nur noch 100 Kilometer von Lampedusa entfernt, holte uns die libysche Küstenwache ein, stoppte
unser Boot und verlangte 50 Dollar von jedem Passagier. Wir hatten dieses Geld nicht, und so fing die
Küstenwache an, unser Boot zu rammen. Wir begannen reihenweise ins Wasser zu fallen. Zum Glück kam
eine italienische Marinepatrouille vorbei, die Libyer ergriffen die Flucht. Ich schwamm schon im Meer und
kämpfte mit den Wellen. Einige waren bereits ertrunken. Die Italiener retteten uns.
Sie begleiteten uns zurück nach Libyen, weil sich der Vorfall in libyschen Gewässern ereignet hatte. Wir
wurden in ein Gefängnis gebracht, ohne weiteres Verfahren oder Anhörung. Man muss großes Glück
haben, dort wieder herauszukommen. Man steckte uns einfach in Zellen, und die Wächter warteten ab, wie
es uns schlechter und schlechter ging. Es gibt nichts zu essen. Wer krank wird, bekommt keine Hilfe.
Ich wollte nur noch nach Hause. [...]
Aus: http://www.taz.de/1/politik/afrika/artikel/1/georges-odyssee-durch-afrika/

Theaterpädagogische Unterrichtseinheit

4 Theaterpädagogische Unterrichtseinheit
Zur Vertiefung und weiteren Sensibilisierung bietet diese Zusammenstellung theaterpädagogischer
Übungen die Möglichkeit, die Informationen der Unterrichtseinheit spielerisch zu reflektieren sowie
szenisch weiterzuentwickeln.
Gruppengröße:
Klassenstufe:
Dauer: 		
Räumlichkeit:		
Materialien: 		
Ziele: 			
			
			
			
			

15 – 30 Personen
ab 6. Klasse
90 Minuten
es muss sich frei bewegt werden können
Musik & Abspielgerät, Aktionskarten (Unterrichtsmaterial S.)
Vertiefung, spielerische Verarbeitung und Weiterentwicklung der 				
Informationen der Unterrichtseinheit zur Flüchtlingsproblematik an den EU-		
Außengrenzen, Eigen- und Fremdwahrnehmung, Fantasieförderung, 			
aufeinander hören und acht geben, Stärkung des Einfühlungsvermögens, 		
lernen sich vor anderen zu präsentieren

Teil 1 - Warm Up
Milchshake
Alle stehen im Kreis und fangen an sich auszuschütteln, beginnend mit der rechten Hand, dann mit dem
ganzen Arm, dann die linke Hand, linker Arm (was sich einmal bewegt hört nicht auf!), Oberkörper dazu,
Unterkörper, Beine und Füße.
Eine Variation ist selektives Bewegen. Es folgt dem obigen Prinzip, aber zuerst wird nur der kleine Finger
der rechten Hand bewegt. Nach und nach kommen dann die anderen Finger dazu, das Handgelenk, der
Ellbogen, Schulter. Dann die gleichen Bewegungen mit der linken Körperseite ausführen.
Erst gegen Ende werden die Beine, und ganz zum Schluss der Körper bewegt.
Ziele
- den Körper wahrnehmen
- den Körper lockern
Dauer
5 Minuten
Blickwechsel
Alle stehen im Kreis und man schaut alle Personen an. Wenn sich zwei Blicke begegnen, wechseln die
Spieler die Plätze. Dabei wird nicht gesprochen. Jeder sollte mindestens drei Mal den Platz gewechselt
haben.
Anmerkungen:
Wenn immer nur Jungen und nur Mädchen untereinander tauschen, kann auch die
Anweisung geben werden, dass nur Mädchen mit Jungen die Plätze wechseln können.
Wichtig ist darauf hinzuweisen, dass beim Platzwechsel keine körperlichen Berührungen stattfinden
sollen und keiner rennt!
Variationen:
nachdem alle Spieler parallel den Platz gewechselt haben, kann die Aufgabe dazukommen,
dass immer nur ein Spielerpaar den Platz wechselt. Die anderen müssen also darauf achten, dass sie
erst ihren Platz wechseln, wenn dies nicht schon jemand anderes macht. Dies fördert vermehrt die
Konzentration auf die Gruppe.
Ziele
- sich gegenseitig wahrnehmen
- Kommunikation ohne Sprache
Dauer
5 Minuten
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Gefühlslauf
Alle Spieler laufen quer durch den gesamten Raum. Dabei gehen sie allein, jeder für sich ohne zu
sprechen. Der Spieleiter liest den Ausschnitt des unten stehenden Erfahrungsberichtes eines Flüchtlings
vor. Die Spieler haben die Aufgabe die Emotionen zu spielen, die im Verlauf der Geschichte empfunden
werden. Sobald der Spieleiter in die Hände klatscht, bleiben alle im Freeze stehen und jeder kann sich
kurz umschauen, um zu sehen, wie unterschiedlich Situationen empfunden werden können.
Die Geschichte einer Flucht
[...] Dann ging es weiter zu Fuß durch die Wüste nach Libyen. Es ist sehr anstrengend, da du all dein
Wasser tragen musst. Wer Wasser hat, teilt nicht mit den anderen. An einem Tag griffen uns Banditen an,
sie waren bewaffnet und wollten Geld. Dem Führer taten sie nichts, und wir merkten, dass Führer und
Banditen sich kennen. [...] In Libyen gibt es keine Menschenrechte. Du hast nichts zu sagen und musst
einfach die Situation ertragen und Mut haben. [...] Ich fuhr in die Hauptstadt Tripolis am Mittelmeer, um
dort auf ein Schiff nach Europa zu kommen.
[...] Als Passagier musst du verhandeln. Der eine zahlt 1.000 Dollar, ein anderer vielleicht 1.200. [...]
Unsere Gruppe kam aus Kamerun, Nigeria, Burkina und Mali. Wir waren über 100. Das Wetter war gut.
Das Problem war die Überfrachtung. Wir kamen nur sehr langsam voran. Nach einiger Zeit, ich glaube,
wir waren nur noch 100 Kilometer von Lampedusa entfernt, holte uns die libysche Küstenwache ein,
stoppte unser Boot und verlangte 50 Dollar von jedem Passagier. Wir hatten dieses Geld nicht, und so
fing die Küstenwache an, unser Boot zu rammen. Wir begannen reihenweise ins Wasser zu fallen. Zum
Glück kam eine italienische Marinepatrouille vorbei, die Libyer ergriffen die Flucht. Ich schwamm schon
im Meer und kämpfte mit den Wellen. Einige waren bereits ertrunken. Die Italiener retteten uns.
Sie begleiteten uns zurück nach Libyen, weil sich der Vorfall in libyschen Gewässern ereignet hatte. Wir
wurden in ein Gefängnis gebracht, ohne weiteres Verfahren oder Anhörung. Man muss großes Glück
haben, dort wieder herauszukommen. Man steckte uns einfach in Zellen, und die Wächter warteten ab,
wie es uns schlechter und schlechter ging. Es gibt nichts zu essen. Wer krank wird, bekommt keine Hilfe.
Ich wollte nur noch nach Hause. [...]
Ziele

Aus: http://www.taz.de/1/politik/afrika/artikel/1/georges-odyssee-durch-afrika/

- sich in die Thematik hineinfühlen
- wie werden Gefühle dargestellt?
- in welcher Situation kann es welche Gefühle geben?

Dauer
5 Minuten

Auf dem LKW
Materialien: Musik, CD Player
Einführung Spielleiter:
Wie Jamila, Naisha, Kerim, Tamba und Dayo auf ihrer Flucht müsst auch ihr jetzt in einen LKW einsteigen. Stellt euch vor, die Stühle sind euer LKW auf dem ihr durch die Wüste fahren müsst. Auch ihr seid
lange unterwegs, es holpert ganz fürchterlich, und ihr müsst aufpassen, dass keiner herunterfällt und auf
der Strecke bleibt.
Es werden, wie bei „Reise nach Jerusalem“ (Stuhlpolonaise), zwei Stuhlreihen in der Mitte des Raumes
aufgebaut, genauso viele Stühle wie Spieler. Während Musik läuft, bewegen sich die Spieler um die
Stühle herum. Sobald die Musik aus ist, müssen sich alle auf den Stühlen befinden. Kein Körperteil darf
den Boden berühren. Nach jeder Runde wird ein Stuhl weggenommen, d.h. die Spieler müssen auf eine
geringere Anzahl von Stühlen passen und sich je weniger Stühle vorhanden sind helfen, auf die Stühle zu
kommen. Bei diesem Spiel geht es nicht darum, dass der Einzelne gewinnt, sondern die ganze Gruppe
zusammenhält. Das Spiel ist dann zu Ende, wenn die Spieler es nicht mehr schaffen, alle auf die Stühle
zu „retten“.
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Ziele

- Teamarbeit
- Umgang mit Körperkontakt schulen

Dauer
10 Minuten

Machtspielchen der Schlepper
Einführung Spielleiter:
Jamila, Naisha, Kerim, Tamba und Dayo mussten auf ihrer Flucht oft den Schleppern ein sogenanntes
„Schmiergeld“ bezahlen, damit sie die Grenze passieren durften.
Sie hatten große Angst vor ihnen: denn wer nicht bezahlen kann, dem droht Gefängnis oder
Schlimmeres.
Zwei Spieler tun sich jeweils zusammen. Einer ist der Schlepper, der andere der Flüchtling, der sich den
Befehlen des Schleppers beugen muss.
Der Schlepper gibt dem Flüchtling nun pantomimisch Befehle. Zum Beispiel deutet er ihm an, näher zu
kommen, wegzugehen, sich zu ducken, in die Luft zu springen, etc.
Erweiterung: Diese Übung kann mit unterschiedlicher emotionaler Haltung der Flüchtlings-Spieler durchgeführt werden (ängstlich, widerwillig, etc).
Nach 3 Minuten werden die Rollen getauscht.
Ziele
- Spüren wie es ist, Befehle ausführen zu müssen
- Erleben wie es sich anfühlt, dass einem gehorcht wird und man Macht ausübt
Dauer
unter 10 Minuten
Achtung – Soldaten!
Jamila, Naisha, Kerim, Tamba und Dayo mussten auf ihrer Flucht oft höllisch aufpassen, um nicht von
der Polizei oder von Soldaten erwischt zu werden. Leise sein war das oberste Gebot!
Ein Spieler steht auf der einen Seite des Raums mit dem Rücken zu seinen Mitspielern. Diese versuchen, so schnell und leise wie möglich, auf die Seite des Spielers zu kommen. Wenn dieser sich
jedoch umdreht, was jederzeit geschehen kann, müssen sie einfrieren. Wer sich noch bewegt, muss
wieder zurück zum Anfang. Wer es geschafft hat als erstes auf der Raumseite des einen Spielers anzukommen, steht als nächstes vor der Gruppe.
Ziele
- Geschicklichkeit
- Gleichgewichtsgefühl
- Förderung von Genauigkeit, Ruhe
- Konzentration
- Körpergefühl
Dauer
5-10 Minuten
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Abwehr durch FRONTEX
Die jungen Flüchtlinge wurden auf dem Mittelmeer von der Grenzschutz-Agentur Frontex davon
abgehalten, Europa zu erreichen. Ihr Traum ist damit im Meer versunken.
Alle Spieler stellen sich in einer langen Reihe auf. Nacheinander kommt jeweils ein Spieler nach vorne
und stellt sich in einigem Abstand und mit zugewandtem Gesicht der Reihe der anderen Mitspieler
gegenüber.
Der Spieler äußert lediglich „Bitte!“
Die Mitspieler entgegnen ihm geschlossen mit „Nein“.
Die Lautstärke wird bei jedem vortretenden Spieler etwas gesteigert. Jeder Spieler kommt also in die
Situation einmal der Bittsteller zu sein und abgewiesen zu werden.
Ziele
- Hereinfühlen in die Situation der Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen
- Spüren wie es sich anfühlt Macht zu haben
- Spüren wie es ist, ausgeschlossen zu werden
Dauer
5 Minuten

Teil 2 - Erste Annäherung an das szenische Arbeiten
Standbilder zum Thema
In Kleingruppen haben die Teilnehmenden nun die Aufgabe zu den jeweiligen Themen der Aktionskarten
ein Standbild zu entwickeln. Dazu wird jeder Gruppe eine Aktionskarte ausgeteilt und ca. 5 Minuten Zeit
gegeben. Anschließend präsentieren die Gruppen ihre Standbilder und überlegen, welches Thema im
jeweiligen Bild gezeigt wird.
Ziele
- Reflexion der Fluchtwege
- Vertiefung und Verarbeitung der Erlebnisse der Flüchtlinge
- Hineinfühlen in die Erlebnisse
Dauer
10-15 Minuten

Teil 3 - Szenenentwicklung
In Kleingruppen (3-5 Spieler) können drei verschiedene Szenen entwickelt werden. Für die
Bearbeitung der einzelnen Szenen sollten jeweils sieben bis zehn Minuten zur Verfügung stehen. Im
Anschluss werden sie der gesamten Gruppe präsentiert und gemeinsam reflektiert.
Szene 1: Was ist der größte Traum von Jamila, Naisha, Kerim, Tamba und Dayo?
Szene 2: Warum wird ihr Traum nicht so einfach wahr?
Szene 3: Wie kann dieser Traum doch erreicht werden?
Ziele
- Reflexion zentraler Aspekte der Flüchtlingsproblematik
- Persönliche Stellungnahme
- Entwickeln von Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten
Dauer
20-30 Minuten
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Blitzlicht
Zum Abschluss kommen noch einmal alle im Kreis zusammen. Jeder hat jetzt die Gelegenheit sein
persönliches Feedback zu geben. Hier ist Raum für die Reflexion der Übungen: was hat beeindruckt,
bewegt, erschreckt, gefreut, welchen Effekt hatten die einzelnen Übungen?
Dauer
5-10 Minuten

Foto: Jürgen Scheer
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- Menschen auf der Flucht 5.1 Menschen auf der Flucht
Nach Angaben von UNHCR waren im Jahre 2009 weltweit 43,3 Millionen Menschen auf der Flucht vor
Krieg, Konflikten und Verfolgung. Das ist die höchste Zahl seit Mitte der 1990er Jahre. Gleichzeitig fiel die
Zahl der Flüchtlinge, die freiwillig nach Hause zurückkehren, auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren. Dies
geht aus dem Jahresbericht ‚Global Trends’ hervor.
Der Bericht zeigt, dass die Zahl der Flüchtlinge, die außerhalb der Grenzen ihres Heimatlandes leben, mit
15,2 Millionen sich gegenüber dem Vorjahr kaum geändert hat. Aufgrund dauerhafter Konflikte leben mehr
als die Hälfte der Flüchtlinge unter dem UNHCR-Mandat seit fünf Jahren oder länger im Exil ohne Aussicht
auf eine rasche Lösung ihrer Probleme.
Aus: http://www.unhcr.de/navigation-oben/presse/einzelansicht.html

80 bis 85% der Flüchtlinge können keine großen Wege zurücklegen und bleiben in der Herkunftsregion.
Viele schaffen es nicht, die eigene Staatsgrenze zu überwinden. Solche Menschen nennt man Binnenvertriebene. Flüchtlinge, die in anderen Ländern Schutz suchen, leben überwiegend außerhalb Europas. 2009
wurden in der gesamten EU rund 260.000 Asylanträge gestellt.
Interessant ist, dass Staaten wie Pakistan, Iran und Syrien viel mehr Flüchtlinge als die reichen Staaten
des Westens beherbergen.
Vgl. http://www.proasyl.de/de/themen/basics/basiswissen/wie-viele-fluechtlinge-gibt-es/

5.1.1 Fluchtursachen
Häufige Fluchtursachen sind humanitäre Krisen. Diese Krisen können Folge von Naturkatastrophen wie
Dürren, Überschwemmungen, Erdbeben, Wirbelstürmen, Heuschreckenschwärmen oder Viehseuchen
sein. Katastrophen können auch von Menschen verursacht sein wie beispielsweise Industrieunfälle, Kriege
und Bürgerkriege. Diese Katastrophen führen zwangsläufig zu großen menschlichen wie auch wirtschaftlichen „Schäden“.
Was menschliches Leid, Tote und langfristige Beeinträchtigungen von Volkswirtschaften betrifft, haben
von Menschen verursachte Katastrophen stets die schlimmeren Auswirkungen. In Kriegen und innerstaatlichen Konflikten kommt es meist zu einem Zusammenbruch grundlegender Versorgungsdienste, sowie von
Recht und Ordnung.
Aus der UNHCR-Weltflüchtlingsstatistik von 2009 geht hervor, dass die Zahl der Menschen, die aufgrund
von Konflikten innerhalb ihres Heimatlandes fliehen müssen, zum Ende des Jahres 2009 um vier Prozent
auf 27,1 Millionen anstieg. Ausschlaggebend hierfür sind vor allem die andauernden gewalttätigen Konflikte in der Demokratischen Republik Kongo, Pakistan und Somalia.
Wenn Krieg führende Gruppen um Grund und Boden oder andere knappe Ressourcen kämpfen, zerstören
sie die Lebensgrundlagen anderer Menschen. Menschen fliehen aus dem Land und nehmen das Wenige,
das sie tragen können, mit sich.
Vgl: http://www.unhcr.de/fileadmin/unhcr_data/pdfs/lehrhefte/Lehrerheft_Fluechtlinge_Afrika_-_Einfuehrung.pdf

95

Reader
- Menschen auf der Flucht Eine Flucht ohne Grund gibt es nicht!
Fluchtgeschichten sind immer Geschichten von Krieg und Bürgerkrieg, von Diskriminierung, Unterdrückung, politischer Verfolgung, von Demütigungen, körperlichen Misshandlungen, schweren Menschenrechtsverletzungen bis hin zu grausamer Folter.
Es sind Geschichten von wirtschaftlichem und sozialem Elend, von Krankheiten ohne Heilungsaussichten,
und – vor allem – von Hoffnungslosigkeit. Und es sind Geschichten von Flucht, von Schleppern, von Ausplünderung und von zerstörten Träumen; Geschichten von Heimatlosigkeit, Fremdheit und dem Gefühl,
nicht willkommen zu sein.
Aus: http://www.exilio.de/index.php?article_id=30

Fluchtwege

Weltweite Flüchtlingsbewegungen

Aus: http://children.foreignpolicyblogs.com/files/2007/06/thr-refugee-highway.gif

Herkunftsländer der Flüchtlinge

http://www.unhcr.org.au/pdfs/2008globaltrendsjune09pdf.pdf
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Sechs Hauptherkunftsländer von Flüchtlingen Stand 2008 UNHCR
Herkunftsland		

Anzahl der Flüchtlinge

Afghanistan				
2.8 Millionen
Irak					
1.9 Millionen
Somalia				
561.000
Sudan					419.000
Kolumbien				374.000
Dem.Rep.Kongo			368.000
Aus: UNHCR (2008): In: http://www.uno-fluechtlingshilfe.de/?page=62

Rangliste der Aufnahmeländer von Flüchtlingen weltweit

Aus: http://www.unhcr.org.au/pdfs/2008globaltrendsjune09pdf.pdf

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf eines Landes

Auszug aus dem Bühnenbild von SOS for Human Rights

Aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Länder_nach_Bruttoinlandsprodukt_pro_Kopf
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Fluchtwege in die EU (Januar – Juni 2010)

Aus: www.Frontex.europa.eu

Rangliste der Aufnahmeländer in der EU

Aus: UNHCR (2009): in:http://www.muenchner-fluechtlingsrat.de/index.php/
Main/Europ%E4ischeAufnahmel%E4nder
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Binnenvertriebene
Die fünf größten Gruppen von Binnenvertriebenen
Land			

Zahl der Binnenvertriebenen

Kolumbien		3 Millionen
Irak			
2.8 Millionen
Sudan			
2 Millionen
Dem. Rep. Kongo
1.5 Millionen
Somalia		
1.3 Millionen
Aus: UNHCR (2009): in: http://www.uno-fluechtlingshilfe.de/?page=63

Während zwischenstaatliche Kriege immer seltener werden, nimmt in den letzten Jahren die Zahl der innerstaatlichen Konflikte und Bürgerkriege zu. Daher sind immer mehr Menschen innerhalb ihres eigenen
Landes auf der Flucht. Derzeit schätzt man die Zahl der Binnenvertriebenen weltweit auf 26 Millionen.
Binnenvertriebene sind, anders als Flüchtlinge, nicht durch internationale Abkommen geschützt und erhalten selten die nötige Unterstützung und rechtlichen Schutz. Ende 2008 erreichte die Zahl der Binnenvertriebenen, die von UNHCR betreut wurden, eine Rekordzahl von 14,4 Millionen.
Aus: http://www.uno-fluechtlingshilfe.de/?page=50

Zahl der aufgenommenen Flüchtlinge nach Wirtschaftskraft des Aufnahmelandes

Aus: http://www.muenchner-fluechtlingsrat.de
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Zwei Erfahrungsberichte am Beispiel Afrika und Afghanistan
Afrika - Gescheitert an der Festung Europa: Georges’ Odyssee durch Afrika
Foto: UNHCR

Ich bin 30 Jahre alt, diplomierter Betriebswirtschaftler der Universität Douala in
Kamerun und arbeitslos. Ein Jahr habe ich mit dem Versuch verbracht, von Afrika
nach Europa zu gelangen. [...]
Meine Reise begann an einem Tag im März 2008, kurz nach den schweren Unruhen in Kamerun, bei denen über 100 Jugendliche bei Protesten gegen die Regierung getötet wurden. Ich beschloss, weg zu gehen und setzte mich in den Zug aus
Douala nach Ngaoundéré. Ich hatte als Startkapital 230.000 CFA-Franc (ca. 350
Euro) dabei. [...]
Nach dem ich Nigeria problemlos durchquerte, fingen in Niger die Schwierigkeiten
an. An der Grenze verlangten Sicherheitskräfte Geld, um weiter zu reisen. [...]
Wir haben uns in einen Toyota gezwängt, aneinandergedrängt wie die Ziegen, insgesamt passen 35 bis 40 Leute auf einen solchen Wagen. Man muss kräftig sein,
um seinen Platz verteidigen zu können. Wer schwächelt, kann herunterfallen, und
meistens fährt das Auto dann einfach weiter. Wir haben mehrere junge Leute in der Wüste begraben. [...]
In Algerien besteht das Problem vor allem darin, nicht verhaftet zu werden. Die Polizei ist allgegenwärtig,
und wenn du verhaftet wirst, bringen sie dich zur Grenze zwischen Algerien und Mali an einen sehr üblen
Ort, wo schon viele gestorben sind. [...]
Dann ging es weiter zu Fuß durch die Wüste nach Libyen. Es ist sehr anstrengend, da du all dein Wasser
tragen musst. Wer Wasser hat, teilt nicht mit den anderen. An einem Tag griffen uns Banditen an, sie waren
bewaffnet und wollten Geld. Dem Führer taten sie nichts, und wir merkten, dass Führer und Banditen sich
kennen.
[...] In Libyen gibt es keine Menschenrechte. Du hast nichts zu sagen und musst einfach die Situation
ertragen und Mut haben. [...] Ich fuhr in die Hauptstadt Tripolis am Mittelmeer, um dort auf ein Schiff nach
Europa zu kommen.
[...] Als Passagier musst du verhandeln. Der eine zahlt 1.000 Dollar, ein anderer vielleicht 1.200. [...]
Unsere Gruppe kam aus Kamerun, Nigeria, Burkina und Mali. Wir waren über 100. Das Wetter war gut.
Das Problem war die Überfrachtung. Wir kamen nur sehr langsam voran. Nach einiger Zeit, ich glaube, wir
waren nur noch 100 Kilometer von Lampedusa entfernt, holte uns die libysche Küstenwache ein, stoppte
unser Boot und verlangte 50 Dollar von jedem Passagier. Wir hatten dieses Geld nicht, und so fing die
Küstenwache an, unser Boot zu rammen. Wir begannen reihenweise ins Wasser zu fallen. Zum Glück kam
eine italienische Marinepatrouille vorbei, die Libyer ergriffen die Flucht. Ich schwamm schon im Meer und
kämpfte mit den Wellen. Einige waren bereits ertrunken. Die Italiener retteten uns.
Sie begleiteten uns zurück nach Libyen, weil sich der Vorfall in libyschen Gewässern ereignet hatte. Wir
wurden in ein Gefängnis gebracht, ohne weiteres Verfahren oder Anhörung. Man muss großes Glück
haben, dort wieder herauszukommen. Man steckte uns einfach in Zellen, und die Wächter warteten ab, wie
es uns schlechter und schlechter ging. Es gibt nichts zu essen. Wer krank wird, bekommt keine Hilfe.
Ich wollte nur noch nach Hause. [...]
Aus: http://www.taz.de/1/politik/afrika/artikel/1/georges-odyssee-durch-afrika/
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Foto: UNHCR

Afghanistan - Endlich angekommen, zwei Brüder erzählen von ihrer Flucht aus Afghanistan nach
Deutschland
Sie sind gerade einmal 17 Jahre alt und haben bereits Unglaubliches
erlebt. In der Internationalen Vorbereitungsklasse der Eduard-SprangerSchule möchten sie nun in kürzester Zeit Deutsch lernen und wünschen
sich eine „gute Zukunft“. Für eine Internetradiosendung im Rahmen der
angebotenen Medienprojekte, haben einige der Schüler/innen nun zum
ersten Mal ihre junge und sogleich schwere Lebensgeschichte erzählt.
Die Geschichte der beiden aus Afghanistan stammenden Brüder Karim
und Baran ist lang und abenteuerlich. Als die beiden vier und fünf Jahre
alt sind, werden ihr Vater, ein Arzt, und ihr ältester Bruder von den Taliban
ermordet. Um einigermaßen über die Runden zu kommen, flüchtet die Mutter mit ihren beiden Söhnen ins
benachbarte Pakistan. Als sich ihr die Möglichkeit bietet, zu Verwandten zu gehen, lässt sie ihre beiden
Kinder zurück und fliegt nach Deutschland. Karim und Baran sind von nun an völlig auf sich alleine gestellt.
Sechs Jahre sollte es dauern, bis die beiden ihre Mutter wieder in die Arme schließen können.
Die beiden Brüder erzählen stockend, schüchtern und doch mutig. Es scheint sie zu erfreuen, dass ihre
Geschichte auf Interesse stößt. Medienpädagogin Petra Hermansa, Leiterin des Radioprojekts, hilft hier
und da aus, füllt die Lücken mit Worten, um all die Stationen des langen und beschwerlichen Weges
wiederzugeben. Vor sich hat sie einen Atlas aufgeschlagen, den Fluchtweg fährt sie mit dem Zeigefingern
nach, fast so, als könne eine Karte helfen, das Schicksal der beiden Brüder besser zu verstehen.
Als das Regime in Afghanistan wechselt, kehren Karim und Baran in ihre Geburtsstadt Gazni zurück. Der
Bruder ihres verstorbenen Vaters ermutigt die Beiden zur Flucht nach Deutschland. Sechs Monate sollte
sie dauern.
Zu Fuß, auf Eseln und mit dem Lastwagen flüchten Karim und Baran zunächst mit Hilfe von Schleppern
und viel Geld in den Iran. Von Teheran aus müssen sie dann den mühsamen Fußmarsch über das
Gebirge an der Grenze zur Türkei bewältigen. Endlich in der Türkei angekommen, gelangen die Geschwister
weiter nach Istanbul und schließlich nach Izmir. Von dort aus schaffen sie es mit dem Schlauchboot auf die
griechische Insel Samos.
In Griechenland wähnen sie sich endlich am Ende ihrer Reise. Doch wie für viele der jährlich tausend auf
griechischen Inseln gestrandeten Flüchtlinge, beginnt hier der eigentliche Kampf vor der Festung Europa.
Karim und Baran landen in einem Auffanglager für Jugendliche, erhalten schließlich dank eines Afghanen
das ersehnte Schiffsticket nach Athen.
Im Schweinekäfig nach Italien
Wieder keimt die Hoffung auf, es geschafft zu haben. Wieder werden sie enttäuscht, und erneut gelangen
sie nur mit viel Geld, Kontakten und einem Schlepper auf einem Viehtransporter – versteckt in Schweinekäfigen – schließlich nach Italien. Hinter der Grenze werden sie einfach samt dem Käfig abgeworfen.
Baran, der Jüngere der Beiden, bricht sich dabei den Fuß, er kommt ins Kinderkrankenhaus. Nach seiner
Genesung können die Geschwister endlich aufatmen: Sie haben die Erlaubnis nach Deutschland einzureisen.
Nun sind sie angekommen und haben zum ersten Mal in ihrem Leben die Chance, Fuß zu fassen. Karim
und Baran leben heute bei ihrer Mutter in einer Reutlinger Kreisgemeinde. Sie sind noch jung und lernen
schnell. Und doch ist es schwer. Freunde haben sie bislang noch keine gefunden.
Wie die beiden Brüder sitzen weltweit Hunderttausende von Flüchtlingen in Auffanglagern am Rande von
Krisengebieten fest. Auch sie versuchen den schier gar unüberwindbaren Weg zu gehen. Viele von ihnen
sterben bei dem Versuch zu flüchten.
Aus: http://www.tagblatt.de/Home/nachrichten/reutlingen_artikel,-Zwei-Brueder-erzaehlen-von-ihrer-Flucht-aus-Afghanistannach-Deutschland-_arid,87851.html
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5.1.3 Fluchthilfe als Dienstleistung
Seit Ende der 80er Jahre werden die Themen Flucht und Migration in zunehmendem Maße mit dem Schlagwort der Inneren Sicherheit verknüpft. Eine besondere Rolle spielt dabei die “Bekämpfung des Schlepperunwesens”. Die Begriffe “Schlepper” und “Schleuser” sind in der Migrationspolitik politische Kampfbegriffe. Ihre Konnotation verweist auf kriminelle Akteure, die Menschen illegal über Grenzen “schleusen”. Es
scheint uns dienlich zu sein, diese politischen Kampfbegriffe durch den Begriff der kommerziellen Fluchthilfe zu ersetzen.
Nimmt man als Ausgangspunkt den Zwang oder die Notwendigkeit für einen Menschen, sein Land zu
verlassen, und ist ihm diese Möglichkeit verwehrt, so muss er sich der Hilfe von Personen und Gruppen
versichern, die mit der Umgehung von Verboten und Hindernissen Erfahrung haben und dieses Know-how
in Form einer Dienstleistung anbieten. Sofern die Fluchthilfe nicht politisch, religiös oder humanitär motiviert ist, handelt es sich bei den AnbieterInnen dieser Dienstleistung um Geschäftsleute, die einen Gewinn
erzielen wollen.
In der Regel wird zwischen den Vertragsparteien eine mündliche Vereinbarung getroffen, die aufgrund des
fehlenden rechtlichen Rahmens nicht einklagbar ist. Der staatliche Verfolgungsdruck führt dazu, dass der
Geschäftsablauf durch hohe Risiken für alle Beteiligten und heimliche Fortbewegung gekennzeichnet ist.
Dies führt in der Tendenz zu einem relativ großen Abhängigkeitsverhältnis zwischen den heimlich Reisenden und den AnbieterInnen der Dienstleistung. Wie bei anderen marktförmig vermittelten Dienstleistungen
sind auch die AnbieterInnen von Fluchthilfe auf einen guten Ruf angewiesen, der von erfolglosen RückkehrerInnen schnell zerstört werden kann.
Es soll bei dieser Erwägung keineswegs verschwiegen werden, dass es Formen von Fluchthilfe gibt, die für
MigrantInnen und Flüchtlinge in Abhängigkeitsverhältnissen oder gar mit dem Tode enden. Allerdings kann
eine berechtigte Kritik an ausbeuterischer oder fahrlässig geplanter Fluchthilfe nicht davon losgelöst betrachtet werden, dass erst das System der administrativen und materiellen Grenzsicherung den Raum dafür
schafft, in dem sich die verschiedenen Formen von Fluchthilfe entwickeln. Sie sind für viele Flüchtlinge und
MigrantInnen die einzigen Möglichkeiten, Grenzen zu überwinden, und somit ein notwendiger Bestandteil
des Grenzregimes.
Aus: analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis / Nr. 430 / 23.9.1999 in: http://www.akweb.de/ak_s/ak430/05.htm
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5.2 Europäische Grenz- und Einwanderungspolitik
Foto: UNHCR

Die Bemühungen der westeuropäischen Länder um die Anpassung ihrer
Asyl- und Einwanderungspolitik fielen mit den Bestrebungen zusammen, durch die Schaffung eines gemeinsamen Binnenmarktes eine
weitgehende wirtschaftliche und politische Integration zu erreichen. Sie
umfassten die Beseitigung praktisch aller zwischenstaatlicher Handelsschranken und die Herbeiführung des freien Personenverkehrs innerhalb
der Europäischen Union, die mit dem Inkrafttreten des Maastrichter Vertrags 1993 aus der Europäischen Gemeinschaft hervorging.
Gleichzeitig wollte man jedoch die Kontrolle über die Einreise von Bürgern
aus Ländern behalten, die nicht EU-Mitgliedstaaten waren. Die Regierungen befürchteten damals, der freie
Personenverkehr innerhalb der Europäischen Union werde zahlreiche neue Probleme im Einwanderungsund Asylbereich mit sich bringen. Deshalb versuchen die EU-Mitgliedstaaten in einem komplizierten und
langwierigen Prozess ihre Politik in Fragen der Grenzkontrollen, der Einwanderung und des Asyls zu harmonisieren.
Ein großer Teil der auf Einwanderung und Asyl bezogenen Aktivitäten in den neunziger Jahren richteten
sich auf die Koordination und die Restriktion der Einreisepolitik der EU-Mitgliedstaaten.
Aus: http://www.unhcr.de/fileadmin/unhcr_data/pdfs/lehrhefte/Lehrer_Fluechtlinge_und_Menschenrechte_15-18_K.pdf

5.2.1 Schengener Abkommen
Die EU hat in den letzten Jahren fast alle Zugangsmöglichkeiten zu ihrem Territorium verschlossen. In
der Regel braucht man für die Einreise ein Visum. Visa für Flüchtlinge gibt es aber nicht. Sie müssen mit
falschen Papieren fliehen oder den gefährlichen Weg heimlich über die Grenze wagen. Dies wollen die
EU-Staaten verhindern.
An den EU-Außengrenzen versuchen Grenzsoldaten Tag und Nacht, mit Hilfe von Schnellbooten, Hubschraubern, Radartürmen, Nachtsichtgeräten und Wärmebildkameras illegale Grenzgänger von der EU
fernzuhalten.
Aus: www.proasyl.de

Das Schengener Abkommen ist eine wichtige Grundlage dieser Grenzpolitik
Das Schengener Abkommen ist eine 1985 im Grenzort Schengen (Luxemburg) getroffene Vereinbarung
über den Abbau von Personenkontrollen an den Binnengrenzen der Schengen-Staaten.
Um den Missbrauch offener Grenzen durch illegale Einwanderung oder das internationale Verbrechen
zu verhindern, haben die Schengen-Staaten eine verstärkte Kontrolle der Außengrenzen, eine gemeinsame Visumspolitik, die Verschärfung von Sanktionen gegen die Personenbeförderung und eine engere
Zusammenarbeit ihrer Polizei- und Justizbehörden vereinbart. Das Schengener Abkommen wurde mit dem
Amsterdamer Vertrag in den Besitzstand der EU übernommen.
Vgl: www.bpb.de
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Die Staaten des Schengener Abkommens
Vollanwenderstaaten
Nicht-EU-Schengenmitglieder
		
(IS+N+CH)
Zukünftige Mitglieder 			
		
(RO+BG+CY)
Kooperierende Staaten 		
		
(GB+IRL)

Aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Schengener_Abkommen

Kritik

Die „Bewegungsfreiheit“ innerhalb der mittlerweile 25 Schengen-Staaten hat für Flüchtlinge und Migranten
nachteilige Auswirkungen. Jährlich sterben vor den Toren Europas hunderte Männer, Frauen und Kinder.
Sie erfrieren beim Versuch, Grenzflüsse zu durchschwimmen, kommen im griechisch-türkischen Minenfeld
um, ersticken versteckt im LKW-Container. Im Mittelmeer ertrinken fast täglich Menschen auf dem Weg
nach Europa. Bürger- und Menschenrechtsinitiativen üben bereits seit den 1980er Jahren an diesen Menschenrechtsverletzungen Kritik.
Der Wegfall von Grenzkontrollen zwischen den Schengen-Staaten geht wie bereits oben erläutert mit der
Verpflichtung einher, die Außengrenzen zum Zwecke der Fluchtabwehr, (der Bekämpfung illegaler Einwanderung) angemessen, das heißt meist verstärkt, zu sichern. Dies geschieht mit Hilfe von High Tech
- Überwachung und dem Export von Abschottungstechnologien in die Nachbarregionen, um Flüchtlinge
bereits weit vor Europas Grenzen zu stoppen. Die neuen Wallanlagen werden in der Ukraine, in Libyen,
Mauretanien, der Türkei und anderswo errichtet.
Diese europäischen Abwehrmaßnahmen finden heute bereits in internationalen Gewässern im Mittelmeer
und im Atlantik statt. Tausende Bootsflüchtlinge wurden seit 2006 von EU-Mitgliedstaaten gemeinsam mit
der europäischen Grenzagentur FRONTEX völkerrechtswidrig abgefangen und zurück verfrachtet in westund nordafrikanische Transitstaaten.
Personen, die eine derartige Grenze dennoch rechtswidrig überwinden wollen, nehmen teure und kriminelle Schleuser-Unternehmen in Anspruch oder riskieren beim Grenzübertritt ihr Leben.
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135 Länder, darunter alle, aus denen Menschen fliehen. Das tausendfache Sterben vor den Toren Europas
ist unter anderem nach Angaben von Pro Asyl mit der Visumspflicht, dem „schärfsten Schwert des Ausländerrechtes“ (O-Ton des früheren Bundesinnenministers Manfred Kanther), verbunden. Schutzsuchenden
wird dadurch zusätzlich der Fluchtweg auf europäisches Territorium und damit der Zugang zu einem Asylverfahren versperrt.
Nach Angaben von Pro Asyl sind an der deutschen Ostgrenze von 1993 bis 2003 etwa 145, hingegen an
der Schengen-Südgrenze, insbesondere an der Meerenge von Gibraltar und in der Ägäis, zwischen 1994
und 2004 mehr als 5.000 Menschen beim versuchten Grenzübertritt ums Leben gekommen.
Auch unter den Schengen-Staaten gibt es Auseinandersetzungen. Wenn auch nur ein Staat seinen
Verpflichtungen zur Grenzüberwachung nicht nachkommt, sind alle anderen Staaten betroffen. So gab
es wiederholt Vorwürfe, dass Italien sich illegaler Einwanderer entledige, die auf die Insel Lampedusa
kamen, indem es sie weiterreisen lasse, „weil sie ja ohnehin nach Deutschland, Österreich und andere
Nachbarstaaten weiterreisen“. Auch Deutschland sah sich im Rahmen der Visa-Affäre der Kritik anderer
Schengen-Staaten ausgesetzt.
Durch die Zunahme illegaler Einwanderung in europäische Staaten, wie etwa nach Spanien vom
afrikanischen Kontinent aus, wird nicht nur das illegale Geschäft dahinter gestärkt, sondern teilweise auch
echtes Kapital daraus geschlagen, indem die Rechtlosigkeit illegal Eingewanderter für Billigarbeit ausgenutzt wird.
Vgl. http://www.proasyl.de/de/presse/detail/news/reisefreiheit_in_europa_geschlossene_grenzen_fuer_fluechtlinge/browse/2/
back/657/

5.2.2 Dublin II

Die Dublin II-Verordnung regelt die Zuständigkeit des jeweiligen EU-Mitgliedstaates für die einzelnen Asylgesuche. Grundsätzlich soll der Asylantrag nur in einem Mitgliedstaat geprüft werden und der Asylmissbrauch durch Mehrfachanträge in der EU verhindert werden. Diese Verordnung wurde am 18. Februar
2003 beschlossen und kommt seit dem 1. September 2003 in allen EU-Staaten und in den zwei Nicht-EUStaaten Norwegen und Island sowie seit 2008 in der Schweiz zur praktischen Anwendung.
Fragen nach dem Umgang der EU mit Flüchtlingen, die es nach Europa schaffen, fairen Asylverfahren
sowie den Chancen, in der EU als Flüchtling anerkannt zu werden können mit Hilfe dieser Verordnung
beantwortet werden.
Vgl. http://www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/fm_redakteure/Broschueren_pdf/PRO_ASYL_Fluechtlinge_im_Verschiebebahnhof_EU.pdf

Kritik
PRO ASYL kritisiert, dass das Dublin-System dazu geführt hat, dass die EU im Umgang mit Flüchtlingen
zu einem Verschiebebahnhof geworden ist. Es hat sich ein regelrechter Wettbewerb zwischen den EUStaaten darum entwickelt, wer die meisten Flüchtlinge an die Nachbarstaaten loswird. Die Bedürfnisse
der Flüchtlinge werden dabei missachtet. Nur selten übernehmen Staaten freiwillig die Verantwortung für
Flüchtlinge. Dabei gibt es oftmals humanitäre Gründe, warum Asylsuchende nicht abgeschoben werden
sollten wie beispielsweise familiäre Bindungen, Therapiemöglichkeiten für traumatisierte Flüchtlinge oder
Vermeidung von Haft.
Gegen das gegenwärtige Zuständigkeitsverfahren spricht außerdem, dass es ein bürokratisches Monster
darstellt, in dem der Mensch nur als Zahl, als Objekt einer Entscheidung verwaltet wird, aber nicht als mit
Rechten, Vorstellungen und Zielen oder Wünschen ausgestattetes Individuum respektiert wird. Menschen
werden nach fast ausschließlich formellen Kriterien verteilt und verschoben, rückverteilt und rücküberstellt,
ohne dass ihre Wünsche und Vorstellungen, ihre Fähigkeiten oder Integrationschancen eine entscheidende Rolle spielen. Die Flüchtlinge sind Verteilmasse und nichts anderes. Ihre Menschenwürde wird nicht
respektiert. Dieses bürokratische Verfahren ist außerdem aufwändig und damit teuer. Das Geld fehlt dann
an anderer Stelle. Oft ist das Verfahren auch langwierig für die Betroffenen bedeutet dies eine Existenz im
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Wartesaal mit ungeklärtem Status und Verlust an Lebenszeit. Sie können nicht ihre Zukunft planen, sich
nicht um ihre Weiterbildung und Integration kümmern, keine Familie gründen oder aber die Traumata der
Flucht und Vertreibung bearbeiten.
In der Praxis schwächt das Dublin-System den Flüchtlingsschutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention
(GFK) [s. S. 116].
Aus: http://www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/fm_redakteure/Broschueren_pdf/PRO_ASYL_Fluechtlinge_im_Verschiebebahnhof_EU.pdf

5.2.3 „Festung Europa“
Flüchtlinge sind in der Europäischen Union nicht willkommen. Mit dem Argument der Bekämpfung der
»illegalen Migration« werden die Zäune um Europa immer höher gezogen. Ergebnis der Abschottungsstrategie ist, dass immer weniger Flüchtlinge noch das Territorium der EU erreichen.
In Deutschland wurden von Januar bis Dezember 2007 insgesamt nur 19.164 neue Asylanträge registriert
– der niedrigste Stand seit 1977. Auch in der Europäischen Union sinken die Zahlen der Asylanträge von
Jahr zu Jahr. Im Jahr 2006 wurden nur noch 192.300 neue Asylanträge im gesamten EU-Gebiet verzeichnet.
Die in Westeuropa neu eingeführten, restriktiven Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen Zuwanderung
und des Missbrauchs des Asylsystems führten zu einer Verschiebung des Gleichgewichts zwischen dem
Flüchtlingsschutz und der Einwanderungskontrolle. Für diese Entwicklung war der Begriff “Festung Europa” symptomatisch.
Vier verschiedene Arten von Maßnahmen wurden ergriffen, um die Zuwanderung von illegalen Migranten
sowie von Flüchtlingen einzudämmen. Es zeigte sich jedoch: Beide Gruppen waren hierdurch unterschiedslos betroffen. Auch schutzbedürftige Menschen konnten nur noch unter großen Schwierigkeiten ein Land
erreichen, indem sie einen Asylantrag stellten.
Der UNHCR warnte bereits 1986: “Einseitig eingeführte unkoordinierte restriktive Maßnahmen sind unzureichend. Ihre Folge ist eher eine Verschiebung als eine Verringerung der Belastungen, und sie setzen
eine sinnlose Kette von Ereignissen in Gang. … Langfristig führen sie zwangsläufig zu einem allgemeinen
Abbau international anerkannter Normen.”
Erstens versuchten die Staaten Maßnahmen zur “Einreiseverhinderung” zu verabschieden, die darauf
abzielten, Personen mit unvollständigen Papieren einschließlich potenziellen Asylbewerbern daran zu
hindern, Europa überhaupt zu erreichen. Man erließ Visumvorschriften und verhängte Sanktionen gegen
Personenbeförderungsunternehmen, die Passagiere mit unzureichenden Papieren beförderten. Manche
Länder entsandten Einwanderungsbeamte ins Ausland, um potenzielle Migranten mit unzureichenden Papieren “abzufangen” und sie daran zu hindern, ihre Reise in diese Länder überhaupt anzutreten [siehe
Kritik zu Schengener-Abkommen].
Zweitens wurden für Asylsuchende, die trotz dieser Maßnahmen ein potenzielles Aufnahmeland erreichten, Mechanismen entwickelt, mit denen die Zuständigkeit für die Überprüfung der Flüchtlingseigenschaft
und Schutzgewährung auf andere Länder abgewälzt werden konnten.
Dieser Ansatz wurde nicht zuletzt dadurch ermöglicht, dass die mitteleuropäischen Staaten mittlerweile
ebenfalls zu Ländern geworden waren, in denen Flüchtlinge zumindest theoretisch Schutz finden konnten.
Nach 1989 waren die meisten dieser Staaten rasch der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 beigetreten. In den neunziger Jahren unternahmen der UNHCR, der Europarat, andere Organisationen und westeuropäische Regierungen erhebliche Anstrengungen, um die Möglichkeiten dieser Staaten zu verbessern,
Asylbewerber und Flüchtlinge aufzunehmen. Die westeuropäischen Regierungen konnten deshalb Listen
so genannter “sicherer Drittstaaten” im Osten der Europäischen Union aufstellen und sich auf diese Weise
eine Pufferzone verschaffen. Sie schlossen mit den mittel- und osteuropäischen sowie anderen Regierungen Rückübernahmeabkommen zur Rückführung illegal eingereister Personen und begannen, Asylsuchende in “sichere” Transitländer zurückzuschicken. Diese Abkommen enthielten nur selten bestimmte
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Sicherheit zu haben, am Ende der Kette einen Antrag auf Schutz stellen zu können. Der UNHCR beschrieb
diese Praxis als “grundlegende Schutzprinzipien eindeutig zuwiderlaufend” und kritisierte, dass sie keinen
ausreichenden Schutz vor einem Verstoß gegen das Prinzip des Non-refoulement bot. Konsequenterweise
führten die mittel- und osteuropäischen Staaten, bestärkt durch das Vorbild ihrer Nachbarn im Westen,
ihrerseits ebenfalls ähnliche Kontrollen ein, um die Zahl der bei ihnen eintreffenden Ausländer zu begrenzen.
Drittens wandten die Behörden die Genfer Flüchtlingskonvention zunehmend restriktiver an, um bestimmte
Gruppen von Asylsuchenden vom Geltungsbereich der Flüchtlingsdefinition auszuschließen. In manchen
Ländern führt dies immer noch dazu, dass Menschen, die Opfer von Verfolgung durch “nichtstaatliche
Urheber” geworden sind, nicht als Flüchtlinge gelten. Dadurch wird ihnen häufig nur eine eingeschränkte
Form des Schutzes mit weniger Rechten und Leistungen angeboten. Als Folge dieser Entwicklung und
anderer Faktoren hat der Anteil der Antragsteller, die als Flüchtlinge entsprechend der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 anerkannt werden, stetig abgenommen. Viele abgelehnte Asylbewerber erhalten
in dem Land, in dem sie ihren Antrag gestellt haben, ein Bleiberecht, das jedoch weniger Schutz als die
Rechtsstellung eines Flüchtlings nach der Konvention von 1951 bietet. Die Bezeichnung dafür lautet im
einen Land “B-Status”, in anderen “humanitärer Status” oder “außerordentliches Bleiberecht”. Das Aufnahmeland trägt dem Schutzbedürfnis der Betroffenen Rechnung, reduziert jedoch seine Verpflichtungen
insbesondere im Hinblick auf die Familienzusammenführung und die Ausstellung von Ausweispapieren
gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention auf ein Mindestmaß. Die Vielzahl der möglichen Einstufungen
führten in der Öffentlichkeit zu einer beträchtlichen Verwirrung darüber, wer denn nun ein “echter” Flüchtling
sei.
Schließlich wurden viertens auch noch verschiedene “Abschreckungsmaßnahmen” ergriffen. Dazu zählten
unter anderem die verbreitete automatische Inhaftierung oder Internierung von Flüchtlingen, die Verweigerung von Sozialhilfe und ein Arbeitsverbot. Zudem wurde das Recht der bereits im Land befindlichen
Flüchtlinge auf den Nachzug von Familienangehörigen eingeschränkt.
Während die Übereinkommen von Schengen und Dublin für die Vertragsstaaten völkerrechtlich bindend
sind, haben anderen Harmonisierungsbestrebungen außerhalb eines bindenden Rahmens auf einer wenig
transparenten zwischenstaatlichen Ebene stattgefunden. Dennoch haben sich die EU-Mitgliedstaaten in
den meisten Fällen nur auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner einigen können.
Eines der umstrittensten Themen war die Suche nach einer einheitlichen Interpretation der Flüchtlingsdefinition in der Genfer Flüchtlingskonvention der UN. Unter dem Einfluss der sehr engen deutschen
Interpretation und wegen der Bestrebungen Frankreichs, seine Verpflichtungen gegenüber Flüchtlingen
aus Algerien zu begrenzen, liegt der Gemeinsamen Position der Europäischen Union von März 1996 über
die harmonisierte Anwendung der Definition des Begriffs “Flüchtling” ein restriktiver Ansatz zugrunde, nach
dem der Urheber von Verfolgung “im Allgemeinen” ein Organ der Staatsgewalt ist. Dies hat dazu geführt,
dass die Behandlung von Menschen auf der Flucht vor Verfolgung durch nichtstaatliche Urheber von Land
zu Land variiert. Auch mit Blick auf andere Aspekte des Asyls haben sich zwischen den EU-Mitgliedstaaten
bei der Umsetzung ihrer Harmonisierungsbestrebungen erhebliche Divergenzen ergeben.
Innerhalb der Europäischen Union werden in manchen Ländern wesentlich mehr Asylanträge gestellt als
in anderen. Nachdem Deutschland Anfang der neunziger Jahre 350.000 Bosnier aufgenommen hatte,
strebte die Bundesregierung nachdrücklich eine Vereinbarung über eine gleichmäßigere Lastenverteilung
an. 1995 verabschiedete die Europäische Union eine nicht bindende Resolution über die Verteilung der
Belastungen, die durch die vorübergehende Aufnahme und Anwesenheit von Vertriebenen entstehen. Die
großen Flüchtlingsströme aus Bosnien und Herzegowina Mitte der neunziger und aus dem Kosovo Ende
der neunziger Jahre hatten zur Folge, dass die Lastenverteilung während des gesamten Jahrzehnts in
Europa heftig umstritten war und bis heute blieb.
Aus:http://www.unhcr.de/fileadmin/unhcr_data/pdfs/lehrhefte/Lehrer_Fluechtlinge_und_Menschenrechte_15-18_K.pdf
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5.2.4 Europäische Grenzargentur FRONTEX

FRONTEX steht für „Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen“ (aus
dem Französischen für Frontières extérieures). Sie ist seit 2004 eine Gemeinschaftsagentur der Europäischen Union mit Sitz in Warschau und ist für die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten an den Außengrenzen der EU zuständig.
Rechtliche Rundlage
Die rechtliche Grundlage von Frontex bietet die am 26. Oktober 2004 vom Rat der EU erlassene Verordnung (EG) 2007/2004 „zur Errichtung einer Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an
den Außengrenzen der Europäischen Union“, ergänzt durch die von Parlament und Rat der EU am 11. Juli
2007 erlassene Verordnung (EG) 863/2007 „über den Mechanismus zur Bildung von Soforteinsatzteams für
Grenzsicherungszwecke und zur Änderung der Verordnung (EG) 2007/2004 des Rates hinsichtlich dieses
Mechanismus und der Regelung der Aufgaben und Befugnisse der abgestellten Beamten“. Im Mai 2005
nahm Frontex daraufhin die Arbeit auf.
Vgl. http://www.frontex.europa.eu/origin_and_tasks/tasks/

Aufgaben
FRONTEX koordiniert die operative Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten im Bereich des Schutzes der
Außengrenzen, unterstützt die Mitgliedstaaten bei der Ausbildung von nationalen Grenzschutzbeamten und
legt u. a. gemeinsame Ausbildungsnormen fest. Außerdem erstellt sie Risikoanalysen, verfolgt die Entwicklungen der für die Kontrolle und Überwachung der Außengrenzen relevanten Forschung, unterstützt die
Mitgliedstaaten in Situationen, die eine verstärkte technische und operative Unterstützung an den Außengrenzen erfordern, und leistet die erforderliche Hilfe bei der Organisation gemeinsamer Rückführungsaktionen der Mitgliedstaaten.
Vgl. http://www.frontex.europa.eu/origin_and_tasks/tasks/

Operationen
Wo die europäische Grenzschutzagentur Frontex operiert, gibt es per definitionem nur »irreguläre Migration«, die gemeinsam mit »Partnerstaaten« wie Libyen, Marokko, Tunesien, Mauretanien zu bekämpfen ist.
Welche menschenrechtlichen Standards diese Staaten haben steht hierbei außer Frage.
FRONTEX operiert an verschieden Einsatzgebieten, die mit bestimmten Codewörtern beschrieben werden.
Diese sind: Poseidon (östliches Mittelmeer, v. a. Griechenland), Hera (Kanarische Inseln/Küste Westafrikas),
Nautilus (Mittelmeer zwischen Nordafrika und Malta/Süd-Italien) sowie Amazon (internationale Flughäfen,
Kontrolle von Immigranten aus Lateinamerika).
Modell Hera
Im Rahmen der »Operation Hera« waren Frontex-Schiffe im Seegebiet zwischen Westafrika und den
Kanarischen Inseln im Einsatz. 2008 wurden alleine dort 5.969 Menschen abgedrängt. Die meisten dieser
Menschen kommen aus Senegal, Mali, Mauretanien, Gambia und Niger. Ihre Boote starten meist von der
senegalesischen Küste – was einer Strecke von 1300 Kilometern entspricht. Dies kann als Reaktion auf
die Sperrung der nordafrikanischen Enklaven Ceuta und Melilla gesehen werden; hier verhindern abermals
höher gezogene Stacheldrahtzäune ein Durchkommen.
Nach Angaben von FRONTEX seien die Bootsflüchtlinge entweder zur Umkehr überredet oder zum nächsten Hafen im Senegal oder in Mauretanien eskortiert worden. Amnesty International berichtete 2008,
was in Mauretanien mit Flüchtlingen und von Frontex »Zurückeskortierten« geschieht.1 Sie werden zu
Tausenden festgenommen, misshandelt und massenhaft in die Nachbarländer Senegal oder Mali abgeschoben oder ohne Verpflegung an der Grenze ausgesetzt. Nach Ansicht von Frontex war Hera erfolgreich:
2008 erreichten nur 9.615 Bootsflüchtlinge die Kanarischen Inseln.
Nautilus
Mit der Operation Nautilus III versuchte Frontex drei Jahre lang, die Gewässer zwischen Sizilien, Malta
und Libyen unter Mitarbeit von Polizeiverbänden aus Malta, Italien, Frankreich, Deutschland und Griechenland zu kontrollieren. Mitte September 2008 konstatierte der Frontex-Direktor Laitinen das völlige
Scheitern der EU-Patrouillen an diesem Grenzabschnitt. Die verstärkte Frontex-Präsenz könne nach seiner
Auffassung sogar zu einer dramatischen Zunahme der Zahl ankommender Bootsflüchtlinge geführt haben.
Wegen der mangelnden Kooperationsbereitschaft Libyens habe keiner der in Lampedusa Angekommenen
zurückgeleitet werden können.
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Für viele Schutzsuchende – vor allem aus dem Irak, Afghanistan und Somalia – führt der Fluchtweg nach
Europa über die Ägäis. Zurückweisungen von Flüchtlingsbooten durch die griechische Küstenwache sind
dort an der Tagesordnung. Seit 2007 agieren auch Frontex-Verbände im Rahmen der Operation Poseidon
in der Ägäis. Frontex spricht von 10.400 aufgegriffenen Bootsflüchtlingen im Jahr 2008. Ungefähr 600
Personen wären durch die bloße Präsenz der Frontex-Verbände abgeschreckt und zur türkischen Küste
umgekehrt. Der griechische Koordinator von Frontex stellt dagegen fest, die Frontex-Zahlen könne er nicht
bestätigen. Während der Poseidon-Operation 2008 seien 22.500 Menschen verhaftet worden. Daten über
»diversions« (Umleitungen) und »interceptions« (Aufgriffe) könne er nicht geben, weil er keine habe. Und
außerdem sei beides doch das Gleiche.
Des Weiteren organisierte und finanzierte FRONTEX am 3. Juni 2009 eine europäische Sammelabschiebung von Wien nach Nigeria sowie eine weitere (deutsch-polnische) Massenabschiebung am 8. Juni
2009 von Berlin nach Hanoi.
Aus: http://www.proasyl.de/de/themen/eu-politik/detail/news/frontex_bootsfluechtlinge_und_die_menschenrechte/

Finanzierung
Das Budget von Frontex setzt sich aus Beiträgen der Schengen-Mitgliedstaaten sowie in einzelnen Jahren
aus Beiträgen Norwegens, Islands, Irlands und dem Vereinigten Königreich zusammen. 2005 verfügte die
Agentur über 6,2 Millionen Euro, dieser Haushalt stieg in den letzten Jahren rasant auf 87,9 Millionen Euro
im Jahre 2010.
Vgl. http://www.frontex.europa.eu/budget_and_finance/

Im Jahre 2010 sollen etwa 35 Millionen Euro für die Operationen an den Seegrenzen verwandt werden.
Die Mitgliedstaaten, aber auch das Europaparlament, verbinden die Haushaltserhöhungen mit klaren politischen Erwartungen: Die EU-Agentur soll Flüchtlingsboote im Rahmen von gemeinsamen Frontex-Seeoperationen bereits in internationalen Gewässern und teilweise in den Territorialgewässern von Herkunftsund Transitstaaten möglichst effizient verfolgen und zurückdrängen.
Aus: http://www.proasyl.de/de/themen/eu-politik/detail/news/frontex_bootsfluechtlinge_und_die_menschenrechte/

Kritik
Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten haben sich mit der Grenzschutzagentur ein Kontrollinstrument geschaffen, das ein bedrohliches Schutzvakuum für Flüchtlinge auf hoher See und an den
europäischen Außengrenzen herstellt. Frontex agiert in einer rechtlichen Grauzone. Gegen völkerrechtswidrige Praktiken von Frontex und Grenzbeamten der Mitgliedstaaten formiert sich europaweit Kritik. Die
Kernforderung: Es dürfen an den europäischen Grenzen keine menschenrechtsfreien Zonen entstehen.
Auch auf hoher See und auf Schiffen von Frontex-Verbänden gelten die Schutzstandards der Genfer
Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Zahlreiche Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Grenzschutzagentur FRONTEX in Zusammenhang mit militärischen Flüchtlings-Abwehrmaßnahmen in der Mittelmeer-Region. Dabei kommt ein Rechtsgutachten des European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) zu dem Schluss, dass die
EU-Grenzschützer auch außerhalb der Territorien der EU-Staaten – also etwa auch auf hoher See jenseits
der 12-Meilen-Zone – an Flüchtlings- und Menschenrechte gebunden sind. Mitten auf dem Meer aufgegriffene Flüchtlinge haben demzufolge das Recht, einen Asylantrag zu stellen. Sie dürfen auch nicht zurückgeschoben werden, wenn ihnen möglicherweise Verfolgung oder Misshandlung droht. Um Flüchtlinge nicht
bis zur Mittelmeerküste gelangen zu lassen, wird auch die Einrichtung von Lagern in entlegenen Wüstengebieten unterstützt. Hierzu zählen in Libyen die Kufra-Oasen und Sabha.
Im Frontex-Evaluierungsbericht vom 15. Januar 2009 heißt es, der Einfluss und der Druck humanitärer
Organisationen habe die Menschenrechtsfrage auf die Agenda von Frontex gesetzt. Die stärker werdende
Kritik in Bezug auf etwaige Menschenrechtsverletzungen bei gemeinsamen Operationen stelle die Agentur
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einem Anstieg der Einreiseversuche. Der bemerkenswerte Schluss des Evaluationsberichtes: Die Migranten würden erkennen, dass sie eine größere Chance besitzen, die gefährliche Reise zu überleben. Der Gefahr des »Refoulement«, also der Zurückweisung seien sie mangels Kooperation der Transitstaaten nicht
ausgesetzt. Dies habe positive Auswirkungen auf die Menschenrechte der Betroffenen.
Der Umkehrschluss wird weder in diesem Evaluierungsbericht noch von den politisch Verantwortlichen
in Europa gezogen. Wie ist es mit den Menschenrechten bestellt, wenn die Frontex-Einsätze wie geplant
verlaufen?
Der Innenausschuss des Europäischen Parlaments greift in einem Bericht vom 10. März 2009 zumindest
vorsichtig einen Konstruktionsfehler bei der Schaffung von Frontex an. Das Mandat der Agentur müsse
überarbeitet werden und »Schutz- und Menschenrechtsbelange« unbedingt in die Mission von Frontex
integriert werden. Die Grenzüberwachung solle zukünftig außerdem detaillierte Berichte über die abgefangenen Personen und ihre einzelnen Schicksale vorlegen.
Aus:http://www.proasyl.de/de/themen/eu-politik/detail/news/frontex_bootsfluechtlinge_und_die_menschenrechte/

FRONTEX-Einsatz in Griechenland
03.11.2010 Pressemeldung Pro Asyl
Heute hat das Bundesinnenministerium bekanntgegeben, dass sich an dem morgen beginnenden FRONTEX-Einsatz in Griechenland die Bundespolizei mit Fahrzeugen und Wärmebildkameras beteiligt. Das
Bundesinnenministerium spricht in seiner Presseerklärung vom 3. November von einem „erheblichen
Zustrom illegaler Migration“. PRO ASYL weist darauf hin, dass der Hauptfluchtweg von Menschen aus
Afghanistan, dem Iran, Irak und Somalia gegenwärtig über die Türkei nach Griechenland führt. „Dies sind
Schutzbedürftige, die Hilfe und ein faires Asylverfahren benötigen und keine „illegalen Migranten“, so
Günter Burkhardt, Geschäftsführer von PRO ASYL. PRO ASYL kritisiert den Einsatz als eine unverantwortliche Hochrüstung der Grenzen, bei der völkerrechtswidrig Flüchtlinge zurückgewiesen werden sollen.
Anstatt Flüchtlinge zu schützen, schützt der Bundesinnenminister die Grenzen.
Vor dem Bundesverfassungsgericht hatte de Maiziere am 28. Oktober Hilfen zum Aufbau eines Asylsystems in Griechenland angekündigt. Anstatt Schutzbedürftigen zu helfen, wird jetzt die Abschottung verstärkt. Die 30.-40.000 Flüchtlinge, die in diesem Jahr allein über die griechisch-türkische Landgrenze
ankamen, sind für Europa eine verkraftbare Zahl – ein kleines Land wie Griechenland ist überfordert.
Das rudimentäre Asylsystem in Griechenland ist mittlerweile kollabiert. PRO ASYL fordert deshalb die
Aufnahme von Flüchtlingen aus Griechenland in anderen EU-Staaten. Vor dem hereinbrechenden Winter
müssen insbesondere unbegleitete minderjährige Flüchtlinge vor der Obdachlosigkeit und einem Leben in
den Parks und Straßen Athens bewahrt werden.
Aus:http://www.proasyl.de/de/presse/detail/news/griechenland_deutschland_beteiligt_sich_an_frontex_einsaetzen/

5.2.5 Koorperation der EU mit Libyen – eine Fatale Allianz
06.10. 2010 Presseerklärung von Pro Asyl
Die EU-Kommissarin Cecilia Malmström hat während ihres zweitägigen Besuchs in Tripolis ein Abkommen über Migrationszusammenarbeit zwischen der EU und Libyen geschlossen. In ihren mündlichen und
schriftlichen Erklärungen versucht die EU-Kommission, alle zentralen Aspekte dieser fatalen Allianz gegen
den Flüchtlingsschutz zu verschleiern. „Es ist angesichts der eklatanten Menschenrechtsverletzungen in
Libyen schlichtweg zynisch, wenn die Kommission in ihrem Memo vom 5. Oktober 2010 zur Zusammenarbeit mit Libyen überhaupt die Rubrik ‚Internationaler Schutz‘ anführt. Aktuell sind Schutzsuchende dort
Freiwild“, so Karl Kopp, Europareferent von PRO ASYL. Die EU will nunmehr den „libyschen Behörden“
beim „Screening“ derjenigen helfen, die internationalen Schutz brauchen.
In bemerkenswerter Eindeutigkeit hat das Europaparlament in einer Entschließung vom 17. Juni 2010
die Menschenrechtsverletzungen in Libyen verurteilt. Darin heißt es, dass es in den libyschen „Auffanglagern zu Misshandlungen, Folter und Ermordungen“ komme und dass „Flüchtlinge im menschenleeren
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sind, ohne dass die Kriterien der Genfer Konvention zur Anwendung kommen, und sie damit von Verfolgung und Tod bedroht sind“. Libyen hat die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unterzeichnet und Diktator
Gaddafi hat mehrfach klar bekundet, dass er dies auch nicht vorhabe. Selbst Menschenrechtskonventionen, beispielsweise die Flüchtlingskonvention der Organisation für Afrikanische Einheit vom 10.9.1969,
die das Land unterzeichnet hat, werden täglich mit den Füssen getreten. Im Kommissionsjargon heißt es:
die Standards seien noch nicht implementiert.
Die einfache Wahrheit: „Mit dem libyschen Regime lässt sich kein Flüchtlingsschutz organisieren und niemand der politisch Verantwortlichen in Europa glaubt das“, so Kopp. EU-Kommissarin Malmström streut
zwar bei jeder Erklärung zu dieser „schwierigen Partnerschaft“ ein, dass die EU-Kommission die Grundrechte von Flüchtlingen und Migranten in Libyen ins Zentrum aller Bemühungen stellen möchte. Das
jahrelange Anbiedern an das libysche Regime der EU und ihrer Mitgliedsstaaten verfolgt jedoch nur einen
Zweck: Schutzsuchende um jeden Preis an der Weiterflucht nach Europa zu hindern.
PRO ASYL appelliert an das Europaparlament, die klare Verurteilung Libyens vom Juni in politisches
Handeln umzusetzen und die Kommission zu stoppen. Alle Kooperationen mit dem Regime im Politikfeld Flucht und Migration müssen unverzüglich eingestellt werden. Es darf keine Partnerschaft mit einem
Regime geben, das die Menschenrechte eklatant verletzt. Die EU zerstört ansonsten den letzten Rest ihrer
Glaubwürdigkeit in Fragen der Menschenrechte und des Flüchtlingsschutzes.
Aus: http://www.proasyl.de/de/presse/detail/news/eu_innenkommissarin_malmstroem_schliesst_pakt_mit_libyen/

5.2.6 Europäische Rechtsprechung

Fall Tunesiche Fischer
Im August 2007 retteten sieben tunesische Fischer auf zwei Schiffen 44 Migranten auf einem Schlauchboot
aus Seenot. Einigen Flüchtlingen ging es sehr schlecht. Gegen Abdrängungsmanöver der italienischen
Marine brachten die Fischer die Geretteten nach Lampedusa. Sie wurden dafür von den italienischen
Behörden kriminalisiert und ein sizilianisches Gericht verurteilte die Kapitäne Bayoudh und Jenzeri im
November 2009 zu einer Haftstrafe von 30 Monaten sowie zu einer Geldstrafe von 440.000 Euro. Ihre Boote
wurden konfisziert und auf Lampedusa festgelegt, wo sie inzwischen aufgrund der erlittenen Schäden unbrauchbar geworden sind. Die Existenzgrundlagen der Fischer und ihrer Familien wurden damit ruiniert.
Die Anwälte der Fischer werden Revision gegen das Urteil einlegen. Mit einem Prozessbeginn in 2. Instanz
ist aber nicht vor 2011 zu rechnen.
Aus: http://www.fluechtlingsrat-thr.de/index.php/news/239-spendenaufruf-fuer-die-tunesischen-fischer-seenotrettung-ist-kein-verbrechen

Fall Cap Anamur
In Tagen, in denen man humanitäre Hilfe für irreguläre Migranten, abgestempelt als “Illegale”, kriminalisiert, und in denen man jene, die gegen die Internierungslager kämpfen mit Gefängnis bestraft, während
Italien im Alleingang den libyschen Diktator Ghaddafi in den Deportationen der irregulären Migranten und in
seinem Kreuzzug gegen europäische Demokratien unterstützt, hat das Tribunal von Agrigento die Urteilsbegründung im Fall CAP ANAMUR bekannt gegeben. Der Prozess war nach fünf Jahren am 7. Oktober
des vergangenen Jahres zu Ende gegangen. Alle Angeklagten sind freigesprochen worden. Ein Fall, der
zu einer Wende in der politischen Praxis gegenüber der irregulären Migration über das Meer geführt hat.
Das Tribunal von Agrigento hat einen Freispruch gegenüber Elias Bierdel, dem Kommandanten Schmidt
und seinem Vertreter ausgesprochen, „da die Tat kein Vergehen darstellt“. Sie waren wegen Begünstigung
der illegalen Einreise angeklagt worden, nachdem sie im Juni 2004 hundert Meilen südlich von Lampedusa siebenunddreißig Schiffbrüchige gerettet hatten. Es wurde sogar die Freigabe des beschlagnahmten
Schiffes bestimmt, das (gegen Kaution) an das Komitee der Cap Anamur zurückgegeben und dann verkauft
wurde. Wer auf hoher See Menschen rettet, begeht keine Straftat, und der Kommandant ist - auch aus
legaler Perspektive – die einzige Person, die einen „sicheren Ort“ für eine Landung feststellen kann. Die
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klare Aussage des Urteilsspruches aus Agrigento ist: Staaten müssen das internationale Seerecht respektieren, welches auch Massenabschiebungen und die Umgehung des Non-Refoulement-Prinzips verbietet,
das in der Genfer Flüchtlingskonvention festgelegt wurde. Ein Rechtsspruch, der von großer Bedeutung
ist in einer Zeit, in der man auf europäischer Ebene die Regulierungen des internationalen Seerechts neu
schreiben möchte, um Massenabschiebungen zu rechtfertigen, mit denen man die Agentur für die Zusammenarbeit an den Außengrenzen FRONTEX beauftragt.
Aus: www.borderline-europe.de/downloads/2010_03_08_FULVIO_Vassallo.pdf

5.2.7 Illegalisierte Menschen in Europa
Schätzungen zufolge haben 500.000 bis 1,5 Millionen Menschen in Deutschland keinen Aufenthaltsstatus.
Ihr Vergehen besteht darin, dass sie hier leben - und das meistens schon aus Angst entdeckt zu werden, gesetzestreu und unauffällig. Verschiedene Wege führen in diese Schattenwelt: Flüchtlinge oder abgelehnte
Asylbewerber tauchen angesichts der drohenden Abschiebung unter, Besucher reisen nach Ablauf ihres
Visums nicht aus, andere kommen über die grüne Grenze oder mit Schleppern ins Land. Oft werden sie
als “Illegale” bezeichnet - ein Ausdruck, gegen den sich die Kampagne “Kein Mensch ist illegal!” wehrt.
Teilweise ist auch von “Illegalisierten”, von “klandestinen Migranten” oder von “Papierlosen” die Rede.
Sie verschleppen Krankheiten, können sich nicht gegen Dumpinglöhne und Mietwucher wehren und
meiden Behörden: Menschen ohne Aufenthaltsstatus, sogenannte Illegale, leben unter unwürdigen Bedingungen. In Deutschland ist ihre Situation, anders als zum Beispiel in Frankreich oder Südeuropa, kaum
bekannt. Die Grünen im Bundestag wollen mit einer Gesetzesänderung die soziale Situation der Betroffenen verbessern, auch von der Fraktion Die Linke liegt ein Antrag vor.
Menschenrechte sind für diese “Papierlosen” Theorien, die aber grundsätzlich auch für Menschen ohne
Papiere und Aufenthaltsstatus gelten. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland schützt die Menschenwürde und garantiert ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit - für alle. Trotzdem bleibt
das für “Papierlose” nur Theorie, denn wenn sie diese Rechte einklagen, droht ihnen Abschiebung.
Vgl: http://de.indymedia.org/2010/03/274803.shtml

Deutsches Bleiberecht: Duldung
Noch immer leben fast 90.000 geduldete Flüchtlinge in Deutschland, über 55.000 von ihnen seit mehr
als sechs Jahren, immer in der Angst vor ihrer Abschiebung. Die in den Jahren 2006 und 2007 beschlossenen Bleiberechtsregelungen haben für die große Mehrzahl der Betroffenen nicht zu einer gesicherten
Zukunftsperspektive geführt.
[...]
Ein Leben mit „Duldung“ ist staatliche Integrationsverweigerung. Restriktionen beim Zugang zu Arbeit und
Ausbildung, ein Leben in Lagern und der Ausschluss von Integrationsmaßnahmen sind weiterhin an der
Tagesordnung. Auch mit der „Aufenthaltserlaubnis auf Probe“ bleiben Probleme ungelöst.
Aus: www.pro-asyl.de

112

Reader

- UNO - Richtlinien zum Umgang mit Flüchtlingen -

5.3 UNO – Richtlinien zum Umgang mit Flüchtlingen
5.3.1 Schutz und Unterstützung von Flüchtlingen
Foto: UNHCR

Menschen, die durch einen Krieg oder Konflikt zur Flucht gezwungen
werden, brauchen Hilfe. Diese muss manchmal sehr schnell geleistet
werden. Genau an diesem Punkt können Organisationen wie ECHO
(European Commission - Humanitarian Aid & Civil Protection) und
UNHCR (Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen)
aktiv werden. Wenn es zu einer Flüchtlingskrise kommt, führen die wichtigsten Partner einschließlich ECHO und UNHCR eine Lagebeurteilung
durch und stellen einen Aktionsplan auf. Budgets werden festgelegt, Aufgaben zugewiesen, und alle Beteiligten setzen ihre Maschinerien rasch in
Gang, um Flüchtlinge mit dem Lebensnotwendigen zu versorgen und ihren Schutz zu gewährleisten. Dies
betrifft auch den Schutz ihrer Rechte.
Internationaler Schutz
Die meisten Menschen können darauf vertrauen, dass ihre eigene Regierung ihre grundlegenden Menschenrechte und die Sicherheit ihrer Person garantiert und schützt. Flüchtlinge können das nicht. Ihr
Herkunftsland hat sich im Gegenteil als unfähig oder nicht willens erwiesen, sie zu schützen. UNHCR ist
die UN-Organisation, die mit der Aufgabe betraut wurde, sicherzustellen, dass Flüchtlinge in ihrem Asylland geschützt werden. Das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR)
wurde 1950 gegründet.
Es sollte mithelfen, Menschen, die nach dem fünf Jahre vorher zu Ende gegangenen Zweiten Weltkrieg
noch immer heimatlos waren, wieder anzusiedeln, und zwar vor allem in Europa. Die Organisation nahm
am 1. Januar 1951 ihre Arbeit auf. Niemand stellte sich damals vor, dass es ein halbes Jahrhundert später
immer noch so viele Flüchtlinge geben würde. Deshalb war ihr Mandat ursprünglich auch nur auf drei
Jahre beschränkt. Seit diesen Anfängen hat UNHCR etwa 50 Millionen Flüchtlingen geholfen und für seine
Arbeit zweimal den Friedensnobelpreis erhalten. Als UNHCR gegründet wurde, erhielt die Organisation
zwei grundlegende Aufgaben: Sie sollte internationalen Schutz für Flüchtlinge leisten und dauerhafte
Lösungen für ihre Probleme finden. Daneben leistet UNHCR auch materielle Hilfe für Flüchtlinge in Notsituationen.
UNHCR muss dafür Sorge tragen, dass Flüchtlinge von den Regierungen der Länder, in denen sie Asyl
beantragt haben, adäquaten Schutz erhalten. Sie dürfen nicht gezwungen werden, gegen ihren Willen in
das Land zurückzukehren, aus dem sie gerade geflohen sind. Manchmal werden sie von der Regierung
des Aufnahmelandes unter Zwang zurückgeführt; dies nennt man „Refoulement“.
Flüchtlinge werden durch zwei grundlegende völkerrechtliche Instrumente geschützt: das UN-Abkommen
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951 („Genfer Flüchtlingskonvention“) und das dazugehörige
Protokoll von 1967, das den Geltungsbereich des Abkommens von 1951 erweiterte. In diesen beiden
völkerrechtlichen Texten ist definiert, wer offiziell als Flüchtling anerkannt werden kann, und festgelegt, wie
Flüchtlinge behandelt werden sollten.
Flüchtlinge in Afrika werden zudem durch ein drittes Abkommen geschützt, das 1969 von der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) verabschiedet wurde. Dies geschah hauptsächlich, weil in Afrika
Menschen in erster Linie aufgrund bewaffneter Konflikte aus ihrem Herkunftsland fliehen. Dabei kann
es sich beispielsweise um Krieg zwischen Rebellen und der Regierung oder einen gewaltsam ausgetragenen Machtkampf zwischen Kriegsherren handeln. Ursache können ethnische Rivalitäten, Konkurrenz
um knappe Ressourcen, ein Grenzkonflikt oder eine Kombination aller dieser Anlässe sein.
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auf alle Personen anzuwenden sei, die „aufgrund von äußerer Aggression, Besetzung, Fremdherrschaft
oder schwer wiegenden Störungen der öffentlichen Ordnung“ gezwungen sind, ihren gewöhnlichen Wohnsitz zu verlassen, um an einem Ort außerhalb ihres Herkunftslandes oder des Landes, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, Zuflucht zu suchen.
Als die Vereinten Nationen 1950 das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars gründeten, sollte es etwa
400.000 europäische Flüchtlinge unterstützen. Bis 2003 war die Zahl der Menschen unter dem Schutz von
UNHCR auf rund 20,6 Millionen gestiegen. 1951 hatte die Organisation ein Budget von 300.000 US-Dollar
und beschäftigte lediglich 33 Anwälte und Sekretärinnen, die ausschließlich in Europa arbeiteten. Im Jahr
2003 hatte sie fast 6.000 Mitarbeiter in 115 Ländern. Ihr Budget für 2003 belief sich auf mehr als eine Milliarde US-Dollar.
Aus: http://www.unhcr.de/fileadmin/unhcr_data/pdfs/lehrhefte/Lehrerheft_Fluechtlinge_Afrika_-_Einfuehrung.pdf

5.3.2 Genfer Flüchtlingskonventionen (GFK)
Die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) wurde am 28. Juli 1951 von einer Bevollmächtigtenkonferenz
der Vereinten Nationen verabschiedet und trat am 22. April 1954 in Kraft. Sie wird oft als “Magna Charta”
des internationalen Flüchtlingsrechts bezeichnet, weil dieses Vertragswerk definiert, wer als Flüchtling
gilt, welchen internationalen Rechtsstatus dieser genießt und worin seine Rechte und Pflichten liegen.
Der GFK sind zwischenzeitlich 146 Staaten beigetreten. Flüchtlinge befinden sich naturgemäß in einer
besonders prekären Situation: Während sie in ihrem Heimatland verfolgt werden, suchen sie in ihrer Not
Zuflucht in einem Staat, dem es jedoch prinzipiell freigestellt ist, zu entscheiden, wer Zutritt zu seinem
Territorium erhalten darf.
Historischer Hintergrund für diesen Vertrag war die Erfahrung, dass sich während des Zweiten Weltkriegs
viele Staaten geweigert hatten, Flüchtlingen vor dem Holocaust Zuflucht zu gewähren. Alle europäischen
Staaten haben die GFK und das 1967 hinzugefügte New Yorker Protokoll ratifiziert, in dem die bis dato
auf Holocaust-Flüchtlinge und den Zweiten Weltkrieg bezogene Geltungskraft der Konvention in zeitlicher
wie geographischer Hinsicht erweitert wurde.
Im Sinne des Abkommens ist ein Flüchtling eine Person, die “...aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder
wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie
besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen
nicht in Anspruch nehmen will.” (Art. 1A Nr. 2 der GFK). Dabei ist jedoch zu beachten, dass ein Zusammenhang zwischen den Fluchtgründen und der Furcht vor Verfolgung aus den genannten Gründen vorliegt,
sodass zum Beispiel Wirtschaftsflüchtlinge keinen Anspruch auf Anerkennung eines Flüchtlingsstatuts im
Sinne der GFK haben.
Die Genfer Flüchtlingskonvention bestimmt, dass ein Flüchtling nicht dorthin zurückgewiesen werden darf,
wo sein Leben oder seine Freiheit bedroht sind. Dieses Gebot des Non-refoulement (Art. 33 Abs. 1) ist das
zentrale Element der GFK. Als Völkergewohnheitsrecht gilt es auch für solche Staaten, die der GFK nicht
beigetreten sind.
Aus: http://www.bpb.de/themen/5TGGMU,0,0,Rechtsgrundlagen.html
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Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948
Die Generalversammlung verkündet diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen
Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder Einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets vergegenwärtigen und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die
Achtung dieser Rechte und Freiheiten zu fördern.
Artikel 1 		
Artikel 2 		
Artikel 3 		
Artikel 4 		
Artikel 5 		
Artikel 6 		
Artikel 7 		
Artikel 8 		
Artikel 9 		
Artikel 10 		
Artikel 11 		
Artikel 12 		
Artikel 13 		
Artikel 14 		
Artikel 15 		
Artikel 16 		
Artikel 17 		
Artikel 18 		
Artikel 19 		
Artikel 20 		
Artikel 21 		
			
Artikel 22 		
Artikel 23 		
Artikel 24 		
Artikel 25 		
Artikel 26 		
Artikel 27 		
Artikel 28 		
			
Artikel 29 		
		
Artikel 30 		
			

Recht auf Gleichheit
Freiheit von Diskriminierung
Recht auf Leben, Freiheit und persönliche Sicherheit
Freiheit von Sklaverei
Freiheit von Folter und erniedrigender Behandlung
Recht auf Anerkennung als rechtsfähige Person
Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz
Recht auf Rechtsbehelf bei einem zuständigen Gericht
Freiheit von willkürlicher Festnahme und Inhaftierung sowie von
Ausweisung
Recht auf öffentliche Gerichtsverhandlung in billiger Weise
Recht auf die Unschuldsvermutung bis zum Beweis der Schuld
Freiheit von Eingriffen in Privatleben, Familie, Wohnung und Schriftverkehr
Recht auf Verlassen jedes Landes und Rückkehr in das eigene Land
Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen
Recht auf eine Staatsangehörigkeit und Wechsel derselben
Recht auf Ehe und Familiengründung
Recht auf Eigentum
Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
Recht auf freie Meinung und freie Meinungsäußerung sowie darauf,
Informationen zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben
Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit
Recht auf Teilnahme an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten 			
und freien Wahlen
Recht auf soziale Sicherheit
Recht auf Arbeit und Beitritt zu Gewerkschaften
Recht auf Arbeitspausen und Freizeit
Recht auf einen angemessenen Lebensstandard
Recht auf Bildung
Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben der Gemeinschaft
Recht auf eine soziale Ordnung, in der die Menschenrechte verwirklicht 			
werden können
Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle
Entfaltung der Persönlichkeit möglich ist
Freiheit von Tätigkeiten oder Handlungen des Staates oder einer Person 			
mit dem Ziel der Abschaffung dieser Rechte

Aus: http://www.unhcr.de/fileadmin/unhcr_data/pdfs/lehrhefte/Lehrer_Fluechtlinge_und_Menschenrechte_15-18_K.pdf
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5.3.4 Die Europäische Menschenrechtskonvention und die EU-Charta der Grundrechte
Die unter der Ägide des Europarates von allen Mitgliedstaaten in Rom unterzeichnete Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) vom 4. November 1950, die neben der GFK meist zur Begründung der
Rechte von Flüchtlingen herangezogen wird, legt Mindestrechte und Freiheiten von Menschen in Europa fest. Sie sieht einen Schutz vor Tötung, Folter, Sklaverei, Leibeigenschaft und Zwangsarbeit vor und
schützt das Privatleben, die Religionsfreiheit, die freie Meinungsäußerung sowie die Versammlungsfreiheit. Der Europäische Gerichtshof für Menschrechte hat darauf hingewiesen, dass insbesondere
das Folterverbot es verbietet, einen Menschen in einen Staat abzuschieben, in dem ihm Folter
oder unmenschliche Behandlung drohen. Die Unterzeichnerstaaten der EMRK sichern allen in
ihrem Hoheitsbereich befindlichen Personen diese Rechte zu, und die EMRK bietet eine Rechtsgrundlage für deren gerichtliche Überwachung.
Da die Europäische Union bisher keine Rechtspersönlichkeit darstellt, kann sie der EMRK nicht beitreten,
wenngleich alle europäischen Mitgliedstaaten jeweils die Konvention unterzeichnet haben. Um auch auf
europäischer Ebene Grundrechte zu kodifizieren, erarbeitete der erste europäische Konvent unter dem Vorsitz
von Roman Herzog eine Charta der Grundrechte der Europäischen Union, welche sich an der EMRK orientiert.
Durch die (noch ausstehende) Ratifizierung des Vertrags von Lissabon wird die Charta für bindend erklärt.
Neben den schon bestehenden Instrumenten des Grundrechteschutzes wie sie in der EMRK oder den
nationalen Verfassungen fixiert sind, soll die Grundrechtecharta auch die Organe der Europäischen Union
an die Grundrechte binden. Eine Ausnahme hiervon gilt jedoch für Polen und Großbritannien. Die Proklamation der Grundrechtecharta erfolgte zusammen mit der feierlichen Unterzeichnung des Vertrags von
Lissabon durch die europäischen Staats- und Regierungschefs am 7. Dezember 2007. Auch in der EUCharta der Grundrechte ist in Artikel 19, Abs. 2 festgelegt:
“Niemand darf in einen Staat abgeschoben oder ausgewiesen oder an einen Staat ausgeliefert werden, in dem für sie oder ihn das ernsthafte Risiko der Todesstrafe, der Folter
oder einer anderen unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung besteht.”
Artikel 3 Verbot der Folter: Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe
oder Behandlung unterworfen werden.
Aus: www.bpb.de/themen/5TGGMU,1,0,Rechtsgrundlagen.html

5.3.5 Millenniumsziele
Im Millenniumsjahr 2000 beschloss die UN-Vollversammlung mit über 180 Staats- und Regierungschefs,
dass deutlichere Anstrengungen zur Reduzierung weltweiter Armut notwendig sind. In der daraus entstandenen Millenniumserklärung wurden verschiedene Bereiche festgelegt wie Frieden, Umweltschutz,
Armutsbekämpfung und Menschenrechte, die voran gebracht werden sollen. Daraus sind dann acht Ziele
hervorgegangen, zu deren Erreichung alle Staaten aufgerufen sind. Mit diesen konkreten Zielsetzungen
soll bis zum Stichjahr 2015 die Armut weltweit um die Hälfte reduziert werden.
Aus: http://www.ven-nds.de/index.php/projekte/mdgs/millenniumsziele.html

Die acht Millenniumsziele sind:
1.
Halbierung der extremen Armut und des Hungers bis zum Jahr 2015
Halbierung des Anteils der Menschen, deren Einkommen weniger als 1 US Dollar pro Tag 		
beträgt und des Anteils der Menschen, die Hunger leiden bis 2015 (Basisjahr 1990)
2.
Verwirklichung der allgemeinen Primarschulbildung
Ermöglichen einer Primarschulbildung für alle Kinder dieser Welt bis zum Jahre 2015
3.
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Stellung der Frau
Beseitigung des Geschlechtergefälles in der Primar- und Sekundarschulbildung, wenn 			
möglich bis 2005 und auf allen Bildungsebenen bis spätestens 2015
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5.
6.
7.

8.

Senkung der Kindersterblichkeit
Senkung der Sterblichkeitsrate von Kindern unter 5 Jahren um zwei Drittel bis zum Jahr 			
2015 (Basisjahr 1990)
Verbesserung der Gesundheit von Müttern
Senkung der Müttersterblichkeitsrate um drei Viertel bis zum Jahr 2015 (Basisjahr 1990)
Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und anderen Krankheiten
Eindämmung von HIV/AIDS, Malaria und anderen schweren Krankheiten bis 2015
Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit
Integration der Grundsätze nachhaltiger Entwicklung in einzelstaatliche Politiken und 			
Programme sowie die Umkehrung des Verlusts von Umweltressourcen; Halbierung des 			
Anteils der Menschen, die keinen Zugang zu hygienischem Trinkwasser haben
bis 2015; Verbesserung der Lebensbedingungen von mindestens 100 Millionen
Slumbewohnern bis 2020
Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft
Unter anderem Weiterentwicklung eines offenen, regelgestützten, berechenbaren und 			
nichtdiskriminierenden Handels- und Finanzsystems; Berücksichtigung der besonderen 			
Bedürfnisse der am wenigsten entwickelten Länder; umfassende Bearbeitung der
Schuldenprobleme der Entwicklungsländer; Erarbeitung und Umsetzung von Strategien 			
zur Beschaffung menschenwürdiger und produktiver Arbeit für junge Menschen;
Verfügbarkeit von erschwinglichen und unentbehrlichen Arzneimitteln in den
Entwicklungsländern durch Zusammenarbeit mit den Pharmaunternehmen; Nutzung der 			
Vorteile neuer Technologien, insbesondere der Informations- und Kommunikationstechnologien, in den Entwicklungsländern.

Aus: http://www.bpb.de/veranstaltungen/OIG0I2,0,0,Die_acht_%84Millenniumsziele%93_im%DCberblick.html#footer

Aus: Atlas der Globalisierung (2006) S. 105
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Geteilte Bilanz UN-Millenniumsziele

Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, der Vereinten Nationen und der Industrie haben sich in einer
öffentlichen Anhörung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unter Vorsitz
von Dagmar Wöhrl (CDU/CSU) am Mittwoch, 16. Juni 2010, kritisch zu den Chancen, die Millenniumsentwicklungsziele der Vereinten Nationen bis 2015 erreichen zu können, geäußert.
Auf der vor zehn Jahren von 189 Mitgliedstaaten verabschiedeten Agenda stehen unter anderem die
Halbierung der Zahl an Armut leidender Menschen, die Senkung der Kindersterblichkeit um zwei Drittel,
deutliche Verbesserungen der medizinischen Versorgung und mehr Bildung.
“Verbleibende fünf Jahre nutzen”
Die Ziele drohten weitgehend nicht erreicht zu werden, sagte etwa Renate Bähr von der Deutschen Stiftung
Weltbevölkerung. Sie betonte, dass sie einander hochgradig gegenseitig bedingten. So spiele das Ziel zur
Geschlechtergerechtigkeit “eine zentrale Rolle” beim Erreichen der Gesundheitsziele wie der Verringerung
der Mütter- und Kindersterblichkeit oder der Vermeidung von Aids-Infektionen.
Der UN-Diplomat Thomas Stelzer bezeichnete die Bilanz als “geteilt“. Negative Auswirkungen der
Wirtschafts- und Finanzkrise seien zum Teil noch nicht absehbar. Zur Frage der Abgeordneten, ob die
Ziele noch erreichbar seien, meinte er: “Yes we can – unter bestimmten Bedingungen.“ Mit den gemachten
Erfahrungen sei es möglich, mit besserer Effizienz “die verbleibenden fünf Jahre zu nutzen“.
“Ein blamables Defizit”
Klaus Seitz von “Brot für die Welt“ bezweifelte, dass eine Halbierung des Hungers bis 2015 noch zu erreichen sei. Er wies darauf hin, dass auch Erwerbstätige häufig unter der Armutsgrenze lebten. Angesichts
der verbleibenden Zeit forderte Seitz von der Bundesregierung einen “konkreten Aktionsplan und die volle
Bereitstellung der zugesicherten Mittel“.
Antje Schultheis vom Global Policy Forum Europe kritisierte, Deutschland zeige angesichts der Tatsache,
dass für 2010 ein Anteil von 0,51 Prozent des Bruttonationalproduktes für die Entwicklungszusammenarbeit angepeilt war, wahrscheinlich aber nur 0,35 Prozent erreicht würden, “ein blamables Defizit“.
“Große Finanzierungslücken”
Assibi Napoe, Vorsitzende der Global Campaign for Education, bemängelte vor allem große Finanzierungslücken im Bildungsbereich, die alle anderen MDGs gefährdeten. Die parlamentarische Staatssekretärin
im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gudrun Kopp (FDP), sagte dazu,
dass Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) zu den von Deutschland gemachten finanziellen Zusagen
stehe.
Auch werde der Anteil des für Entwicklungszusammenarbeit ausgegebenen Geldes am Bruttoinlandprodukt
2010 nicht bei 0,35, sondern voraussichtlich bei 0,41 Prozent liegen. Dieter Ernst, Leiter der AG Entwicklungspolitik im Bundesverband der Deutschen Industrie, verwies auf von der Privatwirtschaft und ausländischen Investitionen getragene positive Entwicklungen in zahlreichen Ländern. Er nannte Mikrokredite
und die Entwicklung des Mobilfunksektors als Beispiele. Die FDP-Fraktion wies in diesem Zusammenhang
auf das Potenzial sogenannter Private-Public-Partnerships hin.
“An den Bedürfnissen der Ärmsten orientieren”
Die CDU/CSU-Fraktion merkte an, dass angesichts der derzeitigen Haushaltslage Forderungen nach mehr
Geld nicht immer umsetzbar seien. Angesichts des Problems der “Working Poor“ betonte die SPD-Fraktion
die Notwendigkeit, neben Beschäftigung auch funktionierende soziale Sicherungssysteme zu schaffen.
Die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke wiesen darauf hin, dass Armutsbekämpfung
nicht primär durch Förderung der Privatwirtschaft erreicht werden könne und Entwicklungspolitik sich vor
allem an den Bedürfnissen der Ärmsten orientieren müsse.
“Mehr politisches Engagement gefordert”
Im Vorfeld der Anhörung hatten die Mitglieder des Unterausschuss des Auswärtigen Ausschusses
“Vereinte Nationen, internationale Organisationen und Globalisierung“ fraktionsübergreifend mehr politisches Engagement für die Umsetzung der Ziele gefordert.
Aus: www.bundestag.de/...millenniumsziel/index.html
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5.4 Handlungsperspektiven

Das Wort „Utopia“ bezeichnet die Insel, auf der die Mitglieder der idealen Gesellschaft leben. Wie können
wir Ideen für eine bessere Gesellschaft spinnen und selbst Handeln?

5.4.1 Appell an die Politikerinnen und Politiker in der EU – in den Dörfern, den Städten,
den Regionen und den Ländern der Europäischen Union sowie im EU Parlament
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind Kinder und Jugendliche dieser Welt. Auch wenn wir alle unterschiedlich sind, leben
wir zusammen auf dieser Erde. Deshalb wollen wir uns gemeinsam mit Ihnen für eine bessere
Welt für alle Menschen einsetzen: Für eine Welt, in der sich alle willkommen und ohne Angst zu
Hause fühlen können und dürfen! Für eine Welt ohne Rassismus, in der sich alle frei bewegen
dürfen und kein Mensch auf Grund von Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Religion oder Herkunft
ausgegrenzt, bekämpft, abgeschoben, bestraft oder diskriminiert wird.
Menschenrechte kennen keine Grenzen!
Doch leider müssen wir feststellen, dass die Kinder und Menschenrechte der UN in der
Europäischen Union nicht vollständig umgesetzt werden. Es macht in den Ländern Europas vor
dem Gesetz einen Unterschied, welchen Pass man besitzt. Es gibt tödliche Grenzsicherungsprogramme und tödliche Grenzanlagen. Die Bewegungsfreiheit für Nicht-Europäer ist stark
eingeschränkt. Menschen werden gegen ihren Willen und ohne dass sie Gesetze, die für
Europäer gelten, verletzt haben, in Lager und Gefängnisse gesperrt sowie abgeschoben oder
deportiert.
Wir nennen das eine Zwei-Klassen-Demokratie in Europa, in der durch staatliche Gewalt und
Rassismus die Kinder- und Menschenrechte missachtet werden und in der es an Respekt vor
dem Menschen mangelt.
Wir stellen fest, das Europa einen unerklärten Krieg gegen Menschen auf der Flucht führt.
Ihr nennt uns die Zukunft, wir sind aber auch die Gegenwart und deshalb fordern wir für die
Zukunft und für die Gegenwart:
Gleiche Rechte für jeden Menschen!
Sichern Sie nicht Europas Grenzen vor den Flüchtlingen, sondern schützen Sie deren Leben.
Menschenrechte gelten auch auf hoher See!
Lösen Sie die europäische Grenzschutzagentur FRONTEX auf.
Helfen Sie aktiv, die Menschen zu retten, die auf dem Weg nach Europa sind und lassen Sie das
Mittelmeer und den Atlantik nicht zu einem noch größeren Massengrab werden. Unterstützen
Sie Lebensretter, wie z.B. die tunesischen Fischer, die Flüchtlinge gerettet haben, statt diese
anzuklagen.
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Öffnen Sie die Grenzen Europas für Flüchtlinge und halten Sie Fluchtwege aus Krisengebieten
offen. Setzen Sie sich darüber hinaus für das globale Recht auf Bewegungsfreiheit ein. Alle
Menschen sollen das Recht haben, an dem Ort und in dem Land ihrer Wahl zu leben!
Beenden Sie den unerklärten Krieg der EU gegen die Flüchtlinge und MigrantInnen!
Schaffen Sie, wie in den UN-MILLENIUMSZIELEN von 189 Regierungschefs versprochen,
endlich eine globale Partnerschaft, indem Sie die Länder des Südens massiv unterstützen und
nicht zulassen, dass diese weiter ausgebeutet werden.
In Europa selber fordern wir von Ihnen:
Kriminalisieren Sie weder die Flüchtlinge selber, noch die Menschen, die ihnen helfen. Schaffen
Sie Gesetze, die die Diskriminierung der geduldeten Flüchtlinge beenden und gewähren Sie
den „Menschen ohne Papiere“ zumindest und ohne die Gefahr der Abschiebung den Zugang zu
Gesundheitsversorgung und Bildung sowie grundlegende Rechte bei Beschäftigung!
Klären Sie Behörden, Polizei und Militär über Rassismus auf.
Setzen Sie sich für einen respektvollen Umgang miteinander ein.
Schaffen Sie eine Grundlage für das Zusammenleben und richten Sie auch für Erwachsene
bezahlbare Sprach- und Bildungsangebote ein, die unabhängig vom Aufenthaltsstatus sind.
Erlauben Sie den Menschen, für sich selber zu sorgen, und geben Sie ihnen eine Perspektive,
indem sie arbeiten dürfen sowie ihre Kinder zur Schule gehen und einen Beruf erlernen lassen.
Schaffen Sie Bildungsgerechtigkeit in Europa.
Beseitigen Sie in Europa die Lagerunterbringung, die Abschiebegefängnisse, die
Abschiebungen, die Essenspakete, die Lebensmittelgutscheine und die Familientrennung.
Schaffen Sie europaweite Bewegungsfreiheit für Flüchtlinge.
Erlauben Sie abgeschobenen Menschen, zurückzukehren, denen Europa zur Heimat geworden
ist.
Machen Sie mit! Unterstützen Sie unsere Forderungen!
SOS heißt helfen und nicht wegschauen! Setzen Sie sich mit uns aktiv für die Kinder- und
Menschenrechte auf der Welt und in Europa ein!
Mit freundlichen Grüßen
Jugendliche ohne Grenzen
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5.4.2 Deine Hand für die Menschenrechte

Deine Meinung zählt, wir überbringen sie den Politikerinnen und Politikern!
Male Deine Hand für Menschenrechte auf dieses Blatt, äußere Deine Meinung und schicke es an:
GRIPS MITTE (im Podewil)
z.H. Theaterpädagogik
Klosterstr. 68
10179 Berlin
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5.4.3 In die Öffentlichkeit treten
Durch Zeitungen, Fernsehen und Radio wird eine große Anzahl von Menschen erreicht. Medien können
Druck auf die verantwortlichen PolitikerInnen ausüben.
Versucht bevor Ihr Aktionen plant bei den Medien feste AnsprechpartnerInnen zum Beispiel in den Lokalredaktionen der Zeitungen oder bei Regionalsendern zu ermitteln. Die Erfahrung hat gezeigt, dass persönlicher Kontakt sehr wichtig ist und es meistens nicht reicht, nur eine Email zu schreiben. Dieser sollte immer
auch ein Anruf folgen. Informiert die Medien über alle geplanten Aktionen.
Für Aktionen gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Vielleicht
bleibt ja auch die Zeit, mit einem Straßentheaterstück auf die Inhalte aufmerksam zu machen und darüber
zu informieren oder Ihr dreht einen Film, den Ihr vielleicht sogar im regionalen Kino als „Werbefilm“ zeigen
könnt.... - Eure Ideen sind gefragt!
Ein Flugblatt entwerfen
Natürlich gilt beim Flugblatt das, was für die Öffentlichkeitsarbeit auch gilt. Du musst Dich darum bemühen,
dass Du die Leserinnen und Leser mit dem, was Du da so von Dir gibst, auch wirklich ansprichst.
Viele Fakten, die für Dich selbstverständlich sind, sind den Lesern natürlich unbekannt. Du musst
darauf eingehen und gegebenenfalls grundlegende Dinge mit in das Flugblatt einbeziehen. Gerade unter
Beachtung dieses ersten Grundsatzes geht der zweite Grundsatz zuweilen etwas verloren. Obwohl er
min-destens genauso wichtig ist: Du darfst die Zielgruppe nicht nur nicht durch das Voraussetzen bestimmter Kenntnisse überfordern, Du darfst natürlich nicht in Schwafelei verfallen.
Das heißt, dass es Dir mit einer griffigen Überschrift, einer Headline gelingen muss, die Leserinnen und
Leser neugierig zu machen. Daher ist es manchmal gar nicht so schlimm, wenn auf der Vorderseite eines
Flugblattes außer der Headline und dem Namen der/des Verfassenden nicht viel mehr steht. […]
Auf der Rückseite- oder, wenn Du nur einseitige Kopien oder Ausdrucke erstellen lassen kannst eben auf
dem unteren Teil des Flugblattes, solltest Du eine lebendige und ansprechende Sprache wählen. Verzichte auf Schachtelsätze! Hauptsatz- Nebensatz genügt. Bedenke, dass man Flugblätter nebenbei und
vielleicht auch einfach bei der Busfahrt nach Hause lesen können muss. Und das vielleicht nach einem
langen Arbeitstag oder einem anstrengenden Einkauf. […]
Wenn Du ausführlicher über Deine Ziele informieren willst, dann gilt es ein Infoblatt oder einen Flyer zu
entwerfen. Den drückt man den Leuten aber nicht einfach so in die Hand, den gibt man ihnen nach einem
Gespräch. […]
Aus: http://www.8ung.at/sjd/flugi.htm

Eine Demo organisieren
Demonstrationen, Umzüge, Kundgebungen, Mahnwachen etc.. Das alles sind Mittel, mit denen man durch
gute Ideen eine sehr breite Öffentlichkeit, möglicherweise auch über die Medien, erreichen kann.
Für eine gelungene, öffentlichkeitswirksame Demonstration ist es wichtig, einen geeigneten Ort auszusuchen. Dieser sollte möglichst zentral liegen, damit viele Menschen von der Aktion etwas mitbekommen.
Plakate und Flugblätter dienen dazu, über die Inhalte zu informieren und Forderungen an die Politik zu
formulieren.
Zunächst musst Du Dir aber darüber klar werden, was Du mit welchen Mitteln ausdrücken willst und kannst.
Eine Mahnwache kann ja beispielsweise sehr öffentlichkeitswirksam sein - und darum geht es halt - wenn
an ihr 15 Leute teilnehmen. Bei einem Demonstrationszug wirkt diese Zahl schon ein wenig desillusionierend.
Thematisch solltest Du auch bei den verwendeten Materialien schon beschriebenen Grundsätze der Gestaltung von Flugblättern und Flyern beachten - die Du übrigens auch dabei haben solltest, wenn Du direkt
auf Passanten zugehen möchtest.
Zur Vorbereitung gehört neben der Planung des “Was?”, des “Wie?” und des “Mit wem?” eine gewisse
technische Vorbereitung, wenn Du die Demo anmeldest. Und das ist zwingend notwendig.
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Parolen:
Wie willst Du Deine Ideen unter das Volk bringen. Der Fantasie sind im Prinzip nur
einpaar gesetzliche Grenzen gesetzt.
Partner:
Alleine ist’s immer nur halb so schön. Such Dir unter Freunden oder Initiativen und
Verbänden, zum Beispiel bei den Gewerkschaften, bei den Parteien, Kulturgruppen oder
bei JoG Partner. Vielleicht hat jemand von denen Erfahrung, passendes Equipment etc...
Polizei:
Der große Bruder weiß alles. Und wenn man als Demokrat beispielsweise für mehr
Menschenrechte auf der Straße aktiv ist, hält man sich auch an Gesetze. […]
Einzelheiten siehe Kasten.
- Die Veranstaltung muss mindestens 48 Stunden vorher angemeldet sein. Und zwar sind dafür
in großen Städten die Polizeidirektionen, ansonsten die Landratsämter zuständig.
- Bei Ständen hat zuweilen auch das Tiefbauamt was zu sagen. Da wird Dir aber die Polizei
bzw. das Landratsamt Auskunft geben können.
- Du musst als LeiterIn der ganzen Sache eineN 18-jährigeN zur Hand haben.
- Du musst das Thema und die Art (Demo, Mahnwache...) der Veranstaltung und die erwartete
Personenzahl angeben.
- Auf 50 Teilnehmende musst Du einen Ordner stellen, bei Großdemos auch Sanitäter.
- Bei Demos musst Du die geplante Strecke angeben.
Aus: http://www.8ung.at/sjd/demo.htm

In den Medien auftreten
Hier gilt vielmehr als anderswo, dass Du interessante Aufhänger für Deine eh interessanten Themen finden
musst. Schließlich ist gerade im Bereich des Fernsehens die Konkurrenz nicht zu unterschätzen.
Eine weitere aktive Form der Medienpräsenz, ist das Verfassen von Pressemitteilungen. Wenn Du und
Deine Gruppe beispielsweise eine spektakuläre Aktion hinter Euch habt, wenn Ihr als Gruppe zu einem
bestimmten Thema Stellung nehmen wollt, dann hat Eure Pressemitteilung auch eine Chance bei der jeweiligen Zeitungs- oder Rundfunkredaktion. Das ist jedoch gar nicht so einfach, den Nerv der entsprechenden Redaktionen zu treffen. Auf jeden Fall geht es auch hier um die passende Überschrift und darum,
zu sagen, was Du und Deine Mitstreitenden eigentlich wollt.
Das heißt, eine passende Überschrift und auf jeden Fall die wichtigsten Informationen zuerst: Wer, Was,
Wann, Wo, Warum und Wie. Oft ist der “gute Eindruck”, der Pressemitteilung entscheidend. Am besten sie
ist so formuliert, dass sie gleich gesetzt werden kann. Der Absender muss deutlich sichtbar sein (Name,
Funktion, Anschrift, Telefonnummer). Darunter der Text mit einer aussagekräftigen Überschrift. Die Mitteilung wird mit PC auf ein DIN-A4-Blatt geschrieben. Die Rückseite muss leer bleiben. Es bleibt ein breiter
Rand, damit die Redaktion den Text redigieren, also sprachlich bearbeiten kann.
Eine Zeile hat höchstens 40 Anschläge - auch die Leertasten zählen mit. Ein doppelter Zeilenabstand ist
sinnvoll. Auf eine Seite ohne “Kopf” und Überschrift passen höchstens 30 Zeilen. Und 15 bis 30 Zeilen
reichen bei Pressemitteilungen normalerweise auch aus. Passiv dabei sein bedeutet übrigens, dass Du
den Reportern immer rechtzeitig über die Aktivitäten von Dir und Deiner Gruppe Bescheid gibst.
Aus: http://www.8ung.at/sjd/demo.htm

123

Reader

- Handlungsperspektiven 5.4.4 Organisationen und Kampagnen, an denen man sich beteiligen kann
Hier Geblieben! ist eine Kampagne zu Kinderrechten und Flüchtlingsschutz, die im Frühjahr 2005 von
einem Aktionsbündnis aus ProAsyl, Flüchtlingsrat Berlin, GEW Berlin und dem GRIPS Theater ins
Leben gerufen wurde.
Seitdem bemüht sich das Aktionsprogramm um ein ganzes Bleiberecht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, sowie die vollständige Umsetzung der UNO Kinderrechte in der Bundesrepublik. Auf unzähligen Veranstaltungen in ganz Deutschland haben die Akteure in den vergangenen Jahren informiert, diskutiert und protestiert. Auch wenn 2007 durch die Innenministerkonferenz (IMK) eine Bleiberechtsregelung
beschlossen wurde, geht der Protest weiter, denn nur ein kleiner Teil der geduldeten Flüchtlinge konnte
davon profitieren.
Unter dem Motto Hier Geblieben! – Jetzt erst recht! ist das Bündnis auch weiterhin für Bleiberecht und
Flüchtlingsschutz aktiv und hat mit den Jugendlichen ohne Grenzen zusammen SOS for Human Rights ins
Leben gerufen. Weitere Informationen unter: http://www.hier.geblieben.net
Save-me-Kampagne
Lokale Initiativen wie die Save-me-Kampagne von Pro Asyl können zukünftig Flüchtlingsschicksale mildern.
Die Save-me-Kampagne fordert von Deutschland, jährlich ein bestimmtes Kontingent an Flüchtlingen dauerhaft aufzunehmen und zu integrieren. Seitdem wird die Idee von über 50 lokalen Initiativen vorangetrieben.
In Reutlingen bei Stuttgart sollen z.B. 112 Flüchtlinge pro Jahr aufgenommen werden – einer pro tausend
Einwohner. Derzeit wirken dort rund 180 Paten und Patinnen an der Umsetzung dieses ambitionierten
Zieles mit und setzen mit ihrem Engagement ein deutliches Zeichen gegen die restriktive Einwanderungspolitik der Bundesregierung.
Weitere Informationen auf: http://www.save-me-kampagne.de
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5.4.5 Statements/Projekte von Künstlern
Zentrum für politische Schönheit: Seerosen für Afrika
Abb.: Zentrum für
politische Schönheit

Jahr für Jahr ertrinken Tausende Flüchtlinge in den Sterbezonen
an den Außengrenzen Europas. Deutschland errichtet 1.000
schwimmende, fest verankerte Inseln auf dem Mittelmeer.
Die Rettungsinseln sind ausgerüstet mit Windschutz und Nahrung und
auch bei rauer See sichtbar (Ballons und Nachtbeleuchtung). FRONTEX wird die Plattformen kontrollieren und Flüchtlinge (nach Deutschland) bergen.
1.000 Positionslichter als internationales Bekenntnis zur abendländischen Humanität. Ein monumentales Symbol des 21. Jahrhundert.
Denn noch jede Zivilisation hat irgendein Zeichen der Großzügigkeit oder Wohltätigkeit der
Geschichte hinterlassen.
Warum 1.000 Rettungsplattformen?
Das Mittelmeer hat eine Fläche von 2,5 Millionen Quadratkilometern. Rechnerisch ergeben sich 2500
Quadratkilometer pro Insel, was einer Kantenlänge (Abstand von Insel zu Insel) von 50 Kilometern ergäbe.
Da aber nicht alle Wege abgedeckt werden müssen (insbesondere aus Libyen dringen keine Boote mehr
durch), sind vor allem die Seestrecken von Tunesien nach Lampedusa (150 km) und von Marokko an die
Kanarischen Inseln (120 km) interessant.
Wie weit kann ein Einzelner schwimmen?
Wir haben den deutschen Schwimmweltmeister Thomas Lurz gefragt, wie weit durchtrainierte Menschen
bei schlechten Seebedingungen schwimmen können. Laut Thomas Lurz: „Ohne Getränke maximal 20
Kilometer!“
Wie groß sind die Plattformen?
Man rechnet mit 4 Menschen pro m2, was bei 4x4m etwa 20 Menschen ergibt (stehend).
Ausstattung
Die Rettungsplattformen (4x4m, belastbares Max. Gewicht: 7t) sind ausgerüstet mit: Fahnen (Masthöhe
10m), Dachgerippe für Sonnendach, Lebensmitteln, Solarlicht zu Positionsangabe, Radarreflektor zur
Erkennung (Schifffahrt), Sicherheitsgeländer und 2 Einstiegsleitern.
Produktionsdauer
Die Produktionsdauer für 1000 Plattformen beträgt 16 Wochen ab Auftragserteilung.
Projektkosten
5,6 Millionen Euro (inkl. MwSt.)
Das Zentrum für Politische Schönheit (ZPS) ist ein Thinktank des Menschenrechtlers Philipp Ruch, der
politische Poesie mit Politik und Aktionskunst verschweißt, um den Kampf um die Menschenrechte neu zu
denken. Grundanliegen sind eine humanitäre Kurskorrektur der Gegenwart und echte Bekenntnisse zur
abendländischen Humanität.
Das ZPS ist Mitglied der International Campaign to End Genocide und der Coalition for the Responsibility
to Protect und hat in 14 Aktionen bereits mit 40 renommierten Menschenrechts- und Hilfsorganisationen
zusammengearbeitet (u.a. Medico International, Pro Asyl, The Mothers of Srebrenica, Heinrich-BöllStiftung, GfbV). Es geht darum, eine große digitale wie mediale Öffentlichkeit für den Schutz von Menschenleben zu gewinnen. Kerngeschäft ist die Verhinderung von genozidalem Massensterben. Das ZPS
verkörpert eine neue Form des Menschenrechtskampfes: den aggressiven Humanismus. Die Mittel sind
grenzüberschreitend: Aktionen, Theaterstücke, Kinofilme, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen, Installationen...
Politische Schönheit ist moralische Schönheit. Es geht um Anstand, politische Verletzlichkeit, Anteilnahme,
Erschütterung. Um den Kniefall Willy Brandts und den Rücktritt Christian Schwarz-Schillings (im Lichte von
Genozid). Das Zentrum für Politische Schönheit will als Thinktank Wohl- und Großtaten vorlinieren. Die
Aktionen richten sich gegen sämtliche Formen der Handlungslethargie (politischer Untätigkeit).
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Poesie und Visionen. Mit dem Anspruch, Schönheit, Größe und Bedeutsames zu verkörpern. Ohne diese
Zutaten erstickt die Demokratie. Ohne ein Gefühl des Epochalen, ohne ein Gefühl für ihre Größe, Epik
und Schönheit sinkt sie dar nieder. Es braucht die Überzeugung, Teil einer bedeutsamen Epoche, eines
bedeutungsvollen Plans zu sein.

Aus: http://www.politicalbeauty.de/seerosen/Seerosen.html

Thomas Klippert: „Ein Leuchtturm für Lampedusa“
Im vergangenen Herbst startete der in Berlin lebende Künstler Thomas Kilpper das Projekt: Ein Leuchtturm
für Lampedusa!
Jahr für Jahr versuchen etwa 20 000 zumeist afrikanische Migranten über die italienische Insel Lampedusa nach Europa zu kommen. 2008 stieg die Zahl laut italienischem Innenministerium sogar auf über 35
000. Tausende ertrinken -Hilfsorganisationen schätzen, dass annähernd jeder Zehnte bei der gefährlichen
Überfahrt stirbt.
In Zusammenarbeit mit Architekten, Ingenieuren und Ortsansässigen will Thomas Kilpper auf Lampedusa einen Leuchtturm mit angegliedertem Kulturzentrum errichten. Ein Leuchtturm mit einem maximalen
Lichtstrahl könnte entscheidende Orientierung auf See geben und Lebensgefahr verringern. Er signalisiert
den Flüchtlingen auch: „Hier sind wir, wir verstecken uns nicht.“ Für die Menschen auf Lampedusa soll
der Turm Raum bieten für Begegnungen und Gespräche, Ausstellungen, Konzerte und andere kulturelle
Veranstaltungen.
Die Realisierung des Leuchtturms wird nur möglich durch eine breite lokale und internationale Unterstützung. Ein erstes Modell wurde im Winter im Projektraum dispari&dispari project in Reggio Emilia vorgestellt. In Florenz entwirft Thomas Kilpper ein Modell für den städtischen Außenraum auf der Piazza San
Pancrazio, in direkter Anlehnung an das Museum Marino Marini.
In der Villa Romana werden weitere Arbeiten von Thomas Kilpper präsentiert, u.a.zwei Video-Dokumentationen und großformatige Holzschnitte aus London undFrankfurt.
Thomas Kilpper, 1956 geboren, ist bekannt für seine künstlerischen Interventionen, die in politische
und soziale Realitäten hineinwirken oder diese bildhaft reflektieren. Er stellte u.a. in der South London
Gallery, in der Generali Foundation Wien, in der Schirn Kunsthalle, Frankfurt, und im Badischen Kunstverein, Karlsruhe, aus. In Zusammenarbeit mit dem Neuen Berliner Kunstverein bereitet er zur Zeit einen 800
qm großen Linolschnitt im Bodenbelag des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin vor.
Aus: http://www.kilpper-projects.net/blog/wp-content/uploads/2009/04/ein_leuchtturm_fur_lampedusa.pdf

5.4.6 weitere Links
htttp://www.kreativerstrassenprotest.twoday.net
Ideen zu kreative Formen des Protests
http://www.youtube.com/watch?v=ZtWJUxOWals&feature=player_embedded#!
Eindrückliche und zugleich grausame ZDF Reportage auf You Tube
http://www.familie-kpakou.net/aktuelles.php
An dieser Familiengeschichte orientiert sich die Geschichte von Jamila
http://www.lastexitflucht.org/againstallodds/
Last Exit Flucht ein eindrückliches kostenloses „Computerspiel“ für Kinder und Jugendliche von UNHCR
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http://www.lastexitflucht.org/againstallodds/teachersupervision/de/index.html
Sehr gutes Material von UNHCR zum Thema Flucht
http://www.frontiers-game.com/;
http://infoart.hfg-karlsruhe.de/
PC-Spiel für Erwachsene von Jens M. Stober
http://www.unhcr.de
Die UNO-Flüchtlingsagentur bietet hier Infos und Gratis-DVDs für Schulen an
http://www.weltsozialforum.org
Hier treffen sich Menschen aus der ganzen Welt, um eine gerechtere Globalisierung möglich zu machen
http://www.erlassjahr.de
Eine Kampagne gegen die enormen “Schulden”, die ärmere Länder zahlen sollen
http://www.greenpeace.de
Die internationale Umweltorganisation bekämpft die Zerstörung von Lebensräumen und informiert über
den Klimaschutz
http://www.ecotopten.de
Auf der Seite des Öko-Instituts könnt ihr zum Beispiel Ökostromangebote und den Spritverbrauch von
Autos vergleichen, aber auch erfahren, wie man Strom spart
http://www.forum-fairer-handel.de
Informationen zu Herstellungsbedingungen und Bezugsmöglichkeiten von Produkten aus dem fairen
Handel
http://www.fian.de
Die Organisation Fian kämpft gegen Hunger und für Menschenrechte
http://www.buko.info
Die Bundeskoordination Internationalismus ist ein unabhängiger Verband von Gruppen, die für die
Rechte ärmerer Länder kämpfen
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5.4.7 Die Kampagnenpartner
Borderline europe – Menschenrechte ohne grenzen e.V.
An den Außengrenzen der Europäischen Union finden immer mehr Flüchtlinge und
MigrantInnen auf der Suche nach einem menschenwürdigen Leben den Tod. Sie
fliehen vor der Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen durch Kriege, Umweltkatastrophen, ungerechte Wirtschafts- und Handelsbedingungen und sie fliehen vor
den gewalttätigen und diskriminierenden gesellschaftlichen Verhältnissen in ihren
Ländern. Die Länder der EU setzen weiterhin vor allem auf die nach militärischen
Prinzipien organisierte Abschottung. Die EU-Agentur „Frontex“ übernimmt dabei eine zentrale Rolle. Die
Einsätze von Militär, Polizei und Grenzschutz mit modernstem Kriegsgerät zwingen Flüchtlinge zu immer
gefährlicheren Routen bei ihrem Versuch in Europa Schutz zu finden, mit der Konsequenz, dass tausende
dabei sterben. Das wahre Ausmaß dieses Massensterbens wird von offizieller Seite verschwiegen. Die
Bürgerinnen und Bürger Europas sollen nicht erfahren, welche Tragödie sich rings um die Europäische
Union täglich abspielt. Wir wollen dieses Schweigen brechen. borderline-europe setzt den Vertuschungsversuchen der Behörden präzise Recherchen in den Grenzregionen entgegen. Wir stellen Öffentlichkeit
her, um auf Basis zuverlässiger Informationen den tödlichen Konsequenzen dieser Abschottungspolitik
entgegen zu wirken.
Borderline europe – Menschenrechte ohne grenzen e.V.
Rudolf-Breitscheid-Str. 164
14482 Potsdam
Tel: 0176 42027655
Email: Mail@borderline-europe.de
Internet: www.borderline-europe.de
Flüchtlingsrat Berlin e.V.
Im Flüchtlingsrat arbeiten seit 1981 Organisationen, Beratungsstellen, Flüchtlings- Selbsthilfegruppen, Initiativen und Einzelpersonen. Wir setzen uns ein für die Verbesserung der
Lebensbedingungen von Flüchtlingen und die Wahrung ihrer Rechte.
Die Verteidigung des individuellen Anspruchs auf Asyl, der Abbau staatlicher
Diskriminierungen und die Stärkung antirassistischer Arbeit sind unsere wesentlichen Ziele.
Der Flüchtlingsrat setzt sich mit dem Berliner Senat, mit Behörden, Verbänden, Parteien und
Politikern auseinander, um die Rechte von Flüchtlingen zu verteidigen. Auch öffentliche Appelle, Aktionen
und Veranstaltungen zu aktuellen flüchtlingspolitischen Entwicklungen dienen diesem Ziel. Wir vertreten
die Berliner Flüchtlingsarbeit nach außen und sind Ansprechpartner für Öffentlichkeit und Medien.
Unsere Anliegen
- Eintreten für eine großzügige Bleiberechtsregelung
- Vermeidung und Abschaffung von Abschiebehaft
- Gewährleistung medizinischer Versorgung von Menschen ohne Papiere
- Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes
- Vollständige Umsetzung der UN-Kinderrechte
Wir bieten regelmäßig Fortbildungen an in den Bereichen Aufenthalts- und Arbeitsrecht, Sozialleistungen
für Flüchtlinge und europäische Asylpolitik.
Der Flüchtlingsrat ist ein gemeinnütziger Verein, Sie können unsere Arbeit durch eine Vereinsmitgliedschaft, eine Fördermitgliedschaft oder eine Spende unterstützen.
Geschäftsstelle des Flüchtlingsrats
Georgenkirchstr. 69-70
10249 Berlin
Tel.: (030) 2 43 44 57 62
Email: buero@fluechtlingsrat-berlin.de
Internet: www.fluechtlingsrat-berlin.de
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Der Flüchtlingsrat Brandenburg (FR Brb) besteht seit 1994 und kooperiert mit VertreterInnen von Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, Ausländer- und Integrationsbeauftragten,
VertreterInnen anderer Organisationen sowie interessierten Einzelpersonen. Weitere
wichtige Kooperationspartner sind Flüchtlingsselbstorganisationen im land Brandenburg.
Das Hauptaugenmerk des Flüchtlingsrats liegt in der Aufrechterhaltung und Koordinierung eines Netzwerkes Flüchtlingsarbeit im Land Brandenburg. Mit vielen Verbündeten ist es möglich,
auf Missstände aufmerksam zu machen, sich der Probleme anzunehmen und sie auf politischer oder
öffentlicher Ebene zu thematisieren. Die Geschäftsstelle des Flüchtlingsrats dient als Koordinationsstelle.
Hier werden Informationen zu flüchtlingsrelevanten Themen gesammelt, aufbereitet und weitergegeben.
Im gewählten Sprecherrat sowie in den monatlich stattfindenden öffentlichen Sitzungen werden die Themen diskutiert und Lösungswege überlegt. Um die Lebenssituation von Flüchtlingen öffentlich zu machen
und Wege zu finden, sie zu verbessern, ist ein zweiseitiger Informationsaustausch zwischen den in der
Flüchtlingsarbeit Tätigen und dem Flüchtlingsrat landesweit notwendig.
Jede und jeder ist eingeladen, im Flüchtlingsrat mitzuarbeiten, denn der Flüchtlingsrat ist – allein schon
aufgrund der Größe des Landes – angewiesen auf die Mitarbeit von MitstreiterInnen vor Ort. Das kann
themenbezogen, aktionsbezogen oder auch allgemein. Wer keine Zeit findet, sich in der Flüchtlingsratsarbeit zu engagieren, diese aber gern unterstützen würde, kann Fördermitglied oder aber Partner in der
Aktion “Leihen und Schenken” werden.
Flüchtlingsrat Brandenburg
Rudolf-Breitscheid-Str. 164
14482 Potsdam
Tel/Fax: 0331 – 716 499
Email: info@fluechtlingsrat-brandenburg.de
Internet: www.fluechtlingsrat-brandenburg.de
GEW

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist ein starkes Team von über 250.000
Frauen und Männer, die in pädagogischen und wissenschaftlichen Berufen arbeiten: In
Schulen, Kindertagesstätten, Hochschulen und anderen pädagogischen Einrichtungen.
Auch Studierende und arbeitslose Pädagoginnen und Pädagogen sind gleichberechtigte Mitglieder in der GEW. Als Bildungsgewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund machen
wir uns für unsere Interessen stark. Gemeinsam gestalten wir vernünftige Arbeitsbedingungen, streiten für faire Entgelte, unbefristete Arbeitsverträge und sichern Arbeitsplätze im Bildungsbereich.
Die GEW ist parteipolitisch unabhängig, aber nicht unparteiisch. Das bedeutet: Wir ergreifen Partei für die
Beschäftigten, für die Entwicklung und den Ausbau eines demokratischen Bildungswesens.
Unserem Bildungssystem mangelt es an Gerechtigkeit. Nach wie vor bestimmt die soziale Herkunft über
Bildungs- und Zukunftschancen. Kinder aus einkommensschwachen Familien, die die Gebühren für den
Kindergarten nicht bezahlen oder ihre Kinder selbst nicht ausreichend fördern können, sind von Beginn
an benachteiligt. Gleichzeitig steigt mit den rasanten Veränderungen in der Arbeitswelt und den globalen
Herausforderungen der Bedarf nach einer guten, umfassenden Bildung für alle Menschen. Als Bildungsgewerkschaft sind wir sowohl gewerkschaftliche Interessenvertretung für unsere Mitglieder als auch eine
starke bildungspolitische Stimme in diesem Land.
Die GEW ist eine Mitmach-Gewerkschaft. Jedes einzelne Mitglied kann in und mit der GEW eine ganze
Menge bewegen. Das garantiert der demokratische Aufbau. Die Willensbildung vollzieht sich von “unten”
nach “oben”, vom GEW-Kreisverband in die Gremien auf Landes- und Bundesebene. Die Arbeit der Personen- sowie Fach- und Arbeitsgruppen erweitert das Blickfeld bei der Entscheidungsfindung. Gefragt ist
die aktive Mitarbeit aller GEW-Mitglieder.
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Erzieher in der Kindertagesstätte, ist Meinungsvielfalt unerlässlich. Die GEW sucht den produktiven Dialog
und - wenn es sein muss - auch den Streit nach innen und außen. Das ist der Weg, um in allen relevanten
Fragen auf der Höhe der Zeit zu bleiben und Verkrustungen zu vermeiden.
GEW Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt
Tel.: 069/78973 - 0
Fax: 069/78973 - 201
E-Mail: info@gew.de
Internet: www.gew.de
GRIPS Theater Berlin
Das Wort GRIPS bedeutet in der norddeutschen Umgangssprache vor allem „schnelle Auffassungsgabe“, „wacher Verstand“. GRIPS ist Vernunft mit Witz; es ist Denken, das Spaß
macht.GRIPS ist auch der Name, den wir unserem Theater gegeben haben. Es begann, angeregt durch die Studentenbewegung in den sechziger Jahren, mit einem für (West-)Deutschland völlig neuem, nämlich in der Gegenwart spielenden, realistischen Theater für Kinder. Nach
Jahren der Anfeindung durch Kritiker und konservative Politiker setzte es sich auf den deutschen Bühnen
durch, ist heute international verbreitet und gilt als das berühmteste Kinder- und Jugendtheater der Welt.
Heute spielt das GRIPS Theater gleichermaßen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Das GRIPS Theater verdankt seinen Ruf ebenso seinen zu Klassikern gewordenen Kinderstücken wie Ein
Fest bei Papadakis oder Max und Milli als auch seinen Kultstücken für Erwachsene, Linie 1, Ab heute heißt
du Sara oder auch Eine linke Geschichte, Theaterstücke, die teilweise seit über zwanzig Jahren auf dem
Programm des Hauses stehen und das Bild des GRIPS Theaters entscheidend geprägt haben.
Darüber hinaus versteht sich das GRIPS als das Theater, das den “vermeintlich Stimmlosen” ein Megaphon in die Hand geben kann, wie es durch das Stück Hier Geblieben! der Fall war und heute durch das
Stück SOS for Human Rights noch sehr aktuell ist.
GRIPS Theater Berlin
Altonaer Straße 22
10557 Berlin
Tel.: 030 39 74 74 44
Email: t-paed@grips-theater.de
Internet: www.grips-theater.de
Jugendliche ohne Grenzen (JoG)
Jugendliche ohne Grenzen (JoG) ist ein 2005 gegründeter bundesweiter Zusammenschluss von jugendlichen Flüchtlingen. Die Jugendorganisation wurde von Jugendlichen des Berliner Beratungszentrums für junge Flüchtlinge (BBZ) und des GRIPS
Jugendclubs Banda Agita gegründet.
Unsere Arbeit folgt dem Grundsatz, dass Betroffene eine eigene Stimme haben und keine “stellvertretende Betroffenen-Politik“ benötigen. Wir entscheiden selbst, welche Aktionsformen wir wählen, und auch,
wie wir diese durchführen.
Unsere Ziele sind:
•         ein großzügiges Bleiberecht für Alle
•         die vorbehaltlose Umsetzung der UNO-Kinderrechte
•         die Gleichberechtigung von Flüchtlingen mit den Einheimischen
•         die Legalisierung von Menschen ohne Papiere (sog. Illegale)
•         die Chancengleichheit vor allem in den Bereichen Bildung und Arbeitsmarkt
•         das Rückkehrrecht für unsere abgeschobenen Freundinnen und Freunde!
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„Abschiebeminister des Jahres“ wählen.
Mit dem „Initiativpreis des Jahres“ zeichnen wir außerdem Initiativen aus, stellvertretend für alle Vereinigungen und Einzelpersonen, die sich tagtäglich in ihrer Umgebung für ihre Mitmenschen, Nachbarn,
Mitschülerinnen und Mitschüler einsetzen.
Auch lokal organisieren wir viele Aktionen, da Geduldete Flüchtlinge aufgrund der „Residenzpflicht“ ihren
Bezirk nicht verlassen dürfen. Dazu zählen die Teilnahme an Fachtagungen und Seminaren, die Organisation von Infoveranstaltungen für Presse und Schulen, das Herantragen von Forderungen an Politikerinnen
und Politiker, sowie öffentlichkeitswirksame Aktionen wie Demos, Kundgebungen und Mahnwachen.
Diese und viele andere Aktionen führen wir mit vielen Unterstützern durch. Zum Beispiel mit dem GRIPS
Theater, dem B-UMF, PRO ASYL, den Landesflüchtlingsräte und das BBZ.
Wenn Du weitere Informationen zu unserer Arbeit erhalten und an unseren Aktionen teilnehmen möchtest,
dann schau einfach nach unter www.jogspace.net, dort findest Du Termine, Infos und Vieles mehr.
Jugendliche ohne Grenzen
Turmstr. 72
10551 Berlin
Tel.: 030/666 40 726
Fax: 030/666 40 724
Ansprechpartner: Mohammed Jouni
Email: jog@jogspace.net
Internet: www.jogspace.net
PRO ASYL – Unabhängige Stimme für Flüchtlinge
PRO ASYL setzt sich dafür ein, dass Flüchtlinge in Deutschland und Europa Schutz
vor Verfolgung finden und ihre Menschenrechte uneingeschränkt in Anspruch nehmen
können. Seit der Gründung im Jahre 1986 hat sich der gemeinnützige Förderverein
PRO ASYL zu einer Menschenrechtsorganisation mit über 14.000 Mitgliedern entwickelt.
PRO ASYL
• arbeitet auf europäischer Ebene gegen die Abschottung der EU-Außengrenzen
• engagiert sich für Menschen ohne Aufenthaltsrecht im Rahmen der Bleiberechtskampagne
• setzt sich im Rahmen der Kampagne save me für Aufnahme und Neuansiedlung von Flüchtlingen
ein .
• leistet Rechtshilfe für Flüchtlinge in Asylverfahren
• führt Projekte durch und fördert Projekte zur Verbesserung der Situation von Flüchtlingen
• wirkt auf nationaler und europäischer Ebene durch Beratung, sensibilisierende Öffentlichkeitsarbeit
und rechtspolitische Stellungnahmen auf Rechtsetzung und Politik
• engagiert sich gegen Diskriminierung von Flüchtlingen und gegen Rassismus
Aktuelle Informationen finden Sie unter www.proasyl.de
Förderverein PRO ASYL e.V.
Postfach 16 06 24
60069 Frankfurt/M.
Telefon: 069 23 06 88
Fax: 069 23 06 50 			
E-Mail: proasyl@proasyl.de
Internet: www.proasyl.de
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- Handlungsperspektiven WeGe ins Leben e.V – Betreuung und Beratungszentrum für junge Flüchtlinge
Seit nunmehr 25 Jahren engagiert sich WeGe ins Leben e.V. im
Bereich betreutes Jugendwohnen. Über all die Jahre haben wir vielen
jungen Menschen Wege in eine selbstbestimmte Zukunft ermöglicht.
In unserem Haus in der Clayallee 92 in Dahlem und in unserer WG in der Schildhornstraße 8 in Steglitz
betreuen wir deutsche und ausländische Jugendliche gemeinsam. Wie in allen unseren Einrichtungen
leben bei uns Jungen und Mädchen in den Gruppen zusammen. Das Grundstück mit 2.100 m2 Rasenfläche
teilen wir mit der „Lebenshilfe“, einer Wohneinrichtung für geistig und körperlich Behinderte. Die vielfältigen
Begegnungen haben eine Atmosphäre des gegenseitigen Kennenlernens, der Akzeptanz und Toleranz
entstehen lassen. Unsere Jugendlichen sind zu reif für eine „rund-um-die-Uhr-Betreuung“, brauchen aber
dennoch unsere Hilfe im Rahmen von betreutem Wohnen. Wir bieten ihnen betreuungsfreie Zeiten, in
denen sie sich auch allein entwickeln können.
Es ist uns gelungen, über den Europäischen Flüchtlingsfonds die Mittel für eine Beratungsstelle für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge in Berlin zu akquirieren. Seit Anfang Juni 2002 hat die Beratungsstelle
ihren Dienst in vollem Umfang aufgenommen. Sie befindet sich in der Turmstraße 73 in 10551 BerlinTiergarten. Die jungen Flüchtlinge werden hier sachkundig auf sozialpädagogischem Gebiet beraten. Es
wird eine sozialpsychologische Beratung stattfinden, ebenso werden wir mit kundigen Rechtsanwälten
zusammenarbeiten.
Email: leben@wegeinsleben.de
Internet: www.wegeinsleben.de
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5.5 Quellennachweis
http://www.akweb.de
Alain Gresh, Jean Radvanyi, Philippe Rekacewicz et al.(Hrsg.): Atlas der Globalisierung. Paris: Le Monde
diplomatiqze, 2006.
http://www.borderline-europe.de
http://www.bpb.de
http://www.bundesrecht.juris.de/
http://www.bundestag.de
http://www.de.indymedia.org/
http://www.exilio.de
http://www.fluechtlingsrat-thr.de
http://www.frontex.eu
http://www.muenchner-fluechtlingsrat.de
http://www.proasyl.de
http://www.tagblatt.de
http://www.taz.de
http://www.unhcr.de
http://www.unhcr.org
http://www.uno-fluechtlingshilfe.de
http://www.ven-nds.de
http://www.8ung.at
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