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   Ubersicht Ablauf  

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablauf Inhalt Sozialform Minuten 

0. Vorstellung Plenum 2 

1. Gedanken und Fragen zum Thema Flucht  Einzelarbeit 3 

2. Clustern  Moderator:innen  

45 
3. Das Weltspiel Plenum 

4. Thema: Fluchtwege     

   4.1 Rucksack für die Flucht packen Kleingruppen 10 

   4.2 Entscheidungsrunde Plenum 15 

5. 5 x Stationsarbeit Kleingruppen 5 x 10 (50) 

6. Auswertung / Besprechung des Clusters Plenum 10 

7. Was tun?  Plenum/Einzelarbeit 5 

8. Feedbackrunde (Optional: Evaluationsbogen). Plenum (Einzelarbeit) 10 

Was die Geflüchteten teilweise durchmachen ist heftig. Der Workshop hat mir geholfen, Geflüchtete jetzt mit 

anderen Augen zu sehen.; denn alle haben eine krasse Geschichte und keiner macht das freiwillig! Nik, 14 

Sensibilisierung für das Thema Flucht 
sowie Engagementförderung 

120 - 170 Min.  ab ca. 13 Jahren 

 Der Workshop zum Thema Flucht wird gemeinsam von 
einem/einer Geflüchteten und einer Person ohne 
Fluchthintergrund moderiert. Durch den Zugang über die 
Erfahrungsebene des Geflüchteten, als auch durch den Peer-
Education-Ansatz wird den Teilnehmer:innen ein tiefer und 
greifbarer Zugang zu Flucht, Migration und Vertreibung 
eröffnet. Mögliche Fragen, Vorurteile und falsche Vorstellungen 
können aktiv im Gespräch auf Augenhöhe diskutiert und 
bearbeitet werden. Angelehnt an das Konzept ‚Lernen durch 
Erfahrung‘, wird in diesem Workshop die Lebensrealität junger 
Geflüchteten durch ‚Lernen im Austausch mit 
Erfahrungsträgern‘ nahegebracht. 
  

———————————————————————————————————————————————————

Sicht Wechsel 
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0. Stellt euch, die Moderator:innen des Workshops, den Teilnehmer:innen vor und erzählt kurz etwas über den 

Ablauf. Aber Vorsicht: Verratet nicht zu viel! 
 
1.  GEDANKEN UND FRAGEN: Eine anonyme Abfrage soll zeigen, welches Wissen die Teilnehmer:innen zum 

Thema Flucht haben. Hierzu stellen die Moderator:innen für alle Teilnehmer:innen genügend 
Moderationskarten in zwei verschiedenen Farben sowie passende Schreibutensilien bereit. In Einzelarbeit 

sollen die Teilnehmer:innen nun ihre Gedanken zu folgender Aussage/Frage notieren: 

 „Was ich schon immer zum Thema Flucht/Geflüchtete sagen wollte“ (Kartenfarbe 1) 

 „Was ich schon immer zum Thema Flucht/ Geflüchtete fragen wollte“ (Kartenfarbe 2) 
Hierfür haben alle ca. drei Minuten Zeit. Erklärt den Arbeitsauftrag und ermutigt die Teilnehmer:innen 
zu Offenheit. Signalisiert der Gruppe, dass sie im respektvollen Miteinander alle Arten von Fragen und 
Aussagen aufschreiben können. Anschließend werden die Karten von den Moderator:innen 

eingesammelt. 

2. Während der eine Teil des Moderationsteams nun die Aussagen und Fragen entsprechend ähnlicher, gleicher 
und zueinander passender Aussagen und Fragen an einer (Pinn-)Wand oder der Tafel mit Hilfe von Klebeband 
oder Pinnadeln clustert (= sortiert), beginnt die andere Person im Team mit dem: 

 

3. DAS WELTSPIEL  
Das Weltverteilungsspiel bietet einen anschaulichen Einstieg in die umfassende Flucht- und 
Migrationsthematik und andere globale Zusammenhänge. Fluchtbewegungen sollen im 
Verhältnis zu z.B. Vermögensverteilung, der Bevölkerungszahl oder den Bildungsausgaben der 
verschiedenen Kontinente betrachtet werden und zum Nachdenken und spannenden 
Diskussionen anregen.  

          Weiterführende Onlineversion: LINK 

 Die Anleitung und die nötigen Materialien findet ihr im Tool „Weltspiel“. Dieser Teil des Workshops kann 
ausgedehnt und intensiv oder verkürzt als Einstieg in die Thematik gestaltet werden.  

 
4. Nachdem ihr Raum für Diskussionen und Fragen nach dem Weltspiel gelassen habt, solltet ihr nun für das 

Thema FLUCHTWEGE Kleingruppen bilden. Tipp: Lasst — entsprechend der 
Anzahl — die Teilnehmer:innen durchzählen. So erhaltet ihr gemischte 
Gruppen (z.B. 1-4 = 4 Gruppen). 

4.1  Beim RUCKSACK PACKEN geht es darum, Entscheidungen über Gegenstände und deren Nutzen auf der Flucht 
zu treffen. Hierfür erhält jede Gruppe von euch eine Rucksackkarte und 22 Abbildungen verschiedener 
Gegenstände. Die Gruppe hat nun die Aufgabe, sich auf fünf Gegenstände zu einigen, die für sie, müssten sie 
plötzlich das Land verlassen, auf der Flucht essenziell erscheinen. Lasst als Moderator:innen den Gruppen 
ruhig etwas Zeit für Diskussionen und Argumentationen in den Gruppen. Ihr werdet schnell merken, dass die 
Entscheidungen alle Vor- und Nachteile haben, die erkannt und besprochen werden müssen. [Anhang I] 

4.2  Anschließend werden in einer ENTSCHEIDUNGSRUNDE Fragen/Entscheidungsoptionen von einem der 
Moderator:innen (oder im Wechsel) der Gruppe vorgelesen, welche mit ich stimme zu/ich stimme nicht 
zu bzw. Antwortmöglichkeit A/Antwortmöglichkeit B mittels Daumen hoch oder Daumen runter 
angezeigt werden sollen. So muss jeder für sich entscheiden, ob er z.B. mit dem Boot (Daumen hoch) 

STEPS: 
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oder über Land (Daumen runter) flüchten würde. 
Gleichzeitig wird für alle das Meinungsbild der Gruppe 
transparent und kann zu spannenden Diskussionen 
führen. Achtet hier besonders darauf, dass alle 
möglichst gleichzeitig ihre Entscheidung anzeigen und sich nicht an 
der Antwort anderer Teilnehmer:innen orientieren.  

Im Anschluss an jede Entscheidungsrunde sollen die  
Teilnehmer:innen kurz ihre Entscheidungen begründen, wobei die 
Moderator:innen ggf. ergänzen. [Anhang II]  

Danach bietet sich ein Informations- und Erfahrungsaustausch mit 
dem geflüchteten an. Fragen stellen erlaubt! 

 

5. LEBEN IN DEUTSCHLAND vs. ZUHAUSE: In Stationsarbeit sollen in Gruppen die Vor- und Nachteile sowie 
Schwierigkeiten beim ‚Fußfassen‘ in einem neuen Land und der Gewinn einer kulturellen Vielfalt für alle 
erarbeitet und verdeutlicht werden. Auch eine kritische Auseinandersetzung mit den jeweiligen Themenfeldern 
ist wichtig! Bearbeitet werden die Themen Schule & Beruf, Lebensmittel & Essgewohnheiten, Religion und 
Sprache. Die Moderator:innen sollten hier zunächst alle Stationen erklären, bevor es in Kleingruppen an die 
Arbeit geht. [Anhang III – für alle 
Stationen]  

     

 Station #1 Religion 

 Hier: Der Islam. Die Gruppe bekommt verschiedene Textauszüge und Aussagen/Behauptungen und soll diese 
nach dem Lesen diskutieren. Im Anschluss daran dürfen die Auflösungen auf den Rückseiten der Zitatzettel 
angeschaut werden (beidseitiger Druck!). Jetzt können diese mit den zuvor besprochenen Meinungen und 
Aussagen verglichen und diskutiert werden. Für euch als Moderator:innen ist es wichtig, zuvor die Textschnipsel 
zu lesen und zu entscheiden, ob sie dem Alters-, Entwicklungs- und Wissensstand eurer Teilnehmer:innen 
angemessen sind. Gegebenenfalls vereinfacht die Zitate oder sucht ähnliche, 
die besser zu eurer Gruppe passen!  

 [Anhang IV] 

  Station #2 Sprache 

  Bei dieser Station wird‘s multimedial! Stellt einen Laptop/PC oder ein Tablet 
und eventuell Kopfhörer bereit, denn hier soll die Gruppe sich folgendes 
Video ansehen und versuchen, die Begrüßung auf Arabisch nachzusprechen: 
https://www.youtube.com/watch?v=3gHPygcht4Q  (bis min: 03:35).  Sucht 
für diese Stationsarbeit einen Ort aus, der möglichst weit weg von den 
anderen Gruppen ist, da die Geräusche andere stören können.   

Tipp: Ihr könnt auch andere Sprachen — z.B. die Muttersprache des Geflüchteten nehmen. Entweder 
findet ihr ein geeignetes Video, oder Ihr lasst im Vorfeld jemanden in der Sprache ein kurzes 
Begrüßungsvideo abdrehen, das ihr hier dann verwenden könnt (am besten mit einer Handreichung 

mit passender Lautschrift). Es ist auch ohne Video möglich, indem euer Geflüchteter Gast an dieser Station 
verweilt und einige Sätze mit der jeweiligen Gruppe einübt und aufschreibt. 

   [Siehe Anhang III] 

  Station #3 Fluchtgeschichten 

Diese Station macht auf die missliche Lage verschiedener Flüchtlinge und die Wichtigkeit von couragiertem 

Verknotete Zungen 
bringen euch, angesichts 
der ungewohnten Laute, 

sicherlich zum Lachen, also 
sucht euch für diese 

Station einen Ort, an dem 
ihr andere nicht stört :) 

Für jede Station haben die Teilnehmer:innen ca. 10 Minuten Zeit! 

Eine Stoppuhr ist hier hilfreich! 
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Handeln aufmerksam. Dazu liegen sieben persönliche FLUCHTGESCHICHTEN vor, die uns Peer-
Leadern in Gesprächen mit den Betroffenen zugetragen wurden. Die Gruppenteilnehmer:innen 
bekommt eine Geschichte (je nach Gruppengröße können auch zwei Personen an einer 
Fluchtgeschichte arbeiten). Die Aufgabe: Lest die wahren Geschichten und tauscht euch 
anschließend mit euren Gruppenteilnehmer:innen darüber aus. Welche Gefühle lösen die Geschichten aus? 
[Anhang V]  

 Station #4 Lebensmittel  
  In dieser Station geht es um Essgewohnheiten und landestypische Spezialitäten. Der Gruppe werden 

Fotos verschiedener Gerichte bzw. Menü-Bestandteile eines Landes vorgelegt (Hier: Afghanistan). 
Die Aufgabe besteht darin, a) zu überlegen, um was für Gerichte es sich handeln könnte; was ist es, 
was dort auf den Bildern zu sehen ist? Und b) soll die Kleingruppe versuchen, die Abfolge des 
Menüs in die Reihenfolge zu bringen, in der sie die Speisen verzehren würden. 

Hierbei werden gleichzeitig die eigenen Essgewohnheiten und 
Gebräuche reflektiert. Anschließend kann mit der Lösung verglichen werden. 
Ihr könnt unseren Vorschlag für ein afghanisches Essen aus dem Anhang 
nehmen oder ein Gericht eines anderen Landes heraussuchen — der/ die 
Moderationspartner:in mit Fluchthintergrund kann, wenn gewünscht, 
landestypische Gerichte hierfür einbringen. In internationalen Gruppen, oder 
Gruppen, in denen es viele mit Flucht- oder Migrationshintergrund gibt, 
könnt ihr auch ein deutsches Essen zuordnen lassen. Für weitere leckere 
Rezepte und Anleitungen schaut doch auch in das internationale Kochbuch 
von Peer-Leader-International. [Siehe Anhang VI] 

Station #5 Schulvergleich 

Hier sollen die verschiedenen Aspekte von Schule in Deutschland und eines anderen Landes 
(idealerweise des Geflüchteten) miteinander verglichen werden (Hier: Afghanistan). Hierzu 
bekommen die Teilnehmer:innen Karten mit Aussagen über die Schulorganisation und sollen 
entscheiden, welche Aussagen zu einer deutschen, welche zu der des gewählten Landes 
gehören. Anschließend soll in der Gruppe diskutiert werden, die Schule welchen Landes sie besser finden. In 
einem weiteren Schritt darf die Gruppe ihre perfekte ‚Mischschule‘ aus beiden Ländern erstellen. Wenn noch 
Zeit übrig ist, bietet sich (vor allem in Schulklassen) an, auch über das eigene Schulsystem nachzudenken und 
dabei zu überlegen, was Schule leisten sollte und ob sie dies bereits tut, oder nicht. [Siehe Anhang VII] 
 

6. In der AUSWERTUNG von Step 1 erinnern wir uns an den Anfang des Workshops. Die Moderator:innen stellen im 
Plenum ihre Cluster-Ergebnisse vor und geben so gemeinsame oder auch einzelne Meinungen und Fragen der 
Teilnehmer:innen wieder, die nun für alle ersichtlich werden. Achtet darauf, dass weiterhin die Anonymität zu 
den Aussagen und Fragen gewahrt wird, da die Teilnehmer:innen an dieser Stelle sehen, ob es auch andere gibt, 

die ihre Gedanken teilen, oder nicht. Außerdem könnte sich die ursprüngliche Frage nach dem Workshop 
bereits beantwortet, oder gar Denkweisen sich geändert haben! 

Next Step: Nun, da ihr gemeinsam als Gruppe den Tandem-Workshop zum Thema Flucht durchlaufen habt, 
versucht gemeinsam die Fragen, die zu Anfang gestellt wurden, zu beantworten! Sollten noch 

Wissenslücken bestehen, hilft der Moderationspart mit Fluchthintergrund nach bestem Wissen aus :) 
Anschließend kann zu verschiedenen Aussagen in der Gruppe diskutiert werden.  

 
7.  WAS TUN? So lautet schließlich die abschließende Frage des Workshops! Hier sollen die Teilnehmer:innen auf 

Grundlage des Workshops darlegen, was ihre Institution/Gruppe bereits zum Thema Flucht, Vertreibung und 
Migration tut bzw. noch tun könnte. Hierzu teilt ihr erneut Moderationskarten in zwei verschiedenen Farben aus. 

Essgewohnheiten und Lebensmittel 
eignen sich super als 

Gesprächsanlässe, um in Austausch 
mit anderen Kulturen zu treten! 

Vielleicht haben auch die 
Teilnehmer:innen unterschiedliche 
Wurzeln und können von Speisen 

berichten? 
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Auch Wünsche für den zukünftigen Umgang mit dem Thema Flucht dürfen hier notiert werden! 
Animiert die Gruppe außerdem gezielt zu überlegen, ob die bisherige Vorgehensweise nützlich ist 
und was man verbessern könnte. 

„Das macht meine Institution/Gruppe Flucht, Vertreibung und Migration“ 

(Kartenfarbe 3) 

„Dies wünsche ich mir von meiner Institution/Gruppe zum Thema Flucht, Vertreibung und 

Migration“ (Kartenfarbe 4) 

 
8.  Abschließend werden die Karten erneut von einem der beiden 

Moderator:innen eingesammelt und nach ähnlichen Aussagen und 
Wünschen geclustert. Währenddessen kann der andere Moderationspart 
eine FEEDBACKRUNDE mit den Teilnehmer:innen machen. Hierzu gibt es 
optional einen offiziellen Evaluationsbogen, den ihr von den 
Teilnehmer:innen auch anonym ausfüllen und an euch 
zurückgeben lassen könnt. [Anhang VIII] 

Gemeinsam werden danach die geclusterten Ergebnisse präsentiert. Nun wissen alle, was es 
bereits für Aktionen oder Angebote der Institution/Gruppe gibt, welche Wünsche bestehen 
und was in Zukunft verbessert werden kann. 

  —    Die beste Grundlage, um sich gemeinsam zu engagieren, findet ihr nicht?! 
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Anhang 
 

Anhang I (zu 4.1) 

Rucksackkarte 
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Gegenstände, aus denen die Gruppe nur 5 auswählen dürfen 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang II (zu 
4.2)  

Fragen für die Entscheidungsrunde: 
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1. Du hast die Wahl, auf verschiedene Art und Weise zu fliehen. Was wählst du? 

a. Mit dem Auto 

b. Mit dem Schiff 
 

2. Leider ist dein Rucksack zu voll. Was lässt du zurück? 

a. Deine Nahrungsmittel  

b. Deine Decke 

 

3. Dein Bruder hat seinen Pass verloren. Nimmst du ihn trotzdem mit oder lässt du ihn zurück? 

a. Ich lasse ihn zurück. 

b. Ich nehme ihn mit. 

 

4. Auf deiner Flucht möchte dir jemand helfen, den du nicht kennst. Nimmst du seine Hilfe an? 

a. Ja, ich nehme seine Hilfe an. 

b. Nein, ich versuche es lieber allein. 

 

5. Du bist schon über der Grenze, kannst aber deine Mama nicht finden. 

a. Ich gehe zurück. 

b. Ich warte auf sie und gehe eventuell allein weiter. 

 

6. Leider ist das Auto, mit dem die Reise weitergeht, nicht groß genug für alle. Wer darf nicht mitfahren? 

a. Deine Eltern 

b. Deine Geschwister 

 

7. Die Polizei ist hinter dir her. Ihr rennt gemeinsam weg, dabei verletzt dein Freund sich den Fuß und kann 
nicht allein weitergehen. 

a. Ich helfe ihm, auch auf die Gefahr hin, dass wir gesehen werden. 

b. Ich bleibe allein, damit ich sicherer bin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Anhang III (zu 5.) 

Aufgabenzettel der jeweiligen Stationen  

 

Station #1: Religion 

1. Lest euch die Zitate durch und diskutiert gemeinsam über den Inhalt.  

2. Lest im Anschluss die Auflösung auf der Rückseite und vergleicht sie mit euren Meinungen und Aussagen. 

 

Station 2: Sprache 

Schaut euch das Video an und lernt die Begrüßung nachzusprechen. Am Ende der Stationsarbeit solltet ihr etwas 
vorsprechen können. Übt gemeinsam. 

https://www.youtube.com/watch?v=3gHPygcht4Q    (bis 03:35 Min.) 

 

Station #3: Fluchtgeschichten 

Lest die Fluchtgeschichten aufmerksam durch und betrachtet die Fotos. Sprecht darüber in eurer Gruppe. 

1. Wie hast du dich beim Lesen gefühlt? 

2. Wie glaubst du, hättest du in der Situation reagiert? 

3. Welche Schlussfolgerungen ziehst du aus den persönlichen Fluchtgeschichten? 

 

Station #4: Lebensmittel        

Vor euch seht ihr nun Fotos von typisch afghanischen Spezialitäten. Überlegt gemeinsam in eurer Gruppe, was für 
Gerichte das sein können und legt die Gerichte anschließend in die Reihenfolge, in der ihr sie verzehren würdet. 
Überprüft eure Reihenfolge danach mit der richtigen Lösung, das heißt, in welcher Reihenfolge sie in Afghanistan 
verzehrt werden. 

Lösung: 1. Gründer Tee, Pinienkerne, Baklava (Süßes Gebäck) 2. Brot (Bolani), Okra (Bhinda), Reis mit Rosinen und 
Möhren (Kabuli), Lammspieße 4. Nachtisch (Firni) 5. Obst 6. Salat 

Deutsches Essen (norddeutsch) - Variante des Arbeitsauftrags für z.B. internationale Klassen: 

Station #4: Lebensmittel  

Vor euch seht ihr nun Fotos von typisch deutschen bzw. norddeutschen Spezialitäten. Überlegt gemeinsam in eurer 
Gruppe, was für Gerichte das sein können und legt die Gerichte danach in die Reihenfolge, in der ihr sie verzehren 
würdet. Überprüft eure Reihenfolge danach mit der richtigen Lösung. 

Lösung: 1. Brötchen, Butter, Nuss-Nougat-Creme 2. Grünkohl, Kartoffeln 3. Pudding 4. Tee mit Milch, Kekse 

 

Station #5: Schulvergleich 

Vor euch liegen Karten, die verschiedene Aspekte von Schule miteinander vergleichen.  

1. Sortiert, welche Aspekte zu einer deutschen und welche zu einer afghanischen Schule gehören. 
2. Diskutiert danach gemeinsam, ob euch die deutschen oder afghanischen Aspekte besser gefallen. 
3. Erstellt eine für euch perfekte Mischschule aus den besten Aspekten. 
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Anhang IV (zu 5. – Station #1 Religion)  

 

 

"MUSLIMISCHE FRAUEN 
WERDEN 

UNTERDRÜCKT" 
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Schon immer haben Menschen einander unterdrückt. Weiße unterdrückten Schwarze, Christen 
unterdrückten Juden, Männer unterdrückten Frauen, Homophobe unterdrückten Homosexuelle, 
autoritäre Regierungen unterdrücken Oppositionelle.  

Unterdrückung, Rassismus, Sexismus und andere Formen der Diskriminierung finden sich in allen 
Kulturkreisen. Glücklicherweise positioniert sich die Mehrheit der Menschen aller Kulturen gegen 
jede Art von Unterdrückung.  

Im vorislamischen Arabien hatten Frauen tatsächlich kaum Rechte. Sie wurden als Objekte 
behandelt und erniedrigt. Sie hatten dem Mann zu dienen und sich um den Nachwuchs zu 
kümmern. Dies war im Christentum vor einiger Zeit ähnlich! Religionen und die Auslegung ihrer 
heiligen Texte entwickeln sich kontinuierlich, im modernen Islam sind Mann und Frau 
gleichgestellt.  

Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der 
Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun 
die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen 
in allen Dingen. 

 

Dieses Zitat entstammt nicht dem Koran, sondern der Bibel! 
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"MUSLIME SIND 
TERRORISTEN UND 

EXTREMISTEN" 
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Dies ist wohl das am weitesten verbreitete Klischee über den Islam.  

Richtig ist, dass der Islam oft für politische Zwecke instrumentalisiert wird. Die Politik in den 
sogenannten "Muslimischen Ländern" orientiert sich offiziell oft an der islamischen Lehre, nutzt diese 
jedoch zu populistischen Zwecken. Auch in Deutschland ist dies, wenn auch weniger extrem, 
bekannt, man denke nur an das Wort „unchristlich“. 

Islamischer Terrorismus existiert, jedoch bedeutet dies weder, dass „der Islam“ Terrorismus als 
legitimes Instrument gutheißt noch, dass alle Muslime Terrorist:innen seien oder ihn befürworten 
würden!  
Dieser Trugschluss lässt sich auf andere Glaubensgemeinschaften übertragen: 
Die LRA (Lords Resistance Army) ermordete laut Human Rights Watch tausende Menschen im Namen 
eins christlichen Gottes. Das macht „Christen“ aber nicht zu „Terrorist:innen“.  
Der heutige Islam verbietet es Menschen anzugreifen oder zu töten. Krieg ist der letzte Ausweg und 
hat strenge Vorschriften, welche es verbieten, Zivilisten zu schaden oder Eigentum zu zerstören. Der 
Islam erlaubt Krieg als Selbstverteidigung und Verteidigung der Religion genau wie das Christentum. 
Jedoch schreiben Religionen heute keine Regeln und machen auch keine Gesetze, dies tun 
Rechtsstaaten und ihre demokratisch gewählten Organe. Diesen haben sich Glaubensgemeinschaften 
unterzuordnen. 
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"Muslime werden durch 
Gewalt dazu gezwungen dem 
Islam treu zu bleiben. Wollen 

sie austreten, darf jeder 
Muslim sie dafür töten" 
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„Der Islam“ ist kein Gesetz. Genau wie in der Bibel finden sich im Koran Textstellen die Gewalt 
beinhalten, bspw. Sure 9 Vers 5: „Und wenn nun die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet 
die Heiden, wo immer ihr sie findet, greift sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf!“ 
 
Wie in allen anderen Religionen ist die Auslegung, die sogenannte Exegese, entscheidend. Der 
moderne, aufgeklärte Islam interpretiert diese Textstellen als Relikte vergangener Zeiten. Für den 
Großteil der Muslime gilt laut Koran und muslimischer Ethik ein generelles Tötungsverbot!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 

"Mohammed hat ein 6-jähriges 
Mädchen geheiratet als er schon 

ca. 50 Jahre alt war. Als sie 9 Jahre 
alt war, hat er sie entjungfert. 

Somit fördert der Islam den 
weltweiten Kindesmissbrauch" 
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Mohammed ist kein Repräsentant des Islam und sein Handeln lässt sich nicht auf eine 
Personengruppe oder gar Glaubensgemeinschaft übertragen.  
 
Die Kinderheirat existiert tatsächlich in verschiedenen Kulturkreisen, z.B. bei den Jesiden im Irak, 
bei den überwiegend christlichen Roma im Balkan und im hinduistisch geprägten Indien.  
 
Die Ursache ist nicht die Religion, sondern kulturelle, patriarchalische Prägung in Verbindung mit 
entsprechenden Lebensverhältnissen bei mangelnder Bildung.  
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"Angesichts der starken 
Einwanderung wird 

Europa in 20 bis 30 Jahren 
von Muslimen dominiert 

sein." 
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Es existieren keine Statistiken, die diese Behauptung unterstützen. 
 
Das angebliche Problem wirft Fragen auf. Was bedeutet „dominiert“? Dominieren Christen 
Europa? Dominiert „Das Christentum“ Europa? Glaube ist Privatsache und jeder Mensch hat in 
Europa das Recht auf Glaubens- und Religionsfreiheit.  
 
Ein Problem existiert erst dann, wenn ein negativer, messbarer Niederschlag auf die Realität 
existiert.  
 
Gesellschaften verändern sich stetig, das betrifft auch den Glauben. Momentan sieht es jedoch 
danach aus, dass der Glaube allgemein an Einfluss verliert.  
 
Entscheidend für ein gemeinsames Miteinander ist nicht die kulturelle Herkunft, sondern 
Integration, Bürgersinn und Verantwortungsbewusstsein sowie gemeinsame Werte und Normen. 
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Anhang V (zu 5. – Station #3 Fluchtgeschichten)  

Fluchtgeschichten: Sommer 2018 

 

1)  

 

 

 

 

 

 

Ich bin Lorenz und komme aus dem Irak. Ich bin seit Dezember 2015 in Deutschland. 

Meine Eltern sind in der Türkei – dort leben 3,5 Millionen Geflüchtete. Sie versuchen seit 

mehreren Jahren zu mir zu kommen, aber die Grenzen zur EU sind zu – sie kommen nicht 

durch. Und jetzt werden auch noch Stimmen in der Türkei laut, die sagen, dass alle 

Geflüchteten sofort zurück nach Syrien sollen. Was soll ich tun? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) 

 

 

 

 

 

Ich bin Ahmed, komme aus Ägypten und warte am Strand in Libyen. Ich bin froh, dass ich 

noch lebe. Ich habe sechs Monate in einem libyschen Gefängnis mit 50 Personen in einer 

Zelle gesessen. Die Zustände dort waren kaum auszuhalten. Als wir alle auf dem Feld 

arbeiten mussten, konnte ich fliehen. Was mache ich jetzt? Vielleicht nimmt mich ein 

Schlauchboot mit.  
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3) 

 

 

 

 

 

 

Ich bin Diarra aus dem Senegal. Ich bin 2013 aus meinem Land geflohen und war dann ein 

Jahr in Mali, bis ich genug Geld für die Flucht über die Wüste hatte. 2015 bin ich dann in 

Libyen angekommen und hab mich so durchgeschlagen. Ich hatte Glück im Unglück: Ich 

bin mit dem Boot übergesetzt und von „Ärzte ohne Grenzen“ auf dem Wasser gerettet 

worden. Über Lampedusa bin ich 2015 nach Sizilien gekommen. Dort sitze ich jetzt in 

Catania am Hafen und warte, dass mir jemand mal für einen Tag Arbeit anbietet. Ich habe 

versucht über die Grenze bei Ventimiglia Frankreich zu erreichen, wurde aber gefasst und 

nach Sizilien zurückgeschickt. Es kommen gar keine Geflüchteten mehr hier an.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) 

 

 

 

 

 

Ich bin Haroon und komme aus Afghanistan. Ich bin 2016 über die Türkei mit einem Boot 

nach Lesbos gekommen. Dort durften wir nicht weiter. Ich sitze jetzt im Flüchtlingslager 

auf Lesbos. Ich komme nicht zurück und nicht weiter. Jeden Tag begeht hier jemand 

Selbstmord.  
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5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin Kevin, ausgebildeter Kapitän und gehöre zur Crew von „Jugend rettet“. Wir 

versuchen, vor der libyschen Küste Boote in Seenot zu finden und haben schon tausende 

Menschen retten und nach Italien bringen können.  Vor einem Jahr haben die 

italienischen Behörden unser Boot beschlagnahmt und behauptet, wir würden mit 

libyschen Schleusern zusammenarbeiten. Die Anklage: Beihilfe zur Flucht. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) 

Ich bin Heba, 12 Jahre alt und „wohne“ seit drei Jahren 

in einem Plastikplanencamp auf einem Feld im 

Libanon, nicht weit von Beirut. Dafür müssen wir 

bezahlen; also arbeiten wir jeden Tag auf einem Feld. 

Eine Schule gibt es hier nicht. Eine Hilfsorganisation 

kommt ein Mal im Monat mit einer mobilen Schule. 

Ich kann ein bisschen schreiben.  
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7) 

 

 

 

 

 

 

Ich bin Asmeret und komme aus Eritrea. Ich wohne seit zehn Jahren in Tel Aviv. Während 

meiner langen Flucht durch die Wüste, haben mir Nomaden Fußnägel herausgerissen, um 

mit meinen Schreien Geld von meinen Angehörigen per Telefon zu erpressen. Jetzt bin ich 

hier und arbeite in einer Wäscherei. Stimmen werden laut, die fordern, dass wir aus Israel 

ausgewiesen werden sollen. Erst hieß es, wir bekämen Geld und würden nach Uganda 

abgeschoben. Jetzt heißt es, einige könnten bleiben, andere sollten nach Deutschland. 

Aber die haben doch schon 1,5 Millionen Geflüchtete.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anhang VI (zu 5. – Station #4 Lebensmittel)  
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Deutsche Lebensmittel – Version „typisch deutsch/norddeutsch“ – für z.B. internationale Klassen 
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Anhang VII (zu 5. – Station #5 Schulvergleich) 

Thema Afghanistan Deutschland 

Dauer des Schultages 

 
 
 
 

 

Zusammensetzung der 
Klassen 

 
 
 
 

 

Klassenstärke 

 
 
 
 

 

Dauer der Schule 

 
 
 
 

 

Lehrer:innen 

 
 
 
 

 

Ferienzeiten 

 
 
 
 

 

Klassenarbeiten 

 
 
 
 

 

Abschluss 
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Hier findest du verschiedene Aussagen zu den Schulformen  
aus Afghanistan und Deutschland. Schneide diese Aussagen aus und ordne sie zu. 

 
 
 
 
 
 

Da Mädchen und Jungen getrennt 
unterrichtet werden, hat ein 

Geschlecht vormittags, das andere 
nachmittags Unterricht. Meist 

müssen Jungen morgens zur Schule, 
da sie nachmittags arbeiten gehen 

müssen. 

Schule beginnt vormittags, 
meist gegen acht und endet 

mittags oder nachmittags 
zwischen 13.00 und 16.00 Uhr. 

Mädchen und Jungen 
werden zusammen 

unterrichtet. 

Unabhängig vom Fach und von der 
Zusammensetzung der Klasse werden 

Schüler:innen von Männern oder 
Frauen unterrichtet. 

Januar - März = frei 
März – Juni = Schule 

Juli - August = frei 
September - Dezember =Schule 

Die Abschlussarbeiten sind 
in jedem Bundesland 

unterschiedlich. Schafft man 
sie nicht, hat man einige 

Wochen später die Chance 
sie zu wiederholen, bzw. in 
die Nachprüfung zu gehen. 

In vielen Schulen dauert eine 
Schulstunde 40 Minuten. Man hat 

sechs Stunden Schule am Tag. 

Es gibt eine Abschlussarbeit, 
die in ganz Afghanistan gleich 

ist. Die darf man insgesamt 
dreimal schreiben. Schafft man 

sie nicht, muss man ein Jahr 
warten, bis man sie 
wiederholen kann. 

---------------------------------------- 
Wenn man Verbindungen zu 

den richtigen Leuten hat, kann 
man sich gute Noten und auch 

einen Abschluss erkaufen. 

Vor den großen Ferien 
schreibt man eine Arbeit. 

Besteht man sie, wird man 
versetzt ins nächste 

Schuljahr. 

Zeugnisferien 
Osterferien 

Sommerferien 
Herbstferien 

Weihnachtsferien 
Feiertage + Brückentage 

Man schreibt verteilt auf das 
ganze Jahr Klassenarbeiten 

Die Länge der Schulstunde 
variiert zwischen 45 und 90 
Minuten. Man hat sechs bis 

zehn Stunden Schule am 
Tag. 

Gute Noten bekommt man nur durch 
Wissen und Engagement. 

 

Je nach Fach und Klasse, 
werden zwischen 12 und 28 
Schüler:innen gemeinsam 

unterrichtet. 

Mädchen und Jungen 
werden nicht zusammen 

unterrichtet. 

Jungen werden nur von Männern, 
Mädchen nur von Frauen 

unterrichtet. 
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Lösung: 
 
 
 

Thema Afghanistan Deutschland 

Dauer des Schultages 

In vielen Schulen dauert eine 
Schulstunde 40 Minuten. Man hat sechs 
Stunden Schule am Tag. 

Die Länge der Schulstunde 
variiert zwischen 45 und 90 
Minuten. Man hat sechs bis zehn 
Stunden Schule am Tag. 

Zusammensetzung der 
Klassen 

Mädchen und Jungen werden nicht 
zusammen unterrichtet. 

Mädchen und Jungen werden 
zusammen unterrichtet. 

Klassenstärke 

 Je nach Fach und Klasse, werden 
zwischen 12 und 28 
Schüler:innen gemeinsam 
unterrichtet. 

Dauer der Schule 

Da Mädchen und Jungen getrennt 
unterrichtet werden, hat ein Geschlecht 
vormittags, das andere nachmittags 
Unterricht. Meist müssen Jungen 
morgens zur Schule, da sie nachmittags 
arbeiten gehen müssen. 

Schule beginnt vormittags, meist 
gegen acht und endet mittags 
oder nachmittags zwischen 13.00 
und 16.00 Uhr. 

Lehrer:innen 

Jungen werden nur von Männern, 
Mädchen nur von Frauen unterrichtet. 

Unabhängig vom Fach und von 
der Zusammensetzung der Klasse 
werden Schüler:innen von 
Männern oder Frauen 
unterrichtet. 

Ferienzeiten 

Januar - März = frei 
März - Juni = Schule 
Juli - August = frei 
September - Dezember = Schule 

Zeugnisferien 
Osterferien 
Sommerferien 
Herbstferien 
Weihnachtsferien 
Feiertage + Brückentage 

Klassenarbeiten 
Vor den großen Ferien schreibt man eine 
Arbeit. Besteht man sie, wird man 
versetzt ins nächste Schuljahr. 

Man schreibt verteilt auf das 
ganze Jahr Klassenarbeiten 

Abschluss 

Es gibt eine Abschlussarbeit, die in ganz 
Afghanistan gleich ist. Die darf man 
insgesamt dreimal schreiben. Schafft 
man sie nicht, muss man ein Jahr warten, 
bis man sie wiederholen kann. 
------------------------------------------------------ 
Wenn man Verbindungen zu den 
richtigen Leuten hat, kann man sich gute 
Noten und auch einen Abschluss 
erkaufen. 

Die Abschlussarbeiten sind in 
jedem Bundesland 
unterschiedlich. Schafft man sie 
nicht, hat man einige Wochen 
später die Chance sie zu 
wiederholen, bzw. in die 
Nachprüfung zu gehen. 
 
Gute Noten bekommt man nur 
durch Wissen und Engagement. 
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Anhang VIII (zu 8.) 

Evaluationsbogen 

Evaluation „Tandems für Engagement. Welt – Flucht – Sichtwechsel“ 

 
Fragebogen Schüler:innen 

 
 

1. Hast du heute etwas Neues erfahren? 
 
□ ja    □ teilweise   □ nein 
 
 

2. Denkst du nach diesem Workshop anders über die Situation von Geflüchteten? 
 
□ ja    □ teilweise   □ nein 
 
 

3. Glaubst du, dass du nach dem Workshop anders auf Geflüchtete, mit denen du z.B. in der 
Schule zu tun hast, zugehst?  
 
□ ja    □ vielleicht   □ nein 
 
 

4. Kannst du dir vorstellen, dich außerhalb der Schule zu engagieren? 
□ ja      

Wie oder wo?  ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

□ nein  
 

Warum nicht? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

□ vielleicht 

 
5. Ich habe noch folgende Anmerkung: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Evaluation „Tandems für Engagement. Welt – Flucht – Sichtwechsel“  

 
Fragebogen Lehrkräfte 

 
 
 

1. Hat das Thema „Flucht und Migration“ eine Bedeutung für Ihren Unterricht? 
 
□ nein  □ ja  
 

Welche?________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
2. Wie bewerten Sie den von uns in Ihrer Klasse angebotenen Workshop zum Thema „Flucht 

und Migration“? 
 
Die Schüler:innen waren sehr motiviert. 

□ ja    □ teilweise    □ nein 

 
Die Schüler:innen wissen jetzt mehr über das Thema „Flucht und Migration“ 

□ ja    □ teilweise    □ nein 

Einige Schüler:innen werden sich auch über dieses Angebot hinaus mit der Thematik 
weiterbeschäftigen. 

 □ ja □ vielleicht   □ nein 
 

3. Greifen Sie Aspekte des Themas „Flucht und Migration“ auch weiterhin in Ihrem Unterricht 
auf? 
 
□ ja    □ vielleicht   □ nein 

 
4. Wie ordnen Sie den Peer-Ansatz für den Unterricht ein? 

 
□ Die Schüler:innen sind interessierter, wenn Jugendliche  

            mit ihnen arbeiten (Peer-to-Peer Ansatz). 
 

□ Ich sehe keinen Unterschied zu meinen normalen Unterrichtsstunden. 
 

□ Der Peer-Ansatz eignet sich nicht für den Unterricht. 
 
 

5. Würden Sie externe Unterrichtsangebote gern öfter in Ihren Unterricht integrieren? 
 
□ ja  □ nein     □ das weiß ich noch nicht 
 

6. Ich habe noch folgende Anmerkung: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


