
 

 

 

Migration: Aktionsplan  
Autorin: Zorana Matićević 

Thema:  

Migration: Begriff, Gründe und Konsequenzen  

Alter: 17/18 Jahre 

Kontext: 

Migration ist ein bedeutendes soziales Phänomen und dadurch ein wichtiges Thema in der Soziologie. 

In erster Linie ist es wichtig, Migration zu untersuchen, da sie seit Beginn der Menschheit existiert, sie in 

der gesamten Menschheitsgeschichte präsent war und auch in der modernen Gesellschaft weit 

verbreitet ist. Zweitens hat Migration große Auswirkungen und Folgen für unsere Gesellschaften. 

Schließlich entstehen durch Migration neue soziale Fragen und Dilemmata, welche untersucht und für 

welche Lösungen gefunden werden müssen. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass: 

 Migration definiert (was ist Migration und was nicht) und wenn möglich kategorisiert wird 

 die Entwicklung von Migration von den ersten Beispielen in der Geschichte bis heute aufgezeigt 

wird 

 die Existenz dieses Phänomens mit seinen unterschiedlichen Formen und Beispielen in der 

derzeitigen Gesellschaft erkannt wird 

 die Gründe und Konsequenzen des Phänomens betrachtet werden 

 Fragen, Dilemmata, Themen und Problem, mit denen Geflüchtete konfrontiert sind, 

hervorgehoben werden 

Dauer des Moduls: 2 Einheiten von je 45 Minuten 

 

Ziele: 

→ die Bedeutung der folgenden Begriffe zu lernen: Migration, Einwanderung, Asyl, Geflüchtete*r; 

→ die Bedeutung von Migration für das Überleben und die Entwicklung der Menschheit zu erkennen; 

→ die Fragen, Dilemmata, Themen, Probleme und Bedürfnisse, die mit Migration zusammenhängen, 

hervorzuheben; 

→ verschiedene Herangehensweisen an das Thema Migration auszuprobieren; 

→ versuchen, Geflüchtete besser zu verstehen (z.B. ihre Rechte, Pflichten, Möglichkeiten und 

Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert sind, Gründe warum sie ihre Heimat verlassen haben 

etc.) 

→ Empathie mit Geflüchteten zu fördern indem man die Erfahrungen mit Flucht in der eigenen 

Familie reflektiert; 

→ Möglichkeiten zu benennen, wie sich junge Menschen im Feld der Migration in der modernen 

Gesellschaft engagieren können; 
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→ Soziologische Beobachtungen von sozialen Phänomenen zu praktizieren; soziologische Imagination 

sowie das Erkennen von der Verbindung zwischen Gründen und Folgen von Migration; 

→ die Fähigkeiten zu verbessern, Kurzfilme zusammenzufassen, kleine Recherchen online 

durchzuführen, Interviews zu führen und die Resultate unter Anwendung unterschiedlicher 

Methoden, wie den Stammbaum, die Zeitleiste oder eine Karte zu präsentieren. 

 

Material und Ausstattung: 

 Internetzugang 

 Beamer 

 Kurzer Animationsfilm über Geflüchtete aus der JustNow Toolbox: 

https://youtu.be/i5fnRd2_gB4  

 Stammbaum oder Genealogie Apps 

 Zeitleisten App (www.timetoast.com) 

 Google Maps App 

 Padlet App 

 

Methodik: 

 Brainstorming  

 Führen von Interviews 

 Erstellen von Zeitleisten und Stammbäumen 

 Erstellen einer Landkarte der Familienmigrationen in der Klasse 

 Mündliche Präsentationen 

 Gruppendiskussionen 

 

TEIL 1: 45-50 Minuten   

Einleitung: 5 Minuten 

Der*Die Pädagog*in führt kurz in den Inhalt und die Ziele dieser Einheit ein. 

Thema: Migrationen: Begriff, Gründe, Folgen  

Ziele: Die Bedeutung der Begriffe Migration, Einwanderung, Asyl, Geflüchtete*r verstehen; Gründe und 

Folgen von Migration sowie die sozialen Probleme und Aktivitäten, die mit Migration zusammenhängen, 

verstehen 

Der*Die Pädagog*in informiert die Schüler*innen, dass diese Einheit in zwei Teile unterteilt ist und 

insgesamt 90 Minuten dauert. Er*Sie erklärt die Struktur der Einheit. Im ersten Teil machen die 

Schüler*innen ein Brainstorming und erhalten eine Hausaufgabe. Im zweiten Teil präsentieren die 

Schüler*innen ihre Hausaufgabe und erstellen gemeinsam eine Landkarte der Familienmigrationen 

innerhalb der Klasse. Schließlich bekommen sie als weitere Hausaufgabe die Aufgabe, kurze 

Kommentare in der Padlet App zu jedem der fünf zugewiesenen Themen zu schreiben. 

 

 

 

 

https://youtu.be/i5fnRd2_gB4
file:///C:/Users/Kerim/AppData/Local/Temp/www.timetoast.com
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TEIL 1: 45-50 Minuten   

Hauptteil: 30 Minuten 

 

Der*Die Pädagog*in lädt die Schüler*innen ein, an dem Brainstorming teilzunehmen, indem sie die 

folgenden Fragen beantworten: 

 Was ist Migration? Was ist keine Migration? Was ist der Unterschied zwischen Reisen und 

Migration? Wer ist ein Geflüchteter? 

 Kannst du Beispiele von Migration in der Antike nennen? Oder im Mittelalter? 

 Kannst du Beispiele von Migration in der modernen Welt nennen? 

 Was sind die Gründe für Migration? Warum migrieren Menschen? Was wollen sie erreichen, 

indem sie migrieren? Ist das positiv oder negativ? 

 Was ist positiv und was ist negativ an Migration? Was sind die Probleme, die damit 

zusammenhängen? 

 Wer ist dafür verantwortlich, die Probleme, die Migration mit sich bringt, zu lösen? Sind wir 

verantwortlich? Wie? Warum? 

 Was können wir persönlich tun um die Probleme, die Migration mit sich bringt, zu lösen? Was 

können wir nicht tun? 

 Bist du mit der Situation und den Rechten von Geflüchteten vertraut? 

 Weißt du, was Asyl ist? Kannst du den Begriff definieren? 

 Kennst du eine weltweit berühmte Person, die ein*e Immigrant*in ist? 

 Gibt es in der Klasse jemanden, der ein* Einwanderer*in oder Geflüchtete*r ist? 

Abhängig von den Antworten der Jugendlichen, kann der*die Pädagog*in die folgenden Erklärungen 

mitteilen: 

 Migrationen sind soziale Bewegungen die Veränderungen bzgl. des Wohnorts mit sich bringen 

um ein besseres Leben zu führen. Migrant*innen sind nicht nur durch die besseren 

Lebensbedingungen motiviert, sondern auch durch die Vermeidung von Naturkatastrophen, 

durch politischen oder sozialen Druck, durch das Erlangen von Würde und durch den Zugang zu 

grundsätzlichen Menschenrechten etc. 

 Ein Geflüchteter ist eine Person, die sein*ihr Land aus Gründen der eigenen Sicherheit 

verlassen musste. Dieser Status wird durch die internationale Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte (Artikel 14) und das Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 

gewährleistet. Ein Geflüchteter ist eine Person außerhalb des eigenen Landes, die aus Angst vor 

Verfolgung aufgrund von Rasse, Religion, Nationalität, Geschlecht, sexueller Orientierung usw. 

nicht in das Land zurückkehren kann oder will. Geflüchtete können Asyl beantragen.  
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 Das Phänomen Migration reicht zurück bis in die Antike, es existierte im Mittelalter und es gibt 

es heutzutage. Aus diesem Grund hat es eine wichtige Rolle in der Menschheitsgeschichte. 

 Migration wird begleitet von erwarteten und unerwarteten Folgen. Dank Migration können 

viele Menschen überleben und oftmals ihren Lebensstandard erhöhen. Trotzdem gibt es viele 

Herausforderungen und Probleme, die Migration mit sich bringt, wie beispielsweise die 

Bereitstellung einer Unterkunft für Geflüchtete, finanzielle Unterstützung, Bildung, soziale und 

medizinische Versorgung, persönliche Dokumente (z.B. Ausweise und Reisepässe), 

Staatsangehörigkeit etc. Darüber hinaus gibt es oftmals fremdenfeindliche Einstellungen und 

Diskriminierung, denen Einwanderer ausgesetzt sind. 

 Es gibt unterschiedliche Wege im Umgang mit den oben genannten Problemen. Einige Länder 

lassen ihre Grenzen offen und heißen Geflüchtete willkommen, einige nicht. Die Lösungen 

sollten jedoch von der Regierung und im Einklang mit den internationalen Abkommen getroffen 

werden. Es gibt auch auf lokaler Ebene ein paar Dinge, die wir tun können, da wir nicht nur als 

Bürger*innen, sondern auch als Menschen verantwortlich sind. 

 Menschen, die migrieren, können auch einen Beitrag in dem Land leisten, in dem sie leben. Es 

gibt viele berühmte Menschen, die Einwanderer oder Geflüchtete sind, in der Gesellschaft 

akzeptiert und für das, was sie tun, anerkannt werden. 

 Manche von uns sind und wir alle können in die Situation kommen, in der Zukunft zu migrieren. 

  

TEIL 1: 45-50 Minuten (Filme gucken) 

Schlussteil: 10 Minuten 

Der*Die Pädagog*in lädt die Schüler*innen sein, sich einen kurzen Animationsfilm über Geflüchtete aus 

der JustNow Toolbox anzuschauen. Anschließend gibt er*sie ihnen eine Hausaufgabe. 

Hausaufgabe: 

→ Jede*er Schüler*in soll mit einem Familienmitglied ein Interview führen um mehr über die 

Migrationsgeschichte in der eigenen Familie herauszufinden. Folgende Fragen können gestellt 

werden: Woher kommt unsere Familie? Wo wohnten unsere Familienmitglieder früher? Sind 

sie umgezogen und wenn ja wohin? Wenn ja, was waren die Gründe (politische, wirtschaftliche 

oder andere)? Was haben sie früher gemacht? Wie haben sie die Kultur akzeptiert und wie 

haben sie sich in Bezug auf ihre eigene Ethnizität und Nationalität identifiziert? 

→ Außerdem sollten die Schüler*innen das gelernte Wissen reflektieren indem sie die folgenden 

Fragen beantworten: Wusstest du bereits vorher etwas über das Leben deiner Großeltern und 

war das neu für dich? Hat dich etwas in den Interviews mit deiner Familie überrascht? Wie 

fühlst du dich jetzt wo du weißt, wo und wie deine Vorfahren gelebt haben? Kannst du ihre 

Entscheidungen, Taten und Überzeugungen etc. nachvollziehen? 

→ Jede*r Schüler*in sollte eine Zeitleiste oder einen Stammbaum mit Geburts- und Sterbedaten 

seiner*ihrer Vorfahren erstellen und die Informationen hervorheben, die für das Verständnis 

wichtig sind, z.B. woher die Familie kommt, wie und warum Familienmitglieder ausgewandert 

sind. Die Schüler*innen können in dieser Aufgabe auch die App benutzen. 
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→ Die Schüler*innen sollten eine 1-minütige Präsentation vorbereiten, in der sie ihre 

Familiengeschichte präsentieren. Beispiele könnten sein: Ich bin ____ und ich lebe in ____. 

Meine Mutter/Mein Vater kommt aus _____. Ihre/Seine Eltern und ____ lebten vorher in ____. 

Sie haben sich entschlossen umzuziehen/auszuwandern und in _____ zu leben. Sie haben die 

Kultur (nicht) akzeptiert, da _____. Sie identifizieren sich ethnisch/national als_____. Ich kannte 

diese Informationen (nicht) vor dem Interview. Ich bin (nicht) überrascht, weil ______.  

Die Schüler*innen sollten außerdem die Route der Migration der Familie vorbereiten um sie auf 

der Landkarte der Familienmigrationen in der Klasse zu präsentieren. 

→ Die Schüler*innen sollten einen kurzen Kommentar über den Animationsfilm schreiben und 

darüber nachdenken, ob sie ihre Meinung über das Phänomen Migration verändert haben. 

TEIL 2: 45-50 Minuten    

Zusammenfassung und Einführung: 5 Minuten 

Der*Die Pädagog*in fast kurz die Einheit und die Hausaufgaben zusammen. 

TEIL 2: 45-50 Minuten   

Hauptteil : 30 Minuten 

Der*Die Pädagog*in lädt die Schüler*innen ein, ihre 1-minütigen Präsentationen über die Geschichte 

der Migration in ihren Familien zu halten. Die Schüler*innen können ihre Ergebnisse mit Hilfe der Apps, 

die sie dafür benutzt haben, zeigen. Nach der Präsentation sollten die Schüler*innen die Migration ihrer 

Familien auf der Landkarte der Migration in der Klasse ergänzen, die sie erstellt haben und die der*die 

Pädagog*in zuvor an die Wand gehängt hat. 

 

TEIL 2: 45-50 Minuten   

Reflexion : 10 Minuten 

Nach den Präsentationen lädt der*die Pädagog*in die Schüler*innen ein, sich die Klassenlandkarte der 

Familienmigrationen anzugucken und zu kommentieren, was sie auf der Karte sehen und welche 

Schlüsse sie daraus ziehen können. Sie sind auch dazu eingeladen, kurz den anderen Schüler*innen 

ihren kurzen Kommentar zum Animationsfilm und ihrer Einstellung zu Migration, den sie in der letzten 

Einheit gesehen haben, zu präsentieren. 

Der*Die Pädagog*in lädt die Schüler*innen ein, sich gegenseitig Fragen zu dem Thema der Einheit zu 

stellen. 

Der*Die Pädagog*in gibt den Schüler*innen ihre Hausaufgabe und den Link zur Padlet App (die von 

ihm*ihr zuvor erstellt wurde), mit der sie reflektieren sollen, was sie gelernt haben, indem sie fünf 

kurze Kommentare zu den folgenden Themen schreiben: 

1. Migration: Von der Antike bis heute 

2. Migration und die Künste    

3. Migration und die moderne Gesellschaft: Probleme und Rechte  

4. Migration in der Zukunft: Ich als Migrant*in  

5. Berühmte Personen, die Migrant*innen waren und ihr Einfluss auf die Gesellschaft 
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Der Inhalt dieser Materialien spiegelt nicht die offizielle Meinung der Europäischen Union wider. Die Verantwortung für die in 
den Materialien enthaltenen Informationen und Ansichten liegt ausschließlich bei den Autor*innen. 


