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Ablaufplan für das Seminar Lebenswelten 
 
Freitag Samstag Sonntag 
 8:30 Frühstück 9:00 Frühstück Brötchen 
 09:30 Impuls zum Tag 

09:45 Push & Pull Faktoren 
10:15 Aus dem Leben: Bericht von MigrantInnen, 
anschließendes Gespräch 
 

10:00 Impuls zum Tag 
10:15 Migrationsquiz 
11:00 Standpunkt 
11:45 Migrationsgeschichten 
 

 12:30 Mittagessen  13:00 Mittagessen 
 15:00 Film "Bleiben will ich, wo ich nie gewesen 

bin" - Jugendliche Flüchtlinge in Berlin 
(http://www.migration-
online.de/film._cGlkPTE3JmlkPTE3MQ_.html ) 
 
15:45 Planspiel Schülerzeitung (mit integriertem 
Kaffee) 

14:30 Auswertung „Meine Welt“  
15:00 Reflexion 
16:00 Abfahrt 

Abendessen 18:00  Abendessen 18:30  
19:30 Collage Heimat 
20:15 Meine Welt: Erschaffen eines eigenen 
Kulturkreises 
21:15 Film Mondlandung (http://www.migration-
online.de/film._cGlkPTE3JmlkPTE1OA_.html ) 

Abendprogramm 
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Arbeitseinheit „Heimat“ 
 
Schlüsselbegriffe: Kennen lernen, Einstieg ins Thema, Selbstreflexion 
 
Kurzbeschreibung: 
Die Teilnehmenden stellen sich anhand von Collagen oder anderer künstlerischer 
Ausdrucksmittel unter besonderem Bezug auf den Begriff „Heimat“ vor.  
 
 
Intention: 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen sich bereits während der Vorstellungsrunde ein 
Bezug zum Thema bekommen. Die Auseinandersetzung mit dem Begriff „Heimat“ ermöglicht 
ein biografisches Ausloten des Zusammenhangs von eigener Identität und sozialer bzw. 
kultureller Umwelt. Dabei wird einerseits die Vielfalt sichtbar, andererseits lassen sich aber auch 
Gemeinsamkeiten erkennen. 
 
Methoden: 

1. Vorstellen des Themas und der Methode 
2. Einzelarbeit 
3. Plenum mit Erläuterungen zu den Collagen 

 
Ablauf: 
Die  TeilnehmerInnen werden begrüßt und gebeten ihren Begriff von „Heimat“ in Form einer 
Collage darzustellen. Es sollten möglichst keine weiteren Erklärungen geben, nur auf 
Nachfragen (möglichst sparsam) antworten, um so die Selbstreflexion nicht zu beeinflussen. In 
Einzelarbeit werden die Collagen erstellt. Im Plenum stellen alle  TeilnehmerInnen ihre Collage 
vor. Die Bilder werden bis zum ende des Seminars aufgehangen.  
 
Info: 
Alter: Ab 14 Jahre 
Zeit: 60 - 90 Minuten 
Rahmen: Großer Tisch 
 
Material: 
Illustrierten, Scheren, Klebstoff, Tesafilm und große Papierbogen 
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Arbeitseinheit „Meine Welt“ 
 
Schlüsselbegriffe:  
Bedeutung von Kulturellen Regeln erkennen, Erfahrung vom „Anderssein“ erleben, 
Schwierigkeiten von Integration erfahren. 
 
Kurzbeschreibung: 
Die Teilnehmenden erfinden Regeln für eine fiktive Kultur, die sie während des Wochenendes 
leben. 
 
Intention: 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen selber erfahren, wie schwierig es ist persönliche 
Überzeugungen, kulturelle Begebenheiten und religiöse Überzeugungen in einer „fremden“ 
Umgebung zu leben, in denen andere Regeln herrschen. 
 
Methoden: 

1. Vorstellen des Themas und der Methode 
2. Gruppenarbeit 
3. Die Methode findet das ganze Wochenende über statt 

 
Ablauf: 
Die  TeilnehmerInnen erstellen in einer Kleingruppe Regeln, die sie für das Wochenende 
einhalten werden. Diese Regeln sind für die Kleingruppenmitglieder verbindlich, möglichst auch 
außerhalb des Hauses. 
 
Info: 
Alter: Ab 14 Jahre 
Zeit: 60 Minuten, danach das ganze Wochenende 
 
 
Material: 
Arbeitsblatt 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Landsleute aus 
Neuland!  
 
Herzlich willkommen als Staatsbürger von Neuland. Wie es in 
jeder Kultur üblich ist, prägen verschiedene Regeln, Gebräuche, 
Traditionen und Gesetze das zusammen Leben in einer 
Gesellschaft. Damit es ihnen leicht fällt, haben wir dem 
Kulturausschuss den Auftrag gegeben, die fünf wichtigsten 
Regeln in unserer Gesellschaft zusammen zu fassen. Die Regeln 
sind für die Mitglieder unserer Gesellschaft verbindlich und im 
normalen Tagesablauf zu berücksichtigen.  
 
Der Präsident von Neuland 
 
 
Eure Aufgabe lautet 
 
Ihr seid der Kulturausschuss von Neuland. Stellt bitte fünf Regeln auf, die ihr möglichst während 
des ganzen Wochenendes beachten wollt. Die Regeln sollten folgenden Kriterien erfüllen: 
• Sie müssen im normalen Alltag einer Freizeit durchführbar sein. 
• Sie sollten möglichst täglich ohne großen Aufwand befolgt werden können. 
• Sie sollten sich von den „normalen Umgangsformen“ unterscheiden. Also z.B. nicht die 

Regel „Wir lassen einander ausreden“. 
• Sie sollten nicht in unserer Gesellschaft als beleidigend empfunden werden. 
 
Eine Regel könnte z.B. sein: „Wir machen eine Tür IMMER mit der linken Hand auf!“ Oder: 
„Wir Begrüßen uns mit einem freundlichen Kopfschütteln.“ Oder: „Wir essen NUR mit einem 
Löffel.“ 
 
Überlegt euch bitte auch, wie ihr reagiert, wenn jemand eure Regel nicht beachtet. Seid ihr z.B. 
empört, schockiert, ist es nicht so wichtig, gibt es nur einen skeptischen Blick etc.  
 
Klar, manche werden sich eher streng an die Regeln halten, Andere wiederum eher sehr lasch 
mit ihnen umgehen. 
 
 
Nr. Regel Reaktion 
1  

 
 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5  
 

 

 
Achtung!  Lasst den Zettel bitte nicht offen liegen und erzählt den Anderen nicht „einfach so“ 
von euren Regeln.  
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Arbeitseinheit: Push- und Pull: Warum Menschen aus- und einwandern? 
 
Schlüsselbegriffe: Push- und Pullfaktoren, Motivation und Hintergründe 
von Ein- und Auswanderung 
 
Kurzbeschreibung: 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen anhand persönlicher Überlegungen Motive und 
Ursachen von Ein- bzw. Auswanderung reflektieren. 
 
Intention: 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen sich Gedanken darüber machen, in welcher 
Lebenssituation sie die Entscheidung auszuwandern treffen würden. Gleichzeitig sollen sie 
überlegen, auf welches Land ihre Wahl fallen würde und von welchen Bedingungen ihre 
Akzeptanz als Einwanderer abhängig sein könnte. 
 
Methoden: 

1. Einzelarbeit 
2. Kleingruppenarbeit 
3. Plenum mit moderierter Zuordnung von Positionen 

 
Vorbereitung: 
Bereitstellung von Karteikarten (zwei Farben) und Stiften. 
 
Ablauf: 
Die Seminarleitung führt kurz ein zum Thema Push- und Pullfaktoren und erklärt die Bedeutung 
der Begriffe. 
Push kommt aus dem Englischen und bedeutet Drücken oder auch Drängen. Übertragen auf das 
Thema Migration meint er Faktoren, die Menschen dazu drängen, ihr Herkunftsland zu 
verlassen, etwa weil Bürgerkrieg herrscht oder weil man wegen seiner ethnischen oder religiösen 
Zugehörigkeit verfolgt wird. Pull bedeutet Ziehen und beschreibt im Zusammenhang von 
Migrationsprozessen Faktoren, die einen Migrationswunsch auslösen. Was „zieht“ Menschen in 
ein bestimmtes Land? Das kann die florierende Wirtschaft sein, von der man sich bessere 
berufliche Möglichkeiten verspricht, oder die Vorliebe für eine bestimmte Kultur. 
 
Dann erhält jeder Teilnehmende vier Karten in zwei verschiedenen Farben (z.B. zwei blaue und 
zwei rote Karten). Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, sich zu überlegen, was 
die persönlichen Gründe wären, den Ort an dem sie leben, kurz- oder längerfristig zu verlassen. 
Diese werden auf die blauen Karten geschrieben;  jeweils ein Grund/Motiv pro Karte. 
Gleichzeitig sollen sie sich überlegen, was sie an anderen Ländern „anzieht“ und eventuell, 
welches Land aus welchem Grund als Einwanderungsland für sie interessant wäre. Die Vorzüge, 
die das Leben im idealen Einwanderungsland hätte, werden auf den roten Karten notiert; jeweils 
ein Vorzug pro Karte. 
Dafür haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zehn Minuten Zeit. Anschließend sollen sie 
sich in Paaren zusammenfinden und ihre Überlegungen austauschen. Dabei sollten sie auf 
Ähnlichkeiten und Unterschiede achten. Dazu haben sie nochmals zehn Minuten Zeit. 
Im Plenum werden nun die individuellen Karten mit den Push- und Pullfaktoren von den 
Partnern wechselseitig vorgestellt und auf einer Tafel oder Stellwand unter der Überschrift Push 
oder Pull zugeordnet und befestigt. 
Auf diese Weise soll die Vielfalt an Faktoren und Motivationen für Ein- und Auswanderung 
sichtbar gemacht werden. Zugleich erfahren die Teilnehmenden, dass es immer wiederkehrende 
Faktoren gibt, die sich auf das Migrationsverhalten von Menschen auswirken, wie z.B. die 
Arbeitsmarktlage, Gewaltkonflikte etc. Die Zuordnung der Karten sollte nicht länger als 20 
Minuten in Anspruch nehmen und wird von der Seminarleitung moderiert. Für die anschließende 
Diskussion empfiehlt sich die Frage nach den Gemeinsamkeiten der von der Gruppe 
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zusammengetragenen Faktoren (Push/Pull) und die Frage, ob die Teilnehmenden die von ihnen 
gefundenen Gründe/Motive für Migration auch für Menschen, die nach Deutschland kommen 
anerkennen würden. 
 
Info: 
Alter: Ab 14 Jahre 
Zeit: 60 Minuten 
Rahmen: Großer Raum, in dem sich jeder zurückziehen kann, um zu schreiben bzw. in 
Partnerarbeit zu sprechen; eine freie Wand, Tafel oder Stellwand, auf der die Karten zugeordnet 
und aufgeklebt oder aufgepinnt werden können. 
Material: Kartei- oder Moderationskarten in zwei Farben, Stifte und Kleber, Tesafilm oder 
Nadeln
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Planspiel „Die Schülerzeitung“ 
 
Schlüsselbegriffe:  
Politische Auseinandersetzung um Integrationskonzepte, demokratische Entscheidungsfindung 
 
Kurzbeschreibung: 
Anhand eines Szenarios und vorgegebenen Rollenprofilen versuchen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, eine Lösung für ein Problem im Zusammenhang mit dem Thema „Sprache und 
Integration“ zu finden. 
 
Intention: 
Durch die Rollenprofile sollen spielerisch wesentliche Positionen der Integrationsdebatte, deren 
Begründungen und Grenzen vermittelt werden. Gleichzeitig vertiefen die Teilnehmenden durch 
die Diskussion selbstständig die Argumente und Positionen. Ein weiterer Effekt ist die 
Vermittlung von politischen Basiskompetenzen wie z.B. die Fähigkeit, Standpunkte zu 
formulieren und zu vertreten. 
 
Methode: 
Planspiel 
 
Vorbereitung: 
Kopien mit Rollenprofilen und Hintergrundinformationen für jeden Teilnehmenden,  
 
Ablauf: 
Planspiele sind eine sehr komplexe Methode, um den Teilnehmenden sowohl Sachwissen zur 
Thematik zu vermitteln, als auch die kommunikativen Kompetenzen zu stärken. Die 
Teilnehmenden schlüpfen dabei in unterschiedliche Rollen und vertreten dabei vorgegebene 
Positionen, die sie aber selbst ausfüllen und weiterführen können. Ziel ist, dass die 
Teilnehmenden sich selbst als Handelnde erfahren und sich in Bezug zu Ihrer Rolle positionieren 
können. 
Besonderes Augenmerk sollte bei Planspielen dem Setting gewidmet werden. Je 
„glaubwürdiger“ die Spielumgebung gestaltet ist, desto leichter fällt es den Spielenden, in ihre 
Rollen zu finden. So können beispielsweise Tischschilder und Sitzungsmaterial, wie z.B. eine 
Tagungsglocke aufgestellt. Es ist wichtig, Pro- und Kontrapositionen gleichmäßig zu verteilen, 
damit sich eine entsprechende Spieldynamik entwickeln kann und das Ergebnis nicht schon 
vorgegeben wird. Damit genug Zeit für Diskussionen und eine gründliche Auswertung bleibt, 
sollte für das Planspiel mindestens drei bis vier Stunden eingeplant werden. 
 
Das Planspiel besteht aus drei Phasen: 
1. Einleitung 
Hier erfahren die Teilnehmenden Grundsätzliches zur Methode, zum Szenario und Ablauf der 
Simulation. Den Teilnehmenden wird vermittelt, welche Aufgaben sie während des Spiels haben 
und was das Ziel der Methode ist. Es ist wichtig, von Anfang an zu betonen, dass es Rollen sind, 
die die Teilnehmenden übernehmen und die Argumentation in der Regel nicht ihrer realen 
Position entspricht. Ebenso sollte deutlich werden, dass es bei Planspielen kein „richtig oder 
falsch“ gibt, sondern dass das Ergebnis komplett in der Verantwortung der Teilnehmenden liegt 
und dass die Teilnehmenden frei sind, ihre Rolle zu gestalten und weiterzuentwickeln. Die 
Rollen stellen keine abgeschlossene Position dar, sondern dienen lediglich als mehr oder weniger 
ausführlicher Anhaltspunkt für die jeweiligen Charaktere. Was nicht in den Rollen vorgegeben 
ist, können die Teilnehmenden selbst nach Belieben ausfüllen. 
Je nach Vorwissen und Reflexionsgrad der Gruppe folgt dann eine mehr oder weniger 
ausführliche Einführung in die Regeln der Versammlung und die verschiedenen Möglichkeiten, 
sich einzubringen. In der Regel werden die Spieler auch angewiesen, sich andere Namen zu 
geben, wenn sie nicht schon vorgegeben sind. 
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Anschließend werden die Rollen vergeben. Es bietet sich an, die Rollen wählen zu lassen. Nur 
wenn sehr viele dieselben Rollen haben wollen oder zunächst keine Rollen gewählt werden, ist 
eine Verlosung sinnvoll. 
Danach haben die Teilnehmenden Zeit, sich in ihre Rollen einzulesen und sich eine Strategie zu 
überlegen. Dazu können sie sich auch in Gruppen treffen. Es sollte aber darauf geachtet werden, 
dass diese Kommunikation schon in den Rollen erfolgt und die Spieler sich nicht gegenseitig 
ihre Rollen zeigen, denn sonst geht die Spannung verloren. 
Es werden nochmals die Verfahrensregeln und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, 
erläutert. Ebenso sollte die Sitzungsleitung die anderen Spieler bitten, sich bei ihren Beiträgen 
zunächst vorzustellen, damit die anderen die Charaktere kennen lernen. 
 
2. Simulation 
Die Teilnehmenden versammeln sich im Sitzungssaal und die Sitzungsleitung eröffnet die 
Versammlung. Beim Schülerzeitungsplanspiel wird die Sitzungsleitung zunächst gewählt. 
Anschließend werden die Positionen dargelegt und die Diskussion darüber eröffnet. Die 
Teilnehmenden loten die anderen Positionen aus und suchen Übereinstimmungs- und 
Differenzpunkte für eventuelle Kompromisse und bilaterale Verhandlungen zur 
Mehrheitsbeschaffung. 
Anschließend wird die Sitzung unterbrochen und die Spieler treffen sich in selbst organisierten 
Arbeitsgruppen um Anträge zu formulieren und auszuhandeln. 
In einer zweiten Sitzung werden diese vorgestellt und diskutiert. Anschließend können 
Änderungsanträge eingebracht werden. Schließlich wird abgestimmt, das Ergebnis bekannt 
gegeben und die Sitzung geschlossen. 
Es ist außerordentlich wichtig, dass sich die Seminarleitung während des Spiels sehr zurückhält 
und nur sehr mäßig in das Spiel eingreift, wenn es nötig werden sollte. Am besten gibt sich die 
Seminarleitung dazu selbst eine Rolle, wie beispielsweise den Vertrauenslehrer, sollte eine 
verstärkte Steuerung notwendig sein. Keinesfalls sollte die Simulation für Erläuterungen oder 
Korrekturen unterbrochen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer außerhalb ihrer Rolle 
angesprochen werden. Dies würde die Spieldynamik extrem stören. Lediglich, wenn die 
Integrität der Teilnehmenden als Person angegriffen wird, sollte hier interveniert werden.  
 
3. Auswertung 
Die Auswertung ist integrierter Bestandteil des Planspiels und ihr sollte ausreichend Zeit 
gewidmet werden. Sie hat im wesentlichen die Funktion, die Spielenden aus der Rolle zu führen, 
das Erlebte zu reflektieren und die dort gewonnenen Erkenntnisse zu verstetigen. 
Die Auswertung kann zunächst, wie bei der Übung Standpunkte mit Hilfe einer Linie auf dem 
Boden erfolgen und hat zwei Stufen: 
1. In der Rolle 
Die Teilnehmenden werden gebeten, in der Rolle zu bleiben und sich bezüglich folgender Fragen 
zu platzieren: 
• Wie zufrieden bist Du mit dem Ergebnis? 
• Wie zufrieden bist Du mit dem Verlauf? 
Anschließend werden die Teilnehmenden gebeten, ihre Rollen zu verlassen. Dies kann auch 
durch verschiedene Symboliken unterstützt werden, beispielsweise durch kollektives Abnehmen 
des „Rollenhutes“. Es empfiehlt sich eine kurze Pause, da ein Planspiel sehr anstrengend und 
emotional sein kann. 
 
2. Reflexion über die Positionen und den Ablauf des Planspiels 
In der anschließenden Auswertungsrunde sollte die Frage nach den verschiedenen 
Integrationskonzepten im Vordergrund stehen. Dabei soll beleuchtet werden, wie das Verhältnis 
zwischen Zugewanderten und aufnehmender Gesellschaft gestaltet wird, welche 
Machtverhältnisse vorliegen, was die Vor- und Nachteile der verschiedenen Konzepte sind und 
welche Implikationen sich daraus für das Zusammenleben ergeben.
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Arbeitsblatt: „Die Schülerzeitung“ 
 
In Eurer Schule wird eine Schülerzeitung herausgegeben. Dank der großzügigen Unterstützung 
durch einen Feinkosthändler seid Ihr in der Lage, jeden Monat eine Auflage von 500 Exemplaren 
mit einem Umfang von zwölf Seiten zu drucken und kostenlos an Eure Mitschülerinnen und 
Mitschüler zu verteilen. Die Schülerzeitung ist ein großer Erfolg und wird von allen gerne 
gelesen. Über die Zeit hat die Schülerzeitung wegen ihrer hohen Qualität einige Preise 
gewonnen. Dies ist vor allem dem großen Engagement von allen Schülerinnen und Schülern zu 
verdanken. Das Redaktionsteam besteht aus deutschen und ausländischen Schülerinnen und 
Schülern. 
Nun fordern einige Mitglieder des Redaktionsteams, dass die Schülerinnen und Schüler 
ausländischer Herkunft stärker berücksichtigt werden und mindestens vier Seiten der 
Schülerzeitung in der Sprache der Herkunftsländer der Mitschülerinnen und Mitschüler gestaltet 
werden sollten. Mit diesem Vorschlag sind aber nicht alle einverstanden. Die Schule hat einen 
Anteil von 15% Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunft. Es werden insgesamt neun 
Sprachen gesprochen. 
Die Stimmung ist aufgeheizt und keiner möchte nachgeben. Auf einer Redaktionssitzung soll 
geklärt werden, wie dieses Problem gelöst werden kann. Es muss eine Lösung gefunden werden, 
die möglichst alle zufrieden stellt, denn die Mitarbeit aller in der Redaktion ist erforderlich und 
erwünscht. Das wird aber nicht einfach sein, denn die Positionen sind sehr unterschiedlich. 
 
Es gibt in der Redaktionskonferenz feste Diskussions- und Entscheidungsregeln, die von allen 
angenommen wurden und streng eingehalten werden, da sich gezeigt hat, dass so am 
effizientesten gearbeitet werden kann: 

1. Jeder, der etwas zu sagen hat, darf sprechen. 
2. Ausreden lassen! 
3. Keine Beschimpfungen und persönlichen Angriffe 
4. Pro Sitzung wird ein „Chefredakteur“ gewählt 
5. Der „Chefredakteur“ erteilt das Rederecht gleichmäßig. Er kann auch die Diskussion 

freigeben und wieder aufheben, wenn gewünscht.  
6. Entscheidungen erfolgen demokratisch. Jeder hat eine Stimme. 

Um die Sitzung zu strukturieren, wird zunächst ein Chefredakteur gewählt, dieser hat dann die 
Sitzungsleitung. Auf Wunsch der Mehrheit der Anwesenden kann der Chefredakteur auch 
wieder abberufen und ein neuer gewählt werden. 
 
Meinung Beschreibung 
Kontra Du findest den Vorschlag nicht gut, denn Du bist der Meinung, dass sich 

Ausländerinnen und Ausländer, die nach Deutschland kommen, hier anpassen müssen. 
Seiten in fremden Sprachen wären nur für wenige nützlich und würden Platz kosten, 
der Allen zugute käme. Deswegen lehnst Du den Vorschlag entschieden ab. 

Kontra Der Vorschlag ist für Dich als Zuwanderer nicht akzeptabel. Generell hast Du nichts 
dagegen, wenn Deinen ausländischen Mitschülerinnen und Mitschülern die 
Möglichkeit gegeben wird, Seiten in Ihrer Heimatsprache zu gestalten. Das darf aber 
nicht zu Lasten der deutschsprachigen Mehrheit der Schülerinnen und Schüler gehen. 
Die Seiten auf Deutsch kann jeder nutzen, Seiten in anderen Sprachen wie Türkisch, 
Italienisch oder Griechisch nur ganz wenige. Für Dich war es sehr wichtig, schnell die 
deutsche Sprache zu beherrschen und findest, dass sich auch die anderen 
ausländischen Mitschülerinnen und Mitschüler anpassen sollten. Du hast kein 
Interesse daran, in Deiner Muttersprache zu schreiben 

Kontra Für Dich ist der Vorschlag völlig daneben. Wieso soll ausgerechnet Sprache ein 
Kriterium für irgendwelche Ansprüche sein. Genauso gut könnten die Mädchen oder 
Jungen fordern, dass sie Seiten speziell für sich brauchen. Dasselbe gilt für 
Katholiken, Protestanten, Muslime und Juden, Junge und Alte, Reiche und Arme, 
bezüglich der schulischen Leistungen, des Musikgeschmacks, verschiedener Hobbys 
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etc. Das ganze müsste man dann noch miteinander multiplizieren: Also extra Seiten 
beispielsweise etwa für „junge, reiche, männliche Katholiken mit schlechten Noten, 
die auf Hip-Hop stehen und Briefmarken sammeln“. Wenn jede Gruppe eigenen Platz 
bekommen würde, dann dürfte jeder nur noch einen Satz schreiben. Das Ganze ist für 
Dich absurd. Wieso sollen ausgerechnet Schülerinnen und Schüler anderer 
Muttersprachen Seiten zur freien Verfügung bekommen? 

Moderat Du bist dagegen, dass fremdsprachige Artikel erscheinen, die nur von wenigen gelesen 
werden können. Es sollte aber schon sein, dass man etwas über andere Kulturen und 
Sichtweisen erfährt. Du bist dafür, dass den ausländischen Mitschülerinnen und 
Mitschülern zu bestimmten kulturellen und religiösen Themen, wie beispielsweise 
dem Islam oder besonderen Vorkommnissen in ihren Heimatländern Platz gewährt 
wird. Geschrieben werden sollte aber auf Deutsch, damit alle etwas davon haben. 

Moderat Du findest den Vorschlag nicht o.k. Wieso sollen vier Seiten (=25%) der Zeitung 
fremdsprachig gestaltet werden, wenn nur 15% der Schülerinnen und Schüler 
ausländischer Herkunft sind. Also dürften maximal zwei Seiten anders gestaltet sein. 
Dann hätten aber die einzelnen Sprachen nur noch sehr wenig Platz. So muss eine 
gerechte Lösung gefunden werden, die sinnvoll die Wünsche aller berücksichtigt. 
Vielleicht könnte man exemplarisch einzelne Artikel in anderen Sprachen abdrucken 
und diese dann nach Deutsch übersetzen, damit tatsächlich ein Austausch zwischen 
deutschen und ausländischen Mitschülerinnen und Mitschülern stattfinden kann. Dann 
hätten solche Ideen auch einen Sinn. 

Moderat Du findest es als Zuwanderer nicht in Ordnung, dass jemand Seiten in der 
Schülerzeitung fest zugesichert bekommt. Bis jetzt wurde auch immer demokratisch 
im Redaktionsteam entschieden, welche Artikel, Fotos und Berichte in die Zeitung 
kommen und welche nicht. Wieso sollte also jetzt eine bestimmte Gruppe hier 
Vorrechte bekommen. Du hast aber nichts dagegen, dass ab und zu Artikel in der 
Heimatsprache von Dir oder Deinen ausländischen Mitschülerinnen und Mitschülern 
erscheinen. Dies sollte dann aber ganz wie üblich von Artikel zu Artikel demokratisch 
entschieden werden. Andernfalls könnte man behaupten, die Artikel erscheinen nicht 
wegen ihrer Qualität, sondern nur, weil es sich um Beiträge von Ausländerinnen und 
Ausländer handelt. 

Pro Du bist der Meinung, dass es der Schülerzeitung gut stehen würde, wenn auch Artikel 
in fremden Sprachen abgedruckt würden. Damit kann man demonstrieren, dass ein 
friedliches, konstruktives Zusammenleben zwischen Menschen verschiedener 
Nationen und kulturellen Hintergründen möglich ist. Warum sollte man den 
ausländischen Mitschülerinnen und Mitschülern nicht dieselben Rechte zugestehen 
wie den deutschen. Deshalb ist es für Dich selbstverständlich, den Vorschlag zu 
unterstützen. Dir ist bewusst, dass der geforderte Platzanteil am Gesamtumfang mit 
25% mehr ist als der Anteil ausländischer Mitschülerinnen und Mitschüler. Allerdings 
würde eine Reduzierung angesichts der vielen Muttersprachen, die an der Schule 
präsent sind, nicht mehr zum gewünschten Ergebnis des verständnisvollen 
Miteinanders führen, da nur noch sehr wenig Platz für die einzelnen Beiträge in 
Fremdsprachen zur Verfügung stünde. 

Pro Als Migrant/Migrantin findest Du den Vorschlag im Prinzip gut. Es ist wichtig, 
deutlich zu machen, dass Du und Deine ausländischen Mitschülerinnen und 
Mitschüler eine eigene, beziehungsweise zusätzliche Kultur und Sprache habt. Dies 
soll sich auch in der Schülerzeitung widerspiegeln. Das muss aber so gestaltet werden, 
dass alle Mitschülerinnen und Mitschüler etwas davon haben. Eine Idee wäre deshalb, 
dass einige Artikel in andere Sprachen übersetzt würden. Rein fremdsprachige Artikel 
schließen die meisten Mitschülerinnen und Mitschüler aus und Du würdest Deine 
Ideen gerne für alle einbringen. Du bietest dich als Übersetzer für deine Muttersprache 
ins Deutsche und umgekehrt an. 

Pro Du unterstützt als Zuwanderer den Vorschlag. Für Dich ist es wichtig, dass jeder 
Gelegenheit hat, sich so bei der Gestaltung der Schülerzeitung einzubringen, wie es 
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ihm/ihr am besten gefällt. Wenn der Wunsch da ist, in seiner Muttersprache zu 
schreiben, dann steht für Dich nichts dagegen. Schließlich werden auch andere 
Interessen berücksichtigt und so ist es nur gerecht, wenn auch dieser Wunsch 
berücksichtigt wird. Vier Seiten in fremder Sprache ist für Dich nicht zu viel. 
Schließlich können und sollen ja weiterhin alle an der Gestaltung dieser Seiten 
mitwirken, es ist also keinesfalls so, dass diese Seiten „nur“ für die ausländischen 
Mitschülerinnen und Mitschüler sind, sondern für alle. Es ist ja nicht immer nötig, den 
Text zu verstehen um eine Botschaft zu vermitteln. Und diese könnte für unsere 
Schule lauten, dass sich alle bemühen, miteinander auszukommen und fair 
miteinander umzugehen. So könnte dies auch ein Versuch sein, dass deutsche und 
ausländische Schülerinnen und Schüler stärker miteinander in Kontakt kommen und 
sich mehr übereinander austauschen. 

Pro Du findest den Vorschlag super. Damit können endlich auch die Mitschülerinnen und 
Mitschüler ausländischer Herkunft mit der Schülerzeitung angesprochen werden. 
Viele von ihnen haben sich bisher nicht dafür interessiert, besonders, wenn sie 
Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache hatten. Dies ist nun eine Möglichkeit, sie 
in das öffentliche Schulleben mit einzubeziehen und direkt anzusprechen. 
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Zuwanderungsquiz 
 
Schlüsselbegriffe:  
Fakten zur Zuwanderung 
 
Kurzbeschreibung: 
In dieser Übung geht es um die Konfrontation mit Daten und Fakten zur Zuwanderung in 
Deutschland. 
 
Intention: 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Informationen zum Thema Zuwanderung, die sie 
durch Konfrontation mit ihrem Vorwissen aufarbeiten. 
 
Methode: 
Quiz mit Positionierung 
 
Vorbereitung: 
Sich mit den Quizfragen und Quizauflösungen vertraut machen. 
 
Ablauf: 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zu einem Zuwanderungsquiz eingeladen. Hierzu 
werden sie gebeten, sich im Raum entlang einer gedachten Linie(kann auch mit Kreppband auf 
den Boden geklebt werden), die den Raum unterteilt, aufzustellen. Auf der einen Seite des 
Raumes ist ein Schild mir „Richtig“ auf der anderen Seite ist ein Schild mit „Falsch“ angebracht. 
Der Moderator/die Moderatorin liest Aussagen bzw. Behauptungen zum Thema Zuwanderung 
vor und bittet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sich bei „Richtig“ oder „Falsch“ zu 
positionieren. Unentschieden ist nicht erlaubt. Es geht darum, sich verbindlich festzulegen, auch 
wenn man die richtige Antwort nur raten kann. Wenn alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
stehen, d.h. sich bei „Richtig“ oder „Falsch“ positioniert haben, liest der Moderator/die 
Moderatorin die richtige Antwort vor und gibt zusätzliche Informationen. Gegenstand des Quiz 
sind gängige Vorurteile und ungeprüfte Annahmen, aber auch überraschende Zahlen zum 
Thema. 
 
Info: 
Alter: 14- 25 Jahre 
Zeit: ca. 30 Minuten 
Rahmen: Ein großer Raum 
Material: Quizfragen und Quizauflösungen 
 
 
Folgende Themen bzw. Aussagen bieten sich für die Quiz-Übung an: 
 
Thema: Demographische Daten 
Aussage: In Deutschland leben ca. 82 Millionen Menschen, davon sind 30 Millionen 
Ausländerinnen und Ausländer. 
Antwort: Falsch: Deutschland hat heute 82,5 Millionen Einwohner. Ende 2002 lebten 7,3 
Millionen Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland, das entspricht einem 
Bevölkerungsanteil von 8,9%. Im Jahr 2002 gab es 155.000 Einbürgerungen ausländischer 
Personen, während im Jahresdurchschnitt von 1994 bis 1999 vor Reform des 
Staatsangehörigkeitsrechts 92.000 Einbürgerungen erfolgten15. 
 
Thema: Masseneinwanderung  
Aussage: Die Nettoeinwanderung von Ausländerinnen und Ausländern (=Einwanderung – 
Auswanderung) beträgt 500.000 neue Einwanderer pro Jahr. 
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Antwort: Falsch: Es gab im Jahr 2002 insgesamt ca. 658.00 Zuzüge von Ausländerinnen und 
Ausländern nach Deutschland. Gleichzeitig verließen aber auch ca. 505.000 Ausländerinnen und 
Ausländer Deutschland16. Das macht also eine Nettozuwanderung von ca. 153.000 
Ausländerinnen und Ausländer im Jahr 2002. Wollte Deutschland sicherstellen, dass die 
erwerbsfähige Bevölkerung im Alter zwischen 15 und 65 Jahren in der Zukunft gleich groß 
bleibt, dann würde dies in den kommenden Jahrzehnten eine Netto-Zuwanderung von 400.000 
Personen pro Jahr erfordern. 
 
Thema: Ausländerverteilung auf die Bundesrepublik 
Aussage: In Westdeutschland leben mehr Ausländerinnen und Ausländer als in Ostdeutschland. 
Antwort: Richtig. In den alten Bundesländern liegt der Ausländeranteil derzeit bei ca. 10,3% 
und in den neuen Bundesländern bei ca. 2,4 % Aufteilung nach Bundesländern: Baden-
Württemberg 12,2%, Bayern 9,5%, Berlin 13,1%, Brandenburg 2,6%, Bremen 12,5%, Hamburg 
14,8%, Hessen 11,6%, Mecklenburg-Vorpommern 2,2%, Niedersachsen 6,7%, Nordrhein-
Westfalen 11,0%, Rheinland-Pfalz 7,7%, Saarland 8,5%, Sachsen 2,7%, Sachsen-Anhalt 1,9%, 
Schleswig-Holstein 
5,4%, Thüringen 1,9%. 
 
Thema: Staatsangehörigkeiten 
Aussage: Die Griechen und die Spanier sind die zahlenmäßig am stärksten vertretenen 
Einwanderergruppen in Deutschland. 
Antwort: Falsch: Die größte Gruppe stellen die Türken dar, dicht gefolgt von den Einwanderern 
aus dem ehemaligen Jugoslawien. Im Jahr 2002 leben in der BRD 1.912.169 Menschen 
türkischer Herkunft, 609.784 aus Italien und 591.492 Menschen aus dem ehemaligen 
Jugoslawien. 
 
Thema: Aufenthaltsdauer 
Aussage: 60 % der Ausländerinnen und Ausländer leben bereits mehr als 10 Jahre in 
Deutschland. 
Antwort: Richtig: Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der zur Zeit in Deutschland lebenden 
Ausländerinnen und Ausländer betrug Ende 2002 15,6 Jahre. Jeder fünfte Einwohner ohne 
deutschen Pass wurde bereits in Deutschland geboren. Etwa zwei Drittel der Ausländerinnen und 
Ausländer lebten Ende 2002 schon acht Jahre oder länger in Deutschland. 
 
Thema: Religionsgemeinschaften in Deutschland 
Aussage: Muslime sind die drittgrößte Religionsgemeinschaft in Deutschland. 
Antwort: Richtig. Es gibt ca. 3,1 Millionen Muslime in Deutschland23. Damit sind sie neben 
den Katholiken (26,6 Mio.) und Protestanten (26,3 Mio.) die größte Religionsgemeinschaft in 
Deutschland. 
 
Thema: Arbeitsmarkt 
Aussage: In Deutschland gibt mehr als 50.000 türkische Firmen. 
Antwort: Richtig: Es gibt ca. 56.800 Unternehmen, die von Türken oder Deutsch-Türken 
geführt werden. Heute beschäftigen sie rund 290.000 Personen in meist kleineren Unternehmen. 
 
Thema: Liebesbeziehungen 
Aussage: Immer mehr Deutsche leben in Partnerschaften mit Ausländerinnen und Ausländern. 
Antwort: Richtig. Seit den 60er Jahren ist die Anzahl an bi-nationalen Ehen beständig gestiegen. 
In Westdeutschland ist jede sechste Eheschließung, in Ostdeutschland jede zwölfte 
Eheschließung, eine Eheschließung zwischen einem deutschen und einem ausländischen Partner 
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Standpunkte 
 
Schlüsselbegriffe:  
Positionen/ Standpunkte zu Fragen der Einwanderungsgesellschaft 
 
Kurzbeschreibung: 
Die Teilnehmenden nehmen zu Aussagen über brisante Fragen zum Thema Zuwanderung 
Stellung. 
 
Intention: 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen für die Fragen über Konflikte und noch zu lösende/ 
zukünftige Fragen einer Zuwanderungsgesellschaft sensibilisiert werden. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sollen sich ihrer eigenen Position zu diesen Fragen und Problemen bewusst 
werden und die Standpunkte der anderen Gruppenmitglieder wahrnehmen. 
 
Methoden: 
1. Impulsfragen durch den Moderator/die Moderatorin 
2. Positionierung der Teilnehmenden entlang einer realen oder gedachten Linie im Raum, 
Bewegen im Raum 
3. Abfrage von Positionen durch den Moderator/die Moderatorin, freiwillig, ohne Diskussion 
 
Vorbereitung: 
Die Übung wird im Stehen abgehalten; der Raum sollte viel freien Platz bieten: Am besten 
Tische und Stühle auf die Seite stellen. Auf dem Boden kann entweder Kreppband geklebt oder 
eine gedachte Linie dadurch markiert werden, dass man zwei "Pole" als Anfangs- und Endpunkt 
festlegt, und diese mit Karten markiert. Auf der einen Karte steht "Stimme zu" – auf der anderen 
"Stimme nicht zu". Dazwischen lassen sich dann die unterschiedlichsten Nuancen ausdrücken. 
 
Ablauf: 
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilen sich im Raum. Die Seminarleitung, die vorher 
eine Reihe von Fragen vorbereitet hat (Beispiele siehe unten!), stellt eine Frage und bittet die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann, sich entsprechend ihrer Meinung einen Platz entlang der 
Linie zu suchen. Dieser Standpunkt kann an den Polen "Stimme voll zu" – "Stimme überhaupt 
nicht zu" eingenommen werden, aber auch an jedem beliebigen Punkt dazwischen. Hat jeder 
Teilnehmende eine entsprechende Position eingenommen, geht der Moderator/die Moderatorin 
zu einzelnen Teilnehmern und Teilnehmerinnen und fragt, warum sie diesen Standpunkt 
eingenommen haben. Dabei ist es sinnvoll, konträre Positionen zu erfragen, um so ein breites 
Meinungsspektrum der Gruppe zu bekommen. Es soll dabei jedoch weder zu einer Diskussion in 
der Gruppe über die jeweiligen Meinungen kommen noch sollte der Moderator/die Moderatorin 
die Antworten kritisch kommentieren, oder gar beurteilen. Sollten extreme Positionen geäußert 
werden, die andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer verletzen könnten, ist natürlich ein 
Nachfragen notwendig und sinnvoll, um den Hintergrund der Positionierung zu beleuchten. Es 
geht darum, die unterschiedlichen Perspektiven sichtbar zu machen und zunächst als solche 
nebeneinander stehen zu lassen. Die Teilnehmenden sollten dabei unbedingt darauf hingewiesen 
werden, dass sie nichts sagen müssen, wenn sie nicht wollen. 
 
INFO: 
Alter: ab 14 Jahre 
Zeit: 45 Minuten 
Rahmen: großer Raum; freier Platz nötig, Stühle/ Tische beiseite stellen 
Material: evtl. langes Seil oder Klebeband auf dem Boden, Karten 
 
Beispielfragen: 
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Bildung und Kultur 
• Wer in Deutschland lebt, sollte sich anpassen. 
• Das Stadtbild sollte von Gebetsstätten unterschiedlicher Religionen geprägt sein. 
• Es sollte schulischen Religionsunterricht für alle Religionsgruppen geben. 
• Es sollte mehr öffentlich finanziertes Fernsehen oder gar Fernsehsender in anderen Sprachen 

für Einwanderer geben. 
• In Stadtteilen mit hohem Ausländeranteil sollte es Schulklassen geben, die zweisprachig 

unterrichten, damit alle Kinder die gleiche Bildung erhalten können. 
• Mehr Deutsche sollten sich um den Erwerb anderer Sprachen bemühen, die oft in 

Deutschland gesprochen werden. 
• In deutschen Kalendern sollten die Feiertage aller in Deutschland lebenden Religionsgruppen 

eingetragen werden. 
• An hohen Feiertagen anderer Religionen sollten deren Angehörige frei bekommen. 
 
Sprache 
• Jeder, der auf Dauer hier lebt, sollte die deutsche Sprache beherrschen. 
• Für Migrantinnen und Migranten sollte es verpflichtend Deutschkurse geben. 
• Für die zweite Generation von Zugewanderten sollten Sprachkurse in der Heimatsprache der 

Eltern angeboten werden. 
• Die Einbürgerung sollte auch von der Beherrschung der deutschen Sprache abhängig 

gemacht werden. 
 
Einwanderungspolitik 
• Jeder, der nach Deutschland kommen will, sollte willkommen sein. 
• Jeder, der in Deutschland lebt, sollte seine Familie nachholen dürfen. 
• Jeder, der verfolgt wird, sollte nach Deutschland kommen dürfen. 
• Egal, warum jemand nach Deutschland kommt, er sollte bleiben dürfen. 
• Flüchtlinge, die schon lange in Deutschland leben, sollten bleiben dürfen, auch wenn sie im 

Herkunftsland nicht mehr verfolgt werden. 
 
Partizipation/Politik 
• Migrantinnen und Migranten sollten mitbestimmen dürfen, wenn es um ihre Belange geht. 
• Jeder der in Deutschland lebt, sollte wählen dürfen und gewählt werden können. 
• Jeder, der fünf Jahre in Deutschland lebt, sollte automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft 

erhalten, außer, er lehnt sie ab. 
• Die doppelte Staatsbürgerschaft sollte generell erlaubt sein. 
• Jeder der in Deutschland geboren ist, sollte die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. 
• In öffentlichen Entscheidungsgremien sollte es Quoten für Migrantinnen und Migranten 

geben. 
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Migrationsgeschichten 
 
Schlüsselbegriffe:  
Migrationserfahrungen, Push- und Pullfaktoren 
 
Kurzbeschreibung: 
In dieser Übung geht es darum, individuelle Migrationserfahrungen wahrzunehmen und 
nachzuvollziehen. 
 
Intention: 
Durch die Auseinandersetzung mit exemplarischen Biografien von jungen Menschen, die ihre 
Migrationsgeschichten erzählen, soll ein altersgemäßer Zugang zu Migrationserfahrungen 
ermöglicht werden. Im 
Vordergrund steht das Nachvollziehen der Auswanderungsmotive und die Sensibilisierung für 
Herausforderungen, 
denen sich Migrantinnen und Migranten im Aufnahmeland stellen müssen (beispielsweise 
Sprache, 
Kultur). 
 
Methoden: 
1. Gruppenarbeit, Postergestaltung 
2. szenische Darstellung 
3. Plenum 
 
Vorbereitung: 
Bereitstellung von Papier (Flipchartbögen) und Stiften. 
 
Ablauf: 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bilden Gruppen von vier bis fünf Personen. Jede Gruppe 
erhält eine Migrationsgeschichte (siehe „Material zu Modul II“). Zunächst wird die Geschichte 
von allen Gruppenmitgliedern gelesen und in der Gruppe besprochen. Die in der Gruppe zu 
diskutierenden Fragen könnten lauten: Was hat mich überrascht, irritiert, nachdenklich gemacht? 
Die Gruppe erhält zugleich die Aufgabe, eine Identitätsposter für die Person zu erstellen, deren 
Migrationsgeschichte sie bearbeiten. Auf diesem Poster soll die konkrete Erfahrung der Person 
über folgende vier Themen zusammengetragen und später der Gesamtgruppe über ein Poster 
vorgestellt werden: 
 

1. Herkunftsland und dortige Situation 
2. Erfahrungen im Aufnahmeland 
3. Auswanderungsgrund 
4. Zukunftsperspektiven 

  
Für die Diskussion in den Kleingruppen und die Vorbereitung der Identitätsposter haben die 
Gruppen 45 Minuten Zeit. Dann werden die Identitätsposter im Raum ausgestellt. Die Gruppen 
platzieren sich nach einem kurzen Galeriespaziergang vor ihrem Poster und präsentieren 
szenisch eine besonders wichtige Lebenssituation ihrer Person. Bei kleinerer Gruppengröße 
können die Poster auch mündlich erläutert werden. Nach der Präsentation ihrer 
Migrationsgeschichte werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, zu bewerten, 
welche Rolle Push- oder Pullfaktoren für die jeweils spezifische Auswanderungsentscheidung 
ihrer Person gespielt haben. In manchen Fällen kann die Zuordnung dadurch erschwert sein, dass 
sich Push- und Pullfaktoren  überschneiden.  
Dies sollte diskutiert werden, weil es die Komplexität von Migrationsentscheidungen 
verdeutlicht. Als Ergänzung kann eine Namenskarte der Personen auf der Zeitleiste eingeordnet 
und befestigt werden. 
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Im Gesamtbild verweben sich die persönlichen Beweggründe der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus der vorangegangenen Übung „Push- und Pullfaktoren: Warum Menschen ein- 
und auswandern.“ mit tatsächlich erlebten Migrationsgeschichten. Einwanderungs- und 
Auswanderungsentscheidungen von Menschen und deren jeweilige sozialen, politischen und 
kulturellen Kontexte werden in ihrer Vieldimensionalität sichtbar und nachvollziehbar. 
Einwanderungsprozesse erhalten ein individuelles Profil – ein Gesicht. Statistiken werden in 
persönliche Geschichten verwandelt. 
 
Info: 
Alter: Ab 14 Jahre 
Zeit: Je nach Gruppengröße ca. 90 Minuten 
Rahmen: Großer Raum mit einer freien Wand, Tafel oder Stellwand; für die Kleingruppenarbeit 
sind 
weitere Räume zum Ausweichen günstig 
Material: Flipchartpapier (für jede Arbeitsgruppe einen Bogen), Stifte, Kreppband oder 
Pinnadeln 
und die Kopien der Migrationsgeschichten 
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Migrationsgeschichten 
 
Im laufe des Seminars habt ihr einiges über Migration gelernt. Jetzt geht es darum euer Wissen 
anhand einer persönlichen Migrationsgeschichte zu veranschaulichen. Nein, das ist kein Test 
sondern soll jedem ganz persönlich zeigen, wie sich das Wissen und Verständnis für Menschen 
mit Migrationshintergrund verändert hat. 
 
 
 
Für eure Gruppe habt ihr die Geschichte von einer Person bekommen.  
 

1. Lest die Geschichte bitte zusammen durch und  
 
2. diskutiert sie danach . Hilfreich können dabei folgende Fragen sein: 

• Was hat mich überrascht? 
• Was hat mich irritiert? 
• Worüber musste ich nachdenken? 
• Was konnte ich nicht verstehen? 
• Wen kenne ich vielleicht in einer ähnlichen Situation? 
 

3. Erstellt dann ein Identitätsposter für die Person. Auf diesem Poster sollen die konkreten 
Erfahrungen der Person über die folgenden vier Themen zusammengetragen werden: 

a. Herkunftsland und dortige Situation 
b. Erfahrungen im Aufnahmeland 
c. Push & Pull Faktoren 
d. Zukunftsperspektiven 
 

4. Dieses Poster sollt ihr nachher der anderen Gruppe vorstellen. 
 
5. Übt als Rollenspiel eine wichtige Szene aus dem Leben eurer Person ein. 

 
Ihr habt dafür eine Stunde Zeit. 
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Als Bürgerkriegsflüchtling von Bosnien nach Deutschland 
 
Einreisejahr 1993 
Mein Name ist Sanja Sponar. Ich komme aus einem Dorf in Bosnien. Ich bin 1993 nach 
Deutschland gekommen. Damals war ich 13 Jahre alt. Ich weiß noch, wie ich plötzlich mitten in 
der Nacht von einem lauten Knall aufgewacht bin. Die serbische Armee hatte begonnen, unser 
Dorf mit Granaten zu beschießen. Ich werde diese Nacht nie vergessen. Zuerst sind meine 
Mutter, mein kleiner Bruder und ich in unseren Keller geflüchtet und später in eine Zuflucht in 
unserem Dorf, wo wir die ganze Nacht mit vielen anderen Nachbarn darauf gewartet haben, dass 
der Beschuss endlich aufhörte. Aber das Warten dauerte. Die serbische Armee umstellte unser 
Dorf 
für zwei Wochen. Niemand durfte rein und niemand durfte raus. Wir hatten kaum noch etwas zu 
essen. Am 18. Tag rückten dann Panzer und Busse der serbischen Armee in unser Dorf ein. 
Soldaten trieben alle Leute mit Gewehren aus ihren Häusern. Wir mussten in einer Kolonne 
durchs Dorf laufen. Dabei hat die Armee auf die Menschen geschossen. Viele wurden verwundet 
und getötet. Auf dem Hauptplatz des Dorfes trennten die Soldaten die Frauen und Kinder von 
den Männern. Die Männer wurden geschlagen. Geld und Schmuck wurden uns abgenommen 
und auch unsere Dokumente mussten wir wegwerfen. Sie sagten uns, dass wir die nicht mehr 
brauchen würden. Wir dachten, dass sie uns alle umbringen. Danach wurden wir in einer 
Lagerhalle eingesperrt. 
Wir mussten ganz still sitzen, durften weder sprechen noch weinen. Schlimm war auch die Sorge 
um meinen Vater und meinen Bruder. Wir wussten ja nicht, wo sie waren und was mit ihnen 
passiert war. Einige Stunden später trieb man uns in einen Güterzug am Bahnhof. Es war 
furchtbar eng und wir bekamen kaum noch Luft. Zwei Tage und zwei Nächte mussten wir in 
dem Waggon aushalten. Wir wussten nicht, wohin wir fuhren. Es gab weder zu essen noch zu 
trinken. Aber wir hatten noch Glück. Wir wurden mit dem Zug bis zur Grenze gefahren und dort 
aus dem Zug geworfen. Mein Bruder und mein Vater waren in ein Lager gebracht worden, wie 
wir später erfuhren. Meine Mutter und ich konnten nicht in unser Dorf zurück und so sind wir 
von Kroatien weiter nach Deutschland geflüchtet, in die Nähe von München. Dort kamen wir bei 
einem  katholischen Orden unter, wo meine Mutter auch arbeiten konnte. Endlich waren wir in 
Sicherheit und als mein älterer Bruder aus dem Lager kam und auch zu uns stieß, weinten wir 
alle vor Freude. Trotzdem waren wir auch traurig, weil mein Vater nicht aus dem Lager 
zurückkam. Er ist bis heute verschollen. 
Ich konnte auf die Realschule gehen und 1998 meine Mittlere Reife machen. Es fiel mir relativ 
leicht, die Sprache zu lernen, und ich habe schnell viele Freunde gefunden, besonders in meinem 
Handballverein. Mein Bruder dagegen tat sich sehr schwer, Deutsch zu lernen und hatte 
Probleme, sich hier einzuleben. Dazu kam, dass unser Aufenthalt auf immer kürzere Zeiträume 
begrenzt wurden. Wir wussten also nie, ob wir von einem Tag auf den anderen Deutschland 
wieder verlassen mussten. Wohin sollten wir denn dann gehen? Eines Tages war es jedoch 
soweit. Mein Bruder und meine Mutter mussten ausreisen. Allerdings konnten sie nicht nach 
Bosnien zurück, 
weil dieser Teil inzwischen serbisch geworden war: Sie gingen nach Kroatien, wo sie noch mal 
ganz neu anfangen mussten. Zwar hatten wir das Recht, in unser Haus zurückzukehren, aber in 
der Praxis funktioniert das nicht, weil die serbische Mehrheit dort alles tut, um einem bosnischen 
Rückkehrer das Leben schwer zu machen. Außerdem: Wer möchte schon unter den Mördern 
seines Vaters leben? Ehrlich gesagt, eine gruselige Vorstellung. 
Fairerweise muss man sagen, dass auch meine Landsleute sich oft nicht mit Ruhm bekleckert 
haben. Auch Serben haben durch „uns“ ihr Leben verloren und ihre Familien hassen uns. Auf 
jeden Fall wird es sehr, sehr lange dauern, bis die verschiedenen Nationalitäten wieder normal 
miteinander umgehen können. 
Ich blieb also allein in Deutschland zurück. Ich fühlte mich ziemlich einsam ohne meine Familie, 
aber ich wollte unbedingt mein Abitur an der Fachoberschule machen. Irgendwann bekam auch 
ich keine Aufenthaltsbewilligung mehr, sondern nur noch eine „Duldung“. Mir ging es in dieser 
Zeit ziemlich schlecht. 
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Neben dem Abiturstress musste ich dauernd Behördengänge machen, um meinen 
Aufenthaltsstatus zu klären. Damit hatte ich so viel zu tun, dass ich kaum noch Zeit für meine 
Freunde hatte. Ich wusste nie, ob ich mein Abitur, für das ich die ganze Zeit so geschuftet hatte, 
noch machen konnte oder ob ich vorher Deutschland würde verlassen müssen. 
Es hat dann doch alles geklappt. Ich habe die Prüfung bestanden und war wahnsinnig glücklich. 
Danach wollte ich eigentlich Feinwerk- und Mikrotechnik an der Fachhochschule studieren. 
Aber ich weiß nicht, ob ich es hier ohne Familie aushalte. Meine Mutter fehlt mir sehr. Es wird 
schwer, mein Leben zu finanzieren, denn ich darf nur 90 Tage im Jahr arbeiten und das Leben 
hier ist teuer. Einstweilen habe ich mich darum gekümmert, dass ich für das Studium in 
Deutschland bleiben darf. Damit hat meine Zukunft schon angefangen. 
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Langer Weg aus Kasachstan nach Deutschland 
 
Einreisejahr 1996 
Mein Name ist Eugen Kirchner. Ich bin 17 Jahre alt und komme aus Kasachstan. So 
wunderschön dieses Land auch ist: es gibt für Eltern keine Arbeit und für Jugendliche keine 
Möglichkeit zur Berufsausbildung. Meine Eltern wollten für sich und vor allem für uns eine 
Zukunft. Also haben wir uns auf den Weg nach Deutschland gemacht. Schließlich waren wir ja 
auch Deutsche. Meine Urgroßeltern sind um 1780 dem Ruf Katharinas der Großen gefolgt und 
ans Schwarze Meer gezogen, um dort fruchtbares Land zu bewirtschaften. Während des zweiten 
Weltkrieges wurden meine Großeltern mit meinem Vater und meiner Tante nach Kasachstan 
deportiert, wo sie nicht nur neu anfangen mussten, sondern als Deutschstämmige auch 
diskriminiert und schikaniert wurden. 
Viele Jahre später lernte dort mein Vater meine Mutter kennen, die auch Deutsche war und sie 
versuchten, sich ein gemeinsames Leben aufzubauen. Aber die Situation in Kasachstan wurde 
nicht besser und als wir alt genug waren, die Reise anzutreten, beschlossen meine Eltern, nach 
Deutschland zurückzukehren. 
Wir kamen vor sieben Jahren in Berlin am Bahnhof an. Alles war in Nebel getaucht und 
Deutschland sah gar nicht so verlockend aus, wie wir es uns vorgestellt hatten. Meine Schwester, 
mein Bruder und ich stritten trotzdem ständig um die besten Plätze am Fenster, damit wir 
möglichst viel von unserer neuen Heimat sehen konnten. Wir waren schon seit einer Ewigkeit 
unterwegs und konnten es nicht mehr erwarten. Alle stiegen mit sehr gemischten Gefühlen aus. 
Glücklicherweise erwartete uns unsere Tante, die schon vor ein paar Jahren nach Deutschland 
gegangen war. Wir waren froh darüber, dass sie schon da war, denn in ein völlig fremdes Land 
zu kommen, wenn man die Sprache nicht spricht, ist schwer. Dass wir ausreisen würden, war 
schon lange klar gewesen, da es uns in Kasachstan wirklich schlecht ging und jeder davon 
schwärmte, was es in Deutschland alles gäbe und wie gut es einem dort gehen kann. Schließlich 
waren wir ja Deutsche und wussten, dass wir in Deutschland aufgenommen werden und Hilfe 
zum Einleben erhalten würden. Meine Tante brachte uns gleich zu einem der Aufnahmelager. 
Dort verbrachten wir vier Tage und konnten anschließend in ein Übergangslager gebracht 
werden. In diesen Lagern waren hauptsächlich Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion. Es 
war eng und sehr ungemütlich. Wir rannten mit der ganzen Familie von Amt zu Amt, um 
sämtliche Papiere anerkannt zu bekommen und Sozialhilfe und all das Zeug zu beantragen. 
Irgendwie hatten uns alle erzählt, dass alles in Deutschland so einfach sei, aber das ist leider gar 
nicht der Fall. Wir fühlten uns oft nicht sehr willkommen. Weil wir von Sozialhilfe lebten, war 
es schwer, eine Wohnung zu bekommen. Glücklicherweise lernten wir schnell viele andere 
Auswanderer aus Kasachstan kennen, die schon länger in Deutschland waren und uns halfen. 
Wir baten einen Freund, bei den Vermietern anzurufen, da er besser deutsch sprach als wir. 
Wenn die Vermieter den russischen Akzent hörten, legten nämlich viele schon auf. Ich war 
anfangs nicht sehr gut in der Schule, weil ich keine Lust hatte, zu lernen, und lieber mit den 
anderen Jungs spielte. Aber kurz vor meinem Hauptschulabschluss hab ich mich dann doch noch 
auf meinen Hosenboden gesetzt und viel gelernt und einen guten Abschluss gemacht. Mein 
Vater war sehr stolz auf mich und ich beschloss, auch noch den Realschulabschluss zu machen. 
Mein Vater war Landwirt in Kasachstan gewesen. 
In Berlin vermisst er die Natur und die Gerüche der Jahreszeiten. Deshalb war es ein großes 
Glück, dass uns Freunde einen kleinen Schrebergarten vermitteln konnten. Dort verbrachten wir 
dann all unsere Sommer und meine Eltern bauten viel Gemüse und Obst an. Meine Mutter hat 
hier in Deutschland keine Arbeit gefunden, wie so viele Aussiedlerinnen. Deshalb ist sie 
besonders froh, dass sie den Garten hat. Mein Vater arbeitet nun seit fünf Jahren in einer Fabrik 
und ist überglücklich, nicht mehr arbeitslos sein zu müssen. Ich habe eine Ausbildung als 
Automechaniker angefangen, weil Autos mich schon immer interessiert haben. Wir konnten uns 
ein gebrauchtes Auto kaufen. Wenn etwas kaputt war, reparierten mein Vater und ich es 
zusammen. Meine Ausbildung macht mir Spaß und mein Chef ist sehr nett zu mir, weil ich 
schon so viel Wissen habe. 
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Oft werde ich gefragt, ob ich denn nicht meine Heimat sehr vermisse. Ja, ich vermisse 
Kasachstan schon sehr, es gibt so viel Natur dort. Hier in Deutschland und gerade in der Gegend, 
wo wir wohnen, ist es sehr eng und es leben viele Menschen auf einem Haufen. Deshalb möchte 
einmal irgendwo in Deutschland wohnen, wo man so viel Himmel wie nur irgend möglich sehen 
kann. 
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Aus Liebe von Brasilien nach Bayern 
 
Einreisejahr 1996 
Ich heiße Lucia Morgado und komme aus Recife, einer großen Stadt im Norden Brasiliens. Ich 
bin 32 Jahre alt und lebe in einem Dorf in Bayern. Dort wohne ich mit meinem deutschen Mann 
Karsten und unseren zwei Kindern. Aufgewachsen bin ich in einer Favela, einem so genannten 
„Armenviertel“. Bei diesem Wort denken die meisten Deutschen sofort an Slums. Es gibt zwar 
auch richtige Armutsviertel in Brasilien, aber auch die untere Mittelschicht, aus der ich stamme, 
lebt oft in Favelas. Meine Familie und ich hatten ein eigenes Haus mit Wasser- und 
Stromanschluss. Mein Vater ist Taxifahrer und meine Mutter Friseurin. Mit ihrem kleinen aber 
ausreichendem Einkommen konnten sie mir und meinen drei Geschwistern eine unbeschwerte 
Kindheit ermöglichen. 
Ein großes Problem für diejenigen in Brasilien, die nicht viel Geld haben, ist jedoch die 
Schulbildung. Zwar gibt es öffentliche Schulen, aber dort fällt der Unterricht oft aus, weil die 
Lehrer wegen der schlechten Bezahlung oft im Streik sind. Als ich nach acht Jahren – so lange 
dauert offiziell die Schulpflicht – mit der Schule fertig war, half ich meiner Mutter in ihrem 
hauseigenen „Friseursalon“. In Brasilien gibt es keine Berufsausbildungen an Berufsschulen wie 
in Deutschland; nur an der Universität kann man einen Berufstitel erwerben und dafür muss man 
viel bezahlen. Sonst macht jeder das, was er kann. Nach Deutschland kam ich das erste Mal mit 
19 als Au-pair-Mädchen. Ich wollte unbedingt Deutsch lernen, um in der Tourismusbranche 
arbeiten zu können. Mit meiner Gastfamilie in Hamburg, hatte ich wirklich Glück. Ich musste 
nur auf deren Kleinkind aufpassen; den Haushalt versorgte eine Haushaltshilfe. Sie waren sehr 
nett zu mir und haben mich sehr unterstützt. Trotz der netten Gastfamilie hatte ich aber bald 
Heimweh und die 12 Monate weg von daheim waren dann doch sehr lang. 
Die Familien haben in Brasilien einen viel engeren Kontakt zueinander als deutsche Familien. 
Die wenigsten haben auch die finanziellen Mittel, auszuziehen, bevor sie nicht eine eigene 
Familie gegründet haben. Oft wohnen sogar Ehepaare noch bei ihren Eltern. Als ich wieder 
zurück in Brasilien war, fand ich tatsächlich eine Anstellung in einem großen Hotel an der 
Rezeption. Die Bezahlung ist im Fremdenverkehr für brasilianische Verhältnisse gut. So konnte 
ich meine Familie unterstützen und für meine jüngeren Geschwister eine bessere Ausbildung 
bezahlen. 
Bei der Arbeit lernte ich dann auch meinen Mann Karsten kennen, der Gast in unserem Hotel 
war. Oft wurden wir von männlichen Gästen schlecht behandelt, weil sie der Meinung sind, 
brasilianische Mädchen seien leicht zu haben. Karsten war ganz anders. Ich habe zwar gemerkt, 
dass er sich für mich interessiert, er war aber sehr zurückhaltend und höflich. Das hat mir 
gefallen und schließlich sind wir zusammengekommen. Leider musste er bald wieder zurück 
nach Deutschland. Wir blieben aber in Kontakt und er lud mich nach Deutschland ein. 
Die Reise konnte ich mir unmöglich leisten und so hat Karsten die Kosten für das Flugticket 
übernommen. Die Zeit bei Karsten war so schön, dass wir an eine gemeinsame Zukunft dachten. 
Karsten wollte, dass ich ganz zu ihm ziehe. Mir fiel die Entscheidung nicht leicht, weil das 
bedeutete, meine Heimat verlassen zu müssen. Es war schnell klar, dass wir heiraten mussten, 
wenn wir dauerhaft zusammenbleiben wollten. Damit ging der Papierkrieg erst richtig los. Da 
das in Brasilien viel unbürokratischer geht, heirateten wir in Brasilien und nachdem die Papiere 
für Deutschland umgeschrieben waren, konnte ich dann mit ihm nach Deutschland gehen. 
Mittlerweile lebe ich seit sieben Jahre hier und wir haben in der Zeit zwei Kinder bekommen. Ich 
habe mich einigermaßen eingelebt, aber Vieles ist für mich immer noch fremd und 
ungewöhnlich. Im Dorf werde ich zwar nett behandelt, aber ich habe schon ein paar Mal 
mitbekommen, dass von mir als „der Negerin“ gesprochen wurde. Ich weiß zwar, dass das nicht 
böse gemeint ist, aber es verletzt mich trotzdem. Viele denken auch, ich wäre „aus dem 
Katalog“. Das ist schon sehr gemein, aber mittlerweile akzeptieren mich unsere Nachbarn, 
glaube ich. Karstens Familie und Bekannte haben mich sofort ins Herz geschlossen. Außerdem 
spreche ich inzwischen ja sehr gut deutsch. 
Aber was ich wohl nie verstehen werde, ist die deutsche Bürokratie und dass alles so streng 
geregelt ist. Ich wollte wieder arbeiten und hatte die Idee, wie meine Mutter einen Friseursalon 
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aufzumachen. Doch das geht hier nicht so einfach, denn dazu müsste ich erst einmal eine 
Ausbildung und dann noch meinen “Meister“ machen. Ich habe das Gefühl, dass ohne das 
richtige Stück Papier hier überhaupt nichts geht. Es ist nicht leicht für mich, nur zu Hause zu 
sein. Ich bin jung und will arbeiten, habe Ideen, darf aber nicht. 
Trotzdem gefällt es mir hier. Ich vermisse zwar meine Familie, aber wir haben uns 
vorgenommen, sie alle zwei Jahre zu besuchen. Von der Absicherung in Deutschland bin ich 
immer mehr beeindruckt. Man wird nicht allein gelassen, wenn man krank oder arbeitslos wird. 
So läuft alles ganz gut für meine Familie und mich. Bayerin werde ich aber auf absehbare Zeit 
trotzdem nicht werden. 
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