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5. Medientipps 
 
Von Ina Hochreuther und Thomas Stürmer 
 
 
Literatur 
 
Migration: 
 
Buntz, Herwig: Migration in der Geschichte: Ein Arbeitsbuch für den Unterricht. Wochenschau Verlag 
2014. 
Der Begriff Migration bezeichnet ein aktuelles Phänomen mit globaler Dimension. Dabei sind Migrationen seit 
jeher wesentliche Bestandteile der menschlichen Geschichte, die sich seit der Urzeit in unterschiedlichen 
Formen und Ausmaßen vollzogen haben. Den Schwerpunkt des Buches bilden 16 Einzelkapitel zu je unter-
schiedlichen Migrationserscheinungen. Die Bandbreite reicht dabei von der Wanderung des Frühmenschen 
über antike Kolonisation, Sklavenhandel, die Wanderungen der Juden bis hin zu Migrationen des 20. Jahr-
hunderts (Vertreibung, Aussiedlung, Flucht, „Verbesserungsmigration“). Alle Kapitel enthalten eine inhaltliche 
und didaktische Einführung und einen Materialteil (Texte, Bilder, Karten, Statistiken), der durch Arbeitsaufträge 
erschlossen wird. Fächerübergreifende Dimensionen des Themas werden stets berücksichtigt. 
 
Brunner, Bernd: Nach Amerika: Die Geschichte der deutschen Auswanderung. C.H.Beck, München 2009. 
Die USA wurden weit ins 20. Jahrhundert hinein von deutschen Auswanderern geprägt. Man schätzt, dass 
etwa ein Sechstel der heutigen US-Bevölkerung deutsche Vorfahren hat. Die Auswanderung begann mit ein-
zelnen, sektiererisch geprägten Gruppen im 17. Jahrhundert und setzte sich dann in Schüben fort bis zum 
Beginn der Massenauswanderung im 19. Jahrhundert. Bis 1914 verließen rund sieben Millionen Deutsche ihre 
Heimat in Richtung USA. Dieses Buch schildert, warum Deutsche ihr Land verließen, wie sie aufgenommen 
wurden in der "Neuen Welt" und wie sie sich dort organisierten. Dabei werden eine Reihe von besonders inte-
ressanten Aspekten berücksichtigt, zum Beispiel die Situation deutsch-jüdischer Auswanderer im 19. Jahr-
hundert, der Kontakt der deutschen Auswanderer mit verschiedenen ethnischen Gruppen wie Indianern, 
Schwarzen und Chinesen und ihre Rolle bei der Sklavenhaltung im amerikanischen Süden. Etwa 15 Kurzport-
räts von prominenten Auswanderern, eine Kurzchronik und Tipps für eigene Familien-Recherchen runden den 
Band ab. 
 
Hoerder, Dirk: Geschichte der deutschen Migration. Vom Mittelalter bis heute. München 2010. 
Deutschland ist über Jahrhunderte hinweg eine Kulturregion mit vielfältigen Wanderungsbewegungen gewe-
sen. Männer und Frauen deutscher Dialekte und zahlreicher regionaler Kulturen sind aus ihrer jeweiligen Hei-
mat ausgewandert, um neue Lebensperspektiven zu finden, Menschen anderer Kulturen – Juden, Hugenot-
ten, Türken u.v.a.m. – sind umgekehrt in Deutschland eingewandert. Dirk Hoerder bietet einen chronologi-
schen Überblick über die Auswanderung, zeigt die unterschiedlichen Motive, die Auswahl der Ziele, die quanti-
tativen Ausmaße und die kulturellen wie wirtschaftlichen Auswirkungen. Quelle: KNO 
 
Oltmer, Jochen: Globale Migration. Geschichte und Gegenwart. C. H. Beck, München, 2. u. ergänzte Auf-
lage 2016. 
Jochen Oltmers souveräner Überblick zeigt die Hintergründe, Formen und Konsequenzen globaler Migration 
in der Neuzeit und schildert die großen Bevölkerungsbewegungen, die die Welt im 19. und 20. Jahrhundert 
fundamental geprägt haben. Für die Neuauflage hat Jochen Oltmer den Band um ein Kapitel zur aktuellen 
Flüchtlingskrise ergänzt. Quelle: KNO 
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Asylrecht 
Tiedemann, Paul: Flüchtlingsrecht. Die materiellen und verfahrensrechtlichen Grundlagen. Berlin 2015. 
 
Jugendbücher zum Thema Migration: 
 
Abawi, Atia: Der geheime Himmel. Eine Geschichte aus Afghanistan. Aus dem Amerikanischen von Betti-
na Münch, dtv Verlagsgesellschaft (deutsche Erstausgabe) 2015. Von 14 Jahren an. 
Wir hören vom Leid der Flüchtlinge aus Syrien, aus Afghanistan und aus vielen anderen Ländern, die bei uns 
auf ein besseres Leben hoffen. Aber wir ahnen nur, wie es in ihrer Heimat zugeht. Die Journalistin Atia Abawi 
gibt uns in ihrem Romandebüt „Der geheime Himmel“ die Ahnung von einer komplett anderen Lebenswirklich-
keit in Afghanistan. Dabei handelt es sich nicht um ein Flüchtlingsschicksal – höchstens um ein landesinternes 
– eher geht es um eine Art „Romeo und Julia“-Geschichte von einer verbotenen Liebe in einer disparaten Ge-
sellschaft, die den Begriff Freiheit im Sinne eines selbst bestimmten Lebens kaum kennt.   Die fünfzehnjährige 
Fatima lebt in einem abgeschiedenen Dorf. Als ihr um zwei Jahre älterer Kindheitsfreund Samiullah unerwartet 
von einer Religionsschule aus der Stadt zurückkehrt, spürt sie, dass es viel mehr als Erinnerungsfreude ist, 
die sie bewegt. Auch der sanfte junge Mann weiß, dass er in das Mädchen verliebt ist. Aber eine Verbindung 
ist undenkbar. Sie gehören verschiedenen Ethnien und unterschiedlichen sozialen Schichten an. Sie dürfen 
sich nicht einmal treffen. Als sie doch heimlich im Wald miteinander sprechen, werden sie von Samiullahs 
Cousin Rashid beobachtet, dem die Lehrer in eben dieser Religionsschule, welcher der andere den Rücken 
kehrte, das Hirn vernebelt haben zu einem fanatischen Islamverfechter hin. Er verrät die beiden. Fatima wird 
daraufhin von ihrer Mutter gnadenlos geächtet, der eigentlich liebevolle Vater will sie einem gleichaltrigen 
Freund zur Zweitfrau geben, um „die Schande“ von der Familie abzuwaschen. Samiullah und Fatima fliehen, 
verfolgt von den Banditen einer islamistischen Truppe, der Rashid sich angeschlossen hat, obwohl er schnell 
durchschaut, dass die Kerle gierig, brutal und gottlos sind. Atia Abawi erzählt in knappen Kapiteln aus den 
unterschiedlichen Perspektiven der drei Jugendlichen. Damit schafft sie es, bis zu einem gewissen Grad 
selbst Rashids Motivation nachvollziehbar zu machen. Ihr großer Verdienst liegt darin, wie sie uns in einer 
atemberaubend fesselnden Geschichte ein zersplittertes, gebeuteltes Land zeigt, dessen dörfliche kulturelle 
Gepflogenheiten uns völlig fremd sind. Gleichzeitig vermittelt sie ein differenziertes Islambild mit glaubensstar-
ken, großartigen weisen Menschen einerseits, mit einfachen, unter engen gesellschaftlichen Normen agieren-
den Gläubigen andererseits – und mit perfiden Kriminellen, denen es um Profit und Macht, aber niemals um 
religiöse Werte geht. Die Autorin, als Kind afghanischer Eltern in Deutschland geboren, wuchs in den USA auf. 
Sie berichtete fünf Jahre lang als Auslandskorrespondentin für amerikanische Fernsehsender aus Kabul und 
lebt heute in Jerusalem. Ihr fiktives Jugendbuch wirkt authentisch, ist zutiefst bewegend und gleichzeitig sehr 
informativ. (Text: Ina Hochreuther in Stuttgarter Zeitung, 23.10.2015) 
 
Carolin Eichenlaub und Beatrice Wallis (Hg.): Neu in der Fremde. Beltz & Gelberg, Weinheim 2016. Ab 14 
Jahren. 
Die Anthologie „Neu in der Fremde“ bündelt die Erfahrungen von 19 Menschen, die sich aus unterschiedlichs-
ten Gründen mit den Themen Flucht und Neuanfang auseinandersetzen. Die einen berichten, warum sie ihre 
Heimat mit der Hoffnung auf ein besseres Leben verlassen mussten und andere, wie sie Menschen bei ihrer 
Ankunft in der Fremde unterstützen.  Die Portraits der Frauen und Männer verschiedener Generationen und 
Herkunftsländer sind getragen von  persönliche Erinnerungen; von fernen Kulturen und fremdem Alltag, von 
traumatischen Erfahrungen und kleinen Glücksmomenten. Zurück bleibt am Ende die Erkenntnis, dass Wege 
in die Fremde zu schicksalshaften Begegnungen mit Menschen führen, die bereichern und trotz allen Widrig-
keiten optimistisch stimmen. Wie z.B. das Portrait der 27-jährigen Ramatu aus Nigeria. Ihre Geschichte han-
delt von einer mutigen jungen Frau und alleinerziehenden Mutter. Mit dem zweiten Kind schwanger, reist sie 
im Jahr 2015 mit ihrer zwei-jährigen Tochter über Italien nach Deutschland, mit dem Ziel, ihren Kindern eine 
sichere Zukunft zu ermöglichen. Zerai dagegen kam bereits 1990 als Jugendlicher mit seiner alleinerziehen-
den Mutter aus Eritrea nach Deutschland. Er erlebte den Neuanfang als eine Zeit des Scheiterns und der  
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Ausgrenzung. In der Folge gründet er das „Projekt Moses“, mit dem er nun Ankommende unterstützt.  Namat 
wurde als 11. Kind ihrer Eltern in Deutschland geboren, die vor dem Krieg im Libanon geflüchtet sind. Für 
„Neu in der Fremde“ hat sie mit ihren Eltern gesprochen, die von ihrer geglückten Reise in ein sicheres Land 
erzählen.  
 
Peter Härtling: Djadi, Flüchtlingsjunge. Beltz & Gelberg, Weinheim 2016. Ab 10 Jahren. 
Flucht und Vertreibung ist eine Schlüsselerfahrung in Peter Härtlings eigener Biographie und spielt seit jeher 
in seinem literarischen Werk eine besondere Rolle. Das Thema ist gesellschaftlich hoch-aktuell und beschäf-
tigt Peter Härtling auch in seinem neuen Roman „Djadi, Flüchtlingsjunge“. Speziell das Schicksal der Kinder 
liegt dem Autor am Herzen. Erst im August formulierte Härtling in einem Gespräch für das Magazin chrismon: 
„Es hätte mir als Kind geholfen, wenn man mich nicht als ein Niemand, der integriert werden muss, behandelt 
hätte – sondern als Mensch.“ Der Held von Peter Härtlings im Herbst 2016 erscheinenden Roman „Djadi“ ist 
ein elf Jahre alter Flüchtlingsjunge aus Syrien, der ganz allein in Frankfurt strandet. Niemand weiß, was er bei 
seiner Flucht über das Mittelmeer erlebt und was er verloren hat. Es ist eine Alten-WG, die ihn aufnimmt und 
sich liebevoll um ihn kümmert. Tag für Tag lernt er die neue Welt ein biss-chen mehr kennen. Er lernt die 
Sprache, die Gewohnheiten seiner neuen „Familie“ und sich in der Schule zu behaup-ten. Aber es ist die gro-
ße innere Nähe und Freundschaft zu dem 75-jährigen Wladi, die Djadi hilft, mit seinen Ängsten zu leben. 
Peter Härtling hat einen ruhigen, poetischen Roman in knapper Form geschrieben, der tief in die verwundete 
Seele eines Kindes blickt und dabei trotzdem voller Zuversicht ist. 
 
 
Die Bibel und der Fremde: 
 
Schmidt, Werner H.: Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte. 7. Auflage. Neukirchen-Vluyn 1990. 
 
Crüsemann, Frank: Das Alte Testament als Grundlage der Diakonie. In: Diakonie – biblische Grundlagen 
und Orientierungen. Ein Arbeitsbuch. Hrsg. Von Gerhard K. Schäfer und Theodor Strohm. 3. Auflage. Heidel-
berg, 1998. 
 
Haslinger, Herbert: Diakonie. Grundlagen für die soziale Arbeit der Kirche. Paderborn 2009. 
Die soziale Arbeit der Kirche muss sich Klarheit verschaffen über ihre gesellschaftlichen Grundlagen, ihre 
Prinzipien, Ziele und professionellen Einstellungen. Das Handbuch gibt diese Orientierung. Die darin formulier-
ten Grundlagen werden anhand des theologischen Leitbegriffs der Diakonie entwickelt. Studierenden, aber 
auch Praktikern, die in den verschiedenen Feldern der kirchlichen Sozialarbeit tätig sind, wird dieses Buch ein 
wertvoller Begleiter sein. Quelle: VLB 
 
Theißen, Gerd: Die Bibel diakonisch lesen: Die Legitimitätskrise des Helfens und der barmherzige Sa-
mariter. In: Gerhard K. Schäfer und Theodor Strohm (Hrsg.), Diakonie – biblische Grundlagen und Orientie-
rungen, Heidelberg, 3. Auflage, 1998. 
 
Rüegger, Heinz, Sigrist, Christoph: Diakonie – eine Einführung. Zur theologischen Begründung helfen-
den Handelns. Theologischer Verlag Zürich, 2011. 
Mit diesem Band legen die Autoren eine Einführung in die Diakonie als Praxis sozialen Helfens vor. Auf dem 
Hintergrund biblischer Grundlagen und kirchengeschichtlicher Entwicklungen erfolgt eine kritische Auseinan-
dersetzung mit theologischen Begründungen diakonischen Handelns. Die Autoren gehen von einer dezidiert 
schöpfungstheologischen Position aus, die anerkennt, dass helfendes Handeln ein allgemein-menschliches 
Phänomen ist, das zwar zum christlichen Glauben gehört, aber keine christliche Spezialität darstellt. Ein aus-
führliches Kapitel widmet sich Aspekten diakonischer Ethik und bietet Orientierungspunkte für helfendes Han-
deln heute. Quelle: TME 
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Audiovisuelle Medien 
 
Die DVD enthält noch weitere Sequenzen mit Ali aus Afghanistan und Ahmad aus Syrien. Sie können einge-
setzt werden, um noch mehr über die beiden Personen zu erfahren, oder wenn einzelne Themen vertieft wer-
den sollen. 
 
 
Migration: 
 
Bekas 
Spielfilm von Karzan Kader, Finnland / Schweden / Irak, 2012, f., 97 Min., empfohlen ab 10 Jahren. 
Ausleih- und downloadbar z.B. im Ökumenischen Medienladen in Stuttgart unter DVS853. 
Kurdistan im Nordirak 1990: Die beiden Brüder Zana und Dana schlagen sich in der von Sadam Hussein be-
herrschten Region als Schuhputzer durchs Leben. Der eine noch ein Kind, der andere fast ein Jugendlicher 
haben keine Eltern mehr und kein Zuhause. Trotz Armut, Sorgen und Konflikten blicken sie zuversichtlich in 
die Welt. Eines Tages können sie heimlich durch ein Guckloch im Gebäude ein paar Szenen aus dem Kinofilm 
„Superman“ erhaschen, bevor sie ertappt und verjagt werden. Naiv, aber von dem Drang nach einer Perspek-
tive beseelt, beschließen sie, nach Amerika zu gehen, in „die große Stadt, in der Superman lebt”. Dieser Held, 
so hoffen sie, kann ihre Probleme lösen und alle Bösen, vor allem Saddam Hussein, bestrafen. Doch sie be-
sitzen weder Geld noch Pässe und ihr einziges Transportmittel ist ein Esel, den sie „Michael Jackson” nennen.  
   Der Regisseur und Drehbuchautor Karzan Kader hat sich in „Bekas“ von eigenen Kindheitserlebnissen inspi-
rieren lassen. Er war sechs Jahre alt, als seine Familie 1988 aus Kurdistan flüchtete und Monate später in 
Schweden eine neue Heimat fand. Die abenteuerliche Reise seiner beiden kleinen Helden erzählt er bei allen 
Härten mit viel Humor – ein Wagnis, das ausgesprochen gut funktioniert. Ohne visuelle Effekte und ohne 
künstliches Licht gedreht, gelingen Kameramann Johan Holmqvist nahezu dokumentarisch wirkende, atmo-
sphärisch dichte Bilder. Dieser Blick auf einen archaischen, von Kriegen gelähmten Landstrich kontrastiert mit 
der Geschichte von den quirligen, hoffnungsvollen Buben, die ihren Träumen folgen und fest zusammenhal-
ten, selbst wenn manchmal alles aussichtslos erscheint. Ursprünglich als Kurzfilm konzipiert, erhielt Kader 
2011 den Studenten-Oscar für „Bekas“. Aber auch die jetzige Kinolangfassung des Films dürfte Jung und Alt 
gleichermaßen begeistern. (Text: Ina Hochreuther in Stuttgarter Zeitung, 10.04.2014) 
 
Bon Voyage 
Animationsfilm von Fabio Friedli, Schweiz, 2011, f., 6 Min., empfohlen ab 14 Jahren. 
Ausleih- und downloadbar z.B. im Ökumenischen Medienladen in Stuttgart unter DVK1212. 
Dutzende Menschen, die ihr Land verlassen wollen, klettern auf einen überfüllten Pritschenwagen. Auf ihrer 
Reise durch die Wüste und über das Meer gehen viele verloren. Einer kommt durch. Doch gerettet ist er nicht. 
Vielmehr sieht er sich nun einer ganz anderen Art von Härte gegenüber: Eine Behörde, die über seine Auf-
nahme zu entscheiden hat. Didaktische DVD mit ausführlichem Begleitmaterial.  
 
Einfache Fahrt – Eine Migrationsgeschichte 
Dokumentarfilm von Fabio Caramaschi, Italien 2010, f., 30 Min., empfohlen ab 14 Jahren. 
Ausleih- und downloadbar z.B. im Ökumenischen Medienladen in Stuttgart unter DVK1134. 
Im Mittelpunkt des Dokumentarfilms steht der 13-jährige Sidi. Er ist der älteste Sohn einer Tuareg-Familie, die 
durch die Arbeitssuche des Vaters auseinandergerissen wurde. Bald kann der Vater Frau und Kinder nach 
Norditalien holen. Nur der jüngste Sohn Alkassoum muss zunächst noch in der Wüste bei seinen Großeltern 
bleiben, wo er Ziegen hütet. Später kommt auch er nach Italien. Sidi will Journalist werden. Er zeigt mit Hilfe 
seiner Kamera, was das Leben in zwei verschiedenen Kulturen, was Trennungen und Veränderungen für die 
Menschen bedeuten. Am meisten bewegt ihn die Frage: Wo ist mein Platz und meine Zukunft? 
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Die Farbe des Ozeans 
Spielfilm von Maggie Peren, Deutschland / Spanien 2011, f., 92 Min., empfohlen ab 14 Jahren. 
Ausleihbar z.B. im Ökumenischen Medienladen in Stuttgart unter DVS740. 
Die spanische Küste ist weit weg. Wir hier sind schockiert, aber nie direkt betroffen, wenn tief im Süden mal 
wieder ein Boot mit halbtoten illegalen Immigranten strandet. In „Die Farbe des Ozeans“ kriegt die deutsche 
Touristin Nathalie (Sabine Timoteo) ein solches Drama auf einer kanarischen Insel unmittelbar mit. Sie wird 
Zeugin, wie fast verdurstete senegalesische Flüchtlinge von dem hartherzig wirkenden spanischen Polizisten 
Josè festgenommen und bis zu ihrer Abschiebung in ein Auffanglager verfrachtet werden. Mit zweien von 
ihnen, Zola und seinem kleinen Sohn Mamadou, hatte sie zuvor noch kurz Kontakt. Als es den beiden gelingt, 
wiederum zu fliehen, ruft Zola Nathalie an und bittet sie um Geld. Ihre Hilfe löst eine weitere Katastrophe aus.   
Maggie Peren, bislang eher als Drehbuchautorin bekannt, für „Kiss and Run“ etwa erhielt sie den Grimme-
Preis, erzählt in ihrer zweiten Regiearbeit aus den verschiedenen Perspektiven ihrer drei Hauptfiguren. Josè 
sieht vor allem die Probleme im eigenen Land. Seine Haltung gegenüber den Immigranten ändert sich, als er 
privat einen Schicksalsschlag erleidet, den er vielleicht hätte verhindern können, wenn er offener gewesen 
wäre. Nathalie möchte aus spontaner Sympathie gleichsam zwischen der „ersten“ und der „dritten“ Welt soli-
darisch vermitteln. Sie unterschätzt die Skrupellosigkeit von Schleppern. Und Zola ersehnt sich einfach nur 
eine Zukunft für seinen Jungen. Sie bleiben uns als Zuschauern allesamt ein wenig fremd und gerade darin 
liegt eine Stärke des Films. Er hält uns auf Distanz. Das zeigt sich auch in den verwaschenen Farben, die 
niemals Unbeschwertheit aufkommen lassen. Maggie Peren hat eine nachdenklich stimmende Momentauf-
nahme aus dem südlichen Grenzgebiet Europas gedreht, die lieber schwierige Fragen aufwirft als einfache 
Antworten zu geben. (Text: Ina Hochreuther in Stuttgarter Zeitung, 17.05.2012) 
 
Flucht aus Afrika 
Dokumentarfilm von Howard Bradburn / Paul Kenyon, Großbritannien 2015, f., 29 Min., empfohlen ab 14 Jah-
ren. Ausleih- und downloadbar z.B. im Ökumenischen Medienladen in Stuttgart unter DVK1497. 
Am Beispiel afrikanischer Flüchtlinge zeigt diese Dokumentation, warum bereits Kinder und Jugendliche ihre 
Heimat verlassen und sich auf eine lebensgefährliche Reise begeben, die sie durch fremde Länder und über 
das Mittelmeer führt. Die zahllosen Bedrohungen, denen sie dabei ausgesetzt sind, werden dabei vor Augen 
geführt. Auf der ROM-Ebene der DVD befindet sich umfangreiches didaktisches Begleitmaterial.  
 
Flucht ins Ungewisse 
Kurzspielfilm von Behrooz Karamizade, 2013, f., 17 Min., empfohlen ab 12 Jahren. 
Ausleih- und downloadbar z.B. im Ökumenischen Medienladen in Stuttgart unter DVK1212. 
Wohin flüchtest du, wenn dein Leben in Gefahr ist und es keinen Ort gibt, an dem du dich verstecken kannst? 
Das kurdische Mädchen Bahar ist zusammen mit seinem Vater auf der Flucht von Syrien nach Deutschland 
und hat für sich einen Weg gefunden. Um ihre Ängste zu überwinden und sich vor Gefahren zu schützen, 
glaubt sie, unsichtbar werden zu können, wenn sie ihre Augen schließt. In Frankfurt werden die beiden unfrei-
willig voneinander getrennt. Bahar sieht die glitzernde Bankenmetropole mit den Augen eines Mädchens, dem 
weder Heimat noch Bezugspersonen geblieben sind, das unter den gegebenen Umständen kein Kind mehr 
sein kann – und doch Möglichkeiten findet, mit ihrer Situation umzugehen. Auf einer Polizeistation kommen 
Vater und Tochter wieder zusammen. Was nun geschehen wird, bleibt offen. Deutscher Menschenrechts-
Filmpreis 2014 in der Kategorie Bildung. 
 
Fluchtursachen und Asylverfahren 
Dokumentarfilm, Didactmedia, Deutschland 2016, f., 20 Min., empfohlen ab 10 Jahren. 
Ausleih- und downloadbar z.B. im Ökumenischen Medienladen in Stuttgart unter DVK1539. 
Jahr für Jahr sind viele Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Niemand flieht freiwillig. Der didaktische  
  



 
 
„Ich will leben, frei sein.“ 
 

Junge Flüchtlinge suchen eine neue Heimat in Deutschland © DVD complett, Evangelisches Medienhaus GmbH, Stuttgart 2016 

 
Film benennt Fluchtgründe und zeigt drei Beispiele anerkannter Asylsuchender. Er vermittelt geschichtliche 
sowie verfassungs- und völkerrechtliche Grundlagen wie das Asylrecht im Grundgesetz oder die UN-
Menschenrechtskonvention. Der Film zeigt die Unterscheidung von politischer oder religiöser Verfolgung als 
Asylgrund und einer Anerkennung schutzbedürftiger Flüchtlinge beispielsweise aus Krisen- oder Bürgerkriegs-
regionen. Zudem grenzt er den ausländerrechtlichen Status von Asylsuchenden und Flüchtlingen zu Migration 
und EU-Bürgerschaft ab und versachlicht Begriffe und Diskussion. Er gibt einen Einblick in ein Asylverfahren. 
Begriffe wie Registrierung, Asylantrag, Anhörung, Dublin-Verfahren, Anerkennung oder Abschiebung werden 
erklärt. Nicht alle Flüchtlinge haben eine Bleibeperspektive. Der Film zeigt die rechtlichen Grundlagen, auf-
grund derer viele Flüchtlinge Deutschland in den ersten Wochen, Monaten oder mit Befriedung der Konflikte 
auch noch nach Jahren wieder verlassen müssen. Andere werden wieder zurück in ihr Land gehen und am 
Aufbau helfen wollen. Das relativiert hohe Aufnahmezahlen. Der Film zeigt Integrationsmaßnahmen und die 
Arbeit Ehrenamtlicher in der Flüchtlingshilfe. Er beschreibt staatliche Aufgaben aus dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz, die Unterbringung von Flüchtlingen, Arbeitsverbote und Residenzpflicht. Die Produktion versach-
licht eine Diskussion, wirft aber auch kontrovers diskutierte Fragen auf und enthält vielerlei Arbeitsmaterialien.  
 
Flüchtlinge – Vom Weggehen und Ankommen 
Dokumentarfilm von Michael Klinksik, Deutschland 2015, f., 44 Min., empfohlen ab 14 Jahren. 
Ausleih- und downloadbar z.B. im Ökumenischen Medienladen in Stuttgart unter DVK1505. 
Die Gründe, warum Menschen aus ihrer Heimat fliehen, sind vielfältig. Ob Krieg, politische oder religiöse Ver-
folgung, Hunger oder Armut – letztlich ist die Situation für alle Menschen, die sich auf die Flucht begeben, in 
ihrer Heimat hoffnungslos und verzweifelt, so dass sie sich ein würdiges Leben nur noch in der Fremde vor-
stellen können. Die Flüchtlinge erhoffen sich einen Zufluchtsort, der zu einer neuen Heimat in einem neuen 
Land werden kann. Und sie erhoffen sich ein neues Leben, das wieder lebenswert ist. Der Film zeigt die 
Schritte, die ein Asylbewerber in Deutschland anno 2015 durchläuft, um ein dauerhaftes Bleiberecht zu erhal-
ten, von der Erstaufnahmeeinrichtung bis hin zur Anhörung. Dazu kommt die Integration in die neue Gesell-
schaft, teilweise mit anderen Werten und Lebensweisen als in vielen der Herkunftsländer. Faizullah aus Af-
ghanistan und Pamodou aus Mali geben einen Einblick in ihr Leben, von den unerträglichen Bedingungen und 
Gefahren in der alten Heimat bzw. auf der Flucht bis hin zu ihren Bemühungen um Anschluss, bei denen sie 
sowohl Hilfe als auch Vorurteilen begegnen. 
 
Kloster Weingarten – Wallfahrtsort und Flüchtlingsheim 
Dokumentarfilm von Claus Hanischdörfer, Deutschland 2015, f., 30 Min., empfohlen ab 12 Jahren. 
Ausleih- und downloadbar z.B. im Ökumenischen Medienladen in Stuttgart unter DVK1505. 
Das Kloster Weingarten – ein magischer und spiritueller Wallfahrtsort. Hinter den fast 1.000 Jahre alten Klos-
termauern leben heute allerdings keine Mönche mehr, sondern mehr als 100 Flüchtlinge aus der ganzen Welt, 
begleitet von zwei Franziskaner-Nonnen. Und hier wird Teilen wieder wörtlich genommen, ist die Nächstenlie-
be nicht nur ein Lippenbekenntnis. Schwester Ines betreut 39 Flüchtlinge, die auf die Annahme ihres Asylan-
trags warten. Sie hilft den Männern aus Kamerun, Nigeria, Eritrea und Pakistan in jeglicher Hinsicht, damit sie 
sich in Deutschland zurechtfinden. 
 
 
 
Linktipps (Stand: September 2016) 
 
Unterrichtsmaterialien im Internet 
 
– Bundeszentrale für politische Bildung: Flüchtlinge. Themenblätter im Unterricht/Nr. 109. 2015. 
– http://www.bpb.de/lernen/formate/schulnewsletter-archiv/212897/flucht 
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– Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: Auf der Flucht – ist das unser Problem?
mach´s klar! Politik – einfach erklärt 1/2015.

– http://www.lpb-bw.de/fileadmin/lpb_hauptportal/pdf/machs_klar/machs_klar_1_15_flucht.pdf
– 
– Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: Konflikte, Krisen, Kriege … keine Chance für 

den Frieden? mach´s klar! Politik – einfach erklärt 2/2015. 
– http://www.lpb-bw.de/fileadmin/lpb_hauptportal/pdf/machs_klar/machs_klar_2_15_konflikte.pdf
– 
– Politik & Unterricht. Zeitschrift für die Praxis der politischen Bildung: Toleranz lernen. Zur Auseinanderset-

zung mit Toleranz und Intoleranz. 1-2016. Hrsg. Von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-
Württemberg. http://www.politikundunterricht.de/1_16/toleranzlernen.pdf 

– Besonders die Materialien:
• M 6: WG-Platz frei! – Wen würde ich auswählen?
• M 8 mit M 16: Das Flüchtlingsheim – eine Dilemmageschichte
• M 9 Das Flüchtlingsheim – Pro und Kontra
• M 12: Gemeinschaft
• Krieg, stell Dir vor, er wäre hier

http://www.politische-
bildung.de/1406.html?&tx_news_pi1%5Bnews%5D=105&tx_news_pi1%5Bcontroller%
5D=News &tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f3c1765f6add8ef8cd263b79c0d724a5 

Weitere Internetseiten: 

Fatimas Drawings von Magnus Wennman: https://vimeo.com/159034152 
http://www.ein-tag-im-fluechtlingslager.org 
https://www.hanisauland.de/spezial/ 
http://ddc.arte.tv/unsere-karten/geschichte-des-asylrechts  
http://www.neulandzeitung.com/ 

Migration 

Brunner, Bernd: Der große Aufbruch. Deutsche Massenmigration. Zeit-online Geschichte. 
http://pdf.zeit.de/zeit-geschichte/2011/03/Massenauswanderung.pdf 

Statistik Asyl 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Migrationsbericht 2014. Zentrale Ergebnisse. 
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Migrationsberichte/migrationsbericht-2014-
zentrale-
ergebnisse.pdf;jsessionid=3779769A831DB37EF81F1FA0B0FAF211.1_cid359?__blob=publicationFile 

http://www.lpb-bw.de/fileadmin/lpb_hauptportal/pdf/machs_klar/machs_klar_1_15_flucht.pdf
http://www.lpb-bw.de/fileadmin/lpb_hauptportal/pdf/machs_klar/machs_klar_2_15_konflikte.pdf
http://www.politikundunterricht.de/1_16/toleranzlernen.pdf
http://www.politische-bildung.de/1408.html?&tx_news_pi1%5Bnews%5D=105&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f3c1765f6add8ef8cd263b79c0d724a5
https://vimeo.com/159034152
http://www.ein-tag-im-fluechtlingslager.org/
https://www.hanisauland.de/spezial/
http://ddc.arte.tv/unsere-karten/geschichte-des-asylrechts
http://www.neulandzeitung.com/
http://pdf.zeit.de/zeit-geschichte/2011/03/Massenauswanderung.pdf
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Migrationsberichte/migrationsbericht-2014-zentrale-ergebnisse.pdf;jsessionid=3779769A831DB37EF81F1FA0B0FAF211.1_cid359?__blob=publicationFile
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Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Asylgeschäftsstatistik für den Monat Juli 2016  
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/201607-statistik-anlage-asyl-
geschaeftsbericht.html?nn=7952222 
 
 
Asylrecht 
 
Tiedemann, Paul: Flüchtlingsrecht. Die materiellen und verfahrensrechtlichen Grundlagen. Berlin 2015. 
BAMF: Ablauf eines Asylverfahrens 
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Asyl/schema-ablauf-
asylverfahren.pdf?__blob=publicationFile 
 
 
Gesetze, Verordnungen 
 
RGBl 1938 I 1053: http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=19380004&seite=00001053 (Aus-
länderpolizeiverordnung) 
 
RGBl 1929 I 239: http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=19290004&seite=00000239 (Deut-
sches Auslieferungsgesetz) 
 
UNHCR: Genfer Flüchtlingskonvention von 1951. 
http://www.unhcr.de/fileadmin/user_upload/dokumente/03_profil_begriffe/genfer_fluechtlingskonvention/Genfe
r_Fluechtlingskonvention_und_New_Yorker_Protokoll.pdf 
 
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%
3D%27bgbl193s1002.pdf%27%5D__1466844255992 (Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1993, Teil 1): Artikel 16a 
GG) 
 
Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (Dublin III-Verordnung): http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604 
 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/201607-statistik-anlage-asyl-geschaeftsbericht.html?nn=7952222
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Asyl/schema-ablauf-asylverfahren.pdf?__blob=publicationFile
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=19380004&seite=00001053
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=dra&datum=19290004&seite=00000239
http://www.unhcr.de/fileadmin/user_upload/dokumente/03_profil_begriffe/genfer_fluechtlingskonvention/Genfer_Fluechtlingskonvention_und_New_Yorker_Protokoll.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl193s1002.pdf%27%5D__1476787513789
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl193s1002.pdf%27%5D__1476787513789
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604



