
 
 
„Ich will leben, frei sein.“ 
 

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

 
2.3.1 Bausteine für den Unterricht: Migration 
 
Von Thomas Stürmer 
 
 
Migration gab es zu allen Zeiten. Wir finden sie auch im Klassenzimmer und in unserem nächsten Umfeld 
wieder. Dies kann sichtbar gemacht werden und die Schülerinnen und Schüler können angeregt werden, sich 
mit Migrationsgeschichten im eigenen Umfeld auseinanderzusetzen. 
 
Aufstellung 
Die Lehrerin / der Lehrer stellt sich in die Mitte des Raumes. Die Schülerinnen und Schüler stellen sich nach 
unterschiedlichen Kriterien z. B. in den Ecken des Klassenzimmers auf: 

– Geburtsort (z. B. Entfernung 5, 10, 100, 500 km) 
– Wohnort 
– Geburtsort der Eltern 
– Geburtsort der Großeltern 
– Lieblingsrestaurant und / oder Lieblingsessen 

 
Migration in der Familie 
Die Schülerinnen und Schüler zeichnen in eine Karte ein, wo ihre Verwandtschaft lebt, wo Eltern, Großeltern 
und andere Verwandte geboren wurden. Sie recherchieren, warum Menschen in ihrem Umfeld ihre Heimat 
verlassen haben. Sie fragen nach, mit welchen Erfahrungen und Gefühlen das verbunden war. 
 
Migration im Wohnort 
In vielen Kommunen sind nach dem Zweiten Weltkrieg neue Siedlungen für Flüchtlinge aus dem Osten ent-
standen. Es gibt Heimatvereine, Gedenkstätten etc. Dies kann ein Ansatzpunkt sein nachzuverfolgen, woher 
die Menschen, die in unseren Städten und Gemeinden leben, zu uns kamen. 
Vgl. hierzu auch den Artikel „Wie Vieh abgeschätzt“ http://www.spiegel.de/einestages/vertriebene-nach-
zweitem-weltkrieg-millionen-suchten-zuflucht-a-1076872.html 
 
Europa – eine Fiktion 
Dass Europa und Deutschland historisch gewachsene und sich stetig verändernde Konstruktionen sind, zeigt 
z. B. der Film „Europas Grenzen – ausgemachte Illusion in den Köpfen der Menschen“ 
(https://youtu.be/DiYE1oXWCpI). Es bietet sich an, die Schülerinnen und Schüler zunächst ihr Bild von Europa 
ohne Hilfsmittel skizzieren zu lassen. 
Mit Schülerinnen und Schülern kann herausgearbeitet werden, dass das, was wir als feste Größe wahrneh-
men, historisch gewachsen ist und sich weiter verändern wird. So, wie es Migration zu allen Zeiten gab, haben 
sich auch Ländergrenzen zu allen Zeiten verändert. 
 
Essen interkulturell 
Beim Essen wird Interkulturalität für Schülerinnen und Schüler deutlich sichtbar. Was esse ich gern, woher 
kommen die Zutaten (ursprünglich), in welchem Land wurde das Gericht erfunden bzw. hauptsächlich geges-
sen? 
Auch hier kann eine Weltkarte erstellt werden, in welche die Lieblingsgerichte bzw. die Zutaten eingezeichnet 
werden. 
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