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M01 Meine Standpunkte zum Thema Flüchtlinge 
 
 
Ziel 
Dieses Spiel soll möglichst noch vor dem Film eine erste Diskussion über das Thema ermöglichen.  
Um alle Teilnehmer der Gruppe mit in das Thema hinein zu nehmen, haben wir die Methode des spielerischen 
„Standpunkte-Einnehmens“ gewählt.  
Die kann je nach Niveau und Stimmung der Gruppe mit oder ohne Diskussion durchgeführt werden. 
Es hat sich jedoch bewährt, hier lediglich Standpunkte einzunehmen, ohne gleich in eine Diskussion zu gehen, 
weil sich gerade die ruhigeren Schüler/innen sonst eher beeinflussen lassen. 
 
Material 
Am besten mit einem Kreppband eine Linie in der Länge bzw. Breite des Raumes ziehen als Vorbereitung und 
dazu zwei Plakate mit der Aufschrift „Zustimmung“ und „Ablehnung“ aufhängen. 
 
Anleitung 
„Heute machen wir ein Spiel mit dem Titel ‚Standpunkte’. Wie ihr seht, habe ich im Raum zwei Plakate 
aufgehängt und dazwischen eine Linie gezogen. Irgendwo entlang dieser Linie werdet ihr nachher immer 
wieder stehen, wenn ich euch einen Satz vorlese. Ich möchte euch ein Beispiel geben.  
Wenn ich den Satz ‚Ich mache gerne Urlaub in den Bergen’ vorlese, gibt es sicher manche, die diesem Satz 
zustimmen. Diejenigen stellen sich dann nahe dem „Zustimmungs“-Plakat, während diejenigen, die überhaupt 
nicht gerne in die Berge fahren, sich beim Plakat „Ablehnung“ versammeln. Wer unentschlossen ist, steht 
eben irgendwo dazwischen, je nachdem, ob er zu dem Satz eher eine ablehnende oder eine zustimmende 
Haltung hat. Habt ihr verstanden, was ich meine? 
Es geht bei unserem Spiel heute um das vieldiskutierte Thema ‚Flüchtlinge’. Flucht und Vertreibung sind ein 
weltweites Thema. Die Zahlen von Menschen auf der Flucht haben sich in den letzten Jahren stark nach oben 
entwickelt und das Thema wird schon wegen des Klimawandels vermutlich auf lange Sicht hin aktuell bleiben. 
Daher interessiert mich vor allem auch eure eigene Meinung dazu.“ 
 
Mögliche Sätze für die Standpunkte (beliebig erweiterbar) 
• Deutschland sollte seine Außengrenzen viel besser schützen und dort, wo es geht, wirklich abriegeln. 
• Deutschland sollte eine jährliche Obergrenze für die Anzahl von Flüchtlingen festlegen. 
• Die reichen Länder der Erde sind mitverantwortlich dafür, dass so viele Menschen ihre Heimat verlassen. 
• Ein Land wird bunter, reicher und schöner durch den Zuzug von Menschen aus anderen Kulturen. 
• Europa war schon immer ein Kontinent mit viel Zuwanderung und wird es immer sein. 
• Unser Staat sollte für alle, die auf seinem Gebiet leben, gleich gut sorgen und niemanden bevorzugen. 
• Anerkannte Flüchtlinge sollten immer die Chance haben, ihre Familie auch nach Deutschland zu holen. 
• Die weltweiten Fluchtbewegungen sind vor allem eine Folge der Globalisierung. 
• Ein christlich geprägtes Land hat immer die Aufgabe, für Menschen auf der Flucht zu sorgen und zu helfen. 
• Deutschland sollte generell aufhören, Waffen in Krisenregionen wie den Nahen Osten zu verkaufen. 
• Ich habe Angst davor, dass durch eine große Welle an Zuwanderung unsere eigene Kultur verloren geht. 
 
Mögliche Fragen zur Auswertung 
• Was an diesem Spiel fand ich gut? – Wer stand öfters an einer ähnlichen Stelle wie ich? 
• Was macht mir am meisten Sorgen, wenn ich an die Zeit nach der Schule denke? 
• Worüber würde ich sonst bei diesem Thema noch reden? 


