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Zusammenfassung  Moderatorin Rosanna Grüter möchte es nun genau wissen: Sie reist 

nach Sizilien an die EU-Aussengrenze. Sie will sich vor Ort darüber in-
formieren, wie es den ankommenden Flüchtlingen geht. Sie spricht mit 
Einheimischen, Flüchtlingen, einem Arzt und dem Bürgermeister der 
Gemeinde. Auch jugendliche Flüchtlinge kommen zu Wort. 

   
Didaktik  Zurzeit sind weltweit rund 60 Millionen Menschen auf der Flucht. In 

den Medien bekommen auch Jugendliche bei uns immer wieder vor 
Augen geführt, welche Probleme das mit sich bringt - für die Flüchtling 
und die Regionen, in denen sie in grossen Gruppen ankommen. Auch 
in der Schweiz sind in den letzten Jahren zehntausende Flüchtlinge 
aufgenommen worden. Eine Auseinandersetzung mit dem Thema ist 
daher unumgänglich. 
 
Diese Unterrichtseinheit kann in 2 bis 4 Lektionen behandelt werden. 

   
Lernziele  Die Lernenden… 

 
1. können Gründe aufzählen, warum Menschen aus ihrer Heimat 

flüchten. 
2. erklären, was die EU-Aussengrenze ist. 
3. beschreiben, wie die Flüchtlinge nach Italien kommen. 
4. erklären, warum die Flüchtlinge oft illegal einreisen. 
5. erklären, warum manche Flüchtlinge zurück geschickt werden. 
6. erklären, was Schlepper sind. 
7. können den Weg beschreiben, den ein Flüchtling geht, sobald 

er von der Küstenwache aufgegriffen wird.  
8. können die Standpunkte beteiligter Personen einnehmen.  
9. die Probleme beteiligter Gruppen präsentieren. 

   
Methodisches Vorgehen  Dieser Unterrichtseinheit benötigt mindestens eine Doppelstunde. Man 

kann sie aber problemlos um eine oder zwei Lektionen erweitern. 
 
Lektion 1 
 
Einstiegsfrage: Wo und warum sind momentan Menschen auf der 
Flucht? Die Lernenden sollen zuerst selber Gedanken machen und 
diese notieren und erst danach mit ihren Pultnachbarn diskutieren.  
 
 Liste der andauernden Krieg und Konflikte. 
 
Die Lehrperson trägt an der Tafel zusammen:  

1. Woher stammen die Leute?  
2. Warum sind sie unterwegs? 
3. Fragen, die während des Zusammentragens auftauchen. 

 
Die Lehrperson erklärt den Begriff EU-Aussengrenze und falls nötig 
das Schengener Abkommen.  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_andauernden_Kriege_und_Konflikte
https://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fengrenzen_der_Europ%C3%A4ischen_Union
https://de.wikipedia.org/wiki/Schengener_Abkommen
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Die Lehrperson zeigt danach die Lage von Sizilien auf und bespricht 
die Distanzen zu den nordafrikanischen Staaten Libyen und Algerien. 
Eventuell kann die Lehrperson die Lage von Lampedusa, aufzeigen, 
da die Lernenden diesen Ort aus den Medien kennen. 
 
Arbeitsblatt 1 austeilen, durchlesen, offene Fragen klären. Danach 
wird der Film im Klassenverband angeschaut. 
 
Die Lehrperson holt mit den folgenden Fragen ein Stimmungsbild bei 
den Lernenden ein: 

 Was war neu für dich? 

 Was hat dich erstaunt? 

 Was hat dich beeindruckt? 

 Sind gewisse Fragen aus der Anfangsrunde gelöst worden? 
 

Die Lösungen zum Arbeitsblatt werden gemeinsam besprechen. 
 
 
Lektion 2 
 
Überleitung zu den Themen «Probleme», «Lösungsansätze» und 
«Verantwortung». Eventuell kann dafür eine Karikatur eingesetzt wer-
den. 
 
Der Bürgermeister von Pozzallo sagt zum Schluss, dass Europa zu-
mindest eine Mitschuld trage an der Situation. Diese Aussage soll nun 
aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. 
 
Arbeitsblatt 2 austeilen, durchlesen, offene Fragen klären. (Gruppe 6 
kann allenfalls auch weggelassen werden, falls Gruppen zu klein wer-
den.) 
  
Die Lehrperson macht die Lernenden darauf aufmerksam, dass sie die 
Position der jeweiligen Gruppe einnehmen müssen und dabei nicht auf 
die anderen achten sollen. 
  
Die Lernenden erfüllen die Aufträge auf dem Arbeitsblatt 2, inklusive 
der zwei Präsentationen (kurz halten). 
 
Die Lehrperson holt mit den folgenden Fragen ein Stimmungsbild bei 
den Lernenden ein: 

 Was seht ihr als das grösste Problem? 

 Welche Lösungsansätze erkennt ihr? 

 Welche Fragen vom Anfang wurden nun geklärt? Was müsste 
man noch wissen? 
 

Überprüfung der Lernziele. 
   

Weiterführende Ideen  Auf der Website des UNHCR findet sich ein Rollenspiel (Stationen der 
Flucht), welches das Thema ideal ergänzt. 
 
Ebenfalls auf der Website des UNHCR findet sich ein Online-Spiel 
(«Last Exit Flucht»), bei dem sich die Lernenden sehr intensiv mit der 
Rolle der Flüchtlinge auseinandersetzen müssen. 

   
 

https://www.google.ch/maps/@35.3217725,11.6892407,8z
http://www.nelcartoons.de/tagein-tagaus/fluechtlinge-europa-verantwortung-versteckspiel.1308
http://www.unhcr.ch/service/unterrichtsmaterialien/rollenspiel.html
http://www.unhcr.ch/service/unterrichtsmaterialien/interaktiv/lastexitflucht-onlinespiel.html
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Links  SRF 

 

 SRF mySchool: Zuflucht gesucht    

 SRF mySchoo: Das Boot ist nicht voll  

 SRF mySchool: Gestrandet auf Lesbos  

 SRF mySchool: Ayhman - Mein neues Leben  

 SRF mySchool: SRK - Auf der Suche nach Menschlichkeit  
 
Andere Seiten 
 

 Schweizerische Flüchtlingshilfe: Fakten statt Mythen  

 www.together2016.ch: Langfristige Integrationsprojekte  

 UNHCR: Unterrichtsmaterialien   

 http://www.lastexitflucht.org  

 http://www.terredeshommesschweiz.ch/de/  

 Caritas: Statement zur Flüchtlingstragödie an den Grenzen 
Europas  

 PH Bern: Ideen-Set Flucht und Asyl  

 Staatssekretariat für Migration SEM  

 Amnesty International: Menschenrechte in zwei Minuten erklärt  

http://www.srf.ch/sendungen/myschool/zuflucht-gesucht
http://www.srf.ch/sendungen/myschool/das-boot-ist-nicht-voll
http://www.srf.ch/sendungen/myschool/gestrandet-auf-lesbos
http://www.srf.ch/sendungen/myschool/ayham-mein-neues-leben
http://www.srf.ch/sendungen/myschool/auf-der-suche-nach-menschlichkeit
https://www.fluechtlingshilfe.ch/fakten-statt-mythen.html
https://www.together2016.ch/de/helfen.html
http://www.unhcr.ch/service/unterrichtsmaterialien.html
http://www.lastexitflucht.org/againstallodds/
http://www.terredeshommesschweiz.ch/de/
https://www.caritas.ch/de/was-wir-sagen/caritas-statement-zur-fluechtlingstragoedie-an-den-grenzen-europas
https://www.caritas.ch/de/was-wir-sagen/caritas-statement-zur-fluechtlingstragoedie-an-den-grenzen-europas
https://www.phbern.ch/ideenset-flucht-und-asyl/unterrichtsmaterial/flucht.html
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home.html
https://www.amnesty.ch/de/schule-kurse/schule/unterrichtsmaterial/video

