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Das Modul im Überblick

Flucht und Asyl sind hochaktuelle Themen. Sie führen zu intensiven bis erbitterten gesellschaftli-
chen Diskussionen. Nicht selten mangelt es dabei jedoch an grundlegendem Wissen. 

Dies zeigt sich auch bei der immer wieder vorgebrachten Forderung, Flüchtlingen statt hierzulan-
de vor Ort zu helfen. Denn wie die Hilfe vor Ort konkret aussieht und warum sie derzeit großteils
nicht zukunftsfähig ist, ist oftmals nicht bekannt. Neben der Möglichkeit, lange und gefährliche
Wege z.B. nach Europa zurückzulegen, bleiben Flüchtlingen vor allem zwei andere Optionen: der
Gang ins Flüchtlingslager nahe der Heimat, wo sie jedoch nicht arbeiten dürfen und die Versor-
gung oft mangelhaft ist; oder die Flucht in eine Stadt nahe des Heimatlandes, wo sie sich in der
Regel illegal aufhalten und deshalb keine oder kaum Unterstützung erhalten. 

Im vorliegenden Modul erfahren die Teilnehmenden zunächst, vor welchem Dilemma Flüchtlinge
mit den bisherigen Möglichkeiten stehen, von Perspektivlosigkeit im Flüchtlingslager, der Illegali-
tät und fehlender Unterstützung in der Stadt sowie weiten und gefährlichen Wegen nach Europa.
Anschließend befassen sich die Teilnehmenden mit zwei Lösungsansätzen für eine zukunftsfähi-
ge Hilfe vor Ort. 

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren insbesondere der Schularten Gymnasium, Gesamtschule 
und Realschule (Deutschland), Maturitätsschule und Fachmittelschule (Schweiz) sowie Allgemein-
bildende höhere Schule und Berufsbildende höhere Schule (Österreich).

Zeitbedarf 90 Minuten.

Zahl der 
Teilnehmenden

Keine besonderen Empfehlungen.

Die Teilnehmenden erarbeiten im Modul Antworten zu den folgenden Fragen:

• Wie kann Flüchtlingen zukunftsfähig nahe ihrer Heimat geholfen werden?
(Leitfrage)

• Welche Möglichkeiten haben Flüchtlinge derzeit, um Schutz zu finden?

• Warum sind diese Möglichkeiten weder für Flüchtlinge noch für die aufnehmenden Gesell-
schaften zufriedenstellend?

• Warum kann die derzeit praktizierte Hilfe nahe der Heimat häufig nicht als zukunftsfähig be-
zeichnet werden? 

• Welche Lösungsansätze gibt es für eine zukunftsfähige Hilfe nahe der Heimat? 

Vorausgesetztes Modul

-

Module, an die das vorliegende inhaltlich anknüpft

Themeneinheit Modul

Wie soll unser Land Flüchtlingen helfen? Warum entscheiden Briefe über Leben? Ein Mystery zu 
Flucht und Asyl 
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Informationen zum Modul

Das Thema

Jedes Jahr sterben Tausende Menschen auf dem Weg nach Europa, wo sie Schutz
vor Gewalt und Verfolgung suchen oder auf ein besseres Leben hoffen. Die langen
und gefährlichen Wege, die Menschen auf sich nehmen müssen, um prüfen zu las-
sen, ob sie bei uns Hilfe erhalten, sind nur ein Grund, warum unser jetziges Flücht-
lingssystem als veraltet und ineffizient gilt. Es stammt aus der Zeit nach dem Zwei-
ten Weltkrieg und ist ausgelegt auf politisch Verfolgte oder auf Vertriebene durch
Kriege zwischen Staaten.

Heutzutage  haben  sich  die  Fluchtursachen  jedoch  grundlegend  geändert:  Men-
schen fliehen vor allem vor Bürgerkriegen, aus zerfallenden Staaten und vor Chaos
oder Massengewalt. Heutige Konflikte dauern viel länger als früher, Flüchtlinge ver-
bringen heute im Durchschnitt 17 Jahre im Exil. Sie haben vor allem folgende drei
Möglichkeiten:

• In einem Flüchtlingslager ohne Arbeitsmöglichkeiten und Perspektiven unterzu-
kommen.

• In eine Stadt nahe des Heimatlandes zu fliehen, wo sie meist ohne Unterstüt-
zung auf sich alleine gestellt sind und in der Regel in Illegalität leben. 

• Die weite und gefährliche Reise nach Europa.

Da all diese Möglichkeiten mit großen Schwierigkeiten für die Flüchtlinge und teil-
weise auch mit Nachteilen für die aufnehmende Gemeinschaft verbunden sind, ver-
suchen  internationale  Organisationen  neue  Konzepte  zu  entwickeln,  von  denen
Flüchtlinge und aufnehmende Gesellschaften,  vor  allem in Entwicklungsländern,
profitieren.  Zwei  dieser  Konzepte  sind  sogenannte  Sonderwirtschaftszonen  und
Cash for work-Programme.

Beim Konzept der Sonderwirtschaftszonen in der Umgebung eines Krisenlandes
soll  Unternehmen, die in ausgewählten Sonderwirtschaftszonen angesiedelt  sind
und eine gewisse Anzahl an Flüchtlingen beschäftigen, durch Handelserleichterun-
gen der Absatz in die Industriestaaten erleichtert werden. So soll die Produktion ge-
steigert werden und neue Arbeitsplätze für Flüchtlinge und Einheimische sollen ent-
stehen. Langfristig soll auch die Wirtschaft des Landes außerhalb der Zonen profi-
tieren, da das zusätzliche Einkommen wieder in die lokale Wirtschaft fließt und es
im  Idealfall  auch  zu  weiteren  positiven  Effekten  wie  einem  Technologietransfer
kommt.

Bei den Cash for work-Programmen arbeiten Flüchtlinge und Einheimische, die in
Gebieten mit hohen Flüchtlingszahlen leben, gegen Bezahlung bei sozialen Projek-
ten mit. Dieser Ansatz weist einen mehrfachen Nutzen auf: Die Flüchtlinge finden
Arbeit und verdienen Geld, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Gleich doppelt profitie-
ren die aufnehmenden Gemeinschaften: einmal durch die sozialen Projekte, die der
ganzen Gemeinschaft  zugute kommen, und zusätzlich durch das Geld, welches
von den Flüchtlingen ausgegeben wird und die lokale Wirtschaft unterstützt. 
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Beide Konzepte haben in der Umsetzung noch ihre Schwierigkeiten. Dennoch sind
sie exemplarische Beispiele, um bessere Wege für die Hilfe von Flüchtlingen nahe
der Heimat aufzuzeigen. 

Einzelnachweis

Flüchtlinge im Durchschnitt 17 Jahre im Exil 
UN News: More than half of world’s refugee children ‘do not get an education’, warns UNHCR, 
30.8.2019. https://news.un.org/en/story/2019/08/1045281 (abgerufen am 16.5.2023.)

Bedeutung des Themas für die Teilnehmenden

Über  117  Millionen  Menschen  befinden  sich  weltweit  auf  der  Flucht  oder  sind
geflüchtet (Stand 2023), Tendenz steigend. Zuletzt hat der Ukraine-Krieg für einen
weiteren starken Anstieg der globalen Flüchtlingszahlen gesorgt und unser Bild von
Flüchtlingen  erneut  verändert.  Während  dieses  Bild  zuvor  vor  allem  auch  von
Bootsflüchtlingen  aus  Afrika  geprägt  war,  unterscheidet  sich  die  Situation  von
ukrainischen  Flüchtlingen in  vielerlei  Hinsicht.  Die  Fluchtwege für  Ukrainer  sind
kurz,  und  es  bedarf  keiner  Schlepper.  Die  Menschen  aus  der  Ukraine  fliehen
außerdem  in  der  Regel  nicht  aus  Armut,  sondern  aufgrund  des  russischen
Angriffskrieges. In jedem Fall stellt die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge die
Länder der EU erneut vor große Herausforderungen. Das zeigt, dass Flucht und
Flüchtlinge weiter aktuelle Themen bleiben und nicht an Bedeutung verlieren. 

Obwohl Flucht, Flüchtlinge und Asyl schon seit Jahren den politischen und gesell-
schaftlichen Diskurs bestimmen, werden wichtige Fragen in der Gesellschaft nicht
ausreichend diskutiert. Überdies kursieren viele Vorstellungen von Flucht und Asyl,
die nicht der Realität entsprechen. Daher ist es für Schülerinnen und Schüler wich-
tig, aktuelle Fragen rund um das Problem auf Grundlage fundierter Informationen
zu bearbeiten und sich mit kontroversen Positionen auseinanderzusetzen. 

Eine solche Auseinandersetzung mit dem Thema und den daraus resultierenden
Fragen fördert sowohl die Empathie der Schülerinnen und Schüler als auch die Ei-
genständigkeit  ihres politischen Denkens und Handelns. Zudem erleichtert  diese
Auseinandersetzung den jungen Menschen, sich zum äußerst komplexen Thema
Flucht und Flüchtlinge eine individuelle Meinung zu bilden.

Das heutige Flüchtlingssystem ist veraltet und wird den Anforderungen der heutigen
großen Zahl an Flüchtlingen nicht mehr gerecht. Dabei wächst die Zahl an Flücht-
lingen nach Einschätzung der Flüchtlingshilfsorganisation der Vereinten Nationen
und damit die einhergehenden Probleme. Die Zahl wird sich allein durch hinzukom-
mende Klimaflüchtlinge auch in den nächsten Jahrzehnten wohl eher erhöhen. Aus
diesem Grund ist es essentiell, dass Schülerinnen und Schüler die Probleme des
jetzigen Systems sowie mögliche Lösungsansätze kennen sowie kritisch hinterfra-
gen können. 
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Klimaflüchtling

Person, die ihre Heimat
verlassen hat, um den 
dort herrschenden, ins-
besondere durch Kli-
mawandel verursach-
ten, ungünstigen Um-
weltbedingungen zu 
entgehen. Klimaflücht-
linge werden weder 
nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention 
als Flüchtlinge noch als
asylberechtigt nach Ar-
tikel 16a GG aner-
kannt. 

Zahl der Flüchtlinge 
global:
United Nations High 
Commissioner for 
Refugees (UNHCR): 
Global Appeal 2023. 
2023. 
www.reporting.unhcr.or
g/globalappeal2023 
(abgerufen am 
15.3.2023).
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Ziele und angestrebte Kompetenzen

Stundenziel

• Die Teilnehmenden können beurteilen, wie Flüchtlingen zukunftsfähig nahe der 
Heimat geholfen werden kann. 

Angestrebte Kompetenzen

Analysekompetenz

• Die Teilnehmenden können die jetzigen Schutzmöglichkeiten, die Flüchtlin-
ge haben, und mögliche Lösungen für zukunftsfähige Hilfe nahe der Heimat 
erläutern. 

Urteilskompetenz

• Die Teilnehmenden können sich ein Urteil bilden über die Möglichkeiten, die 
Flüchtlinge haben, um Schutz zu suchen. 

• Sie können mögliche Lösungen für zukunftsfähige Hilfe nahe der Heimat kri-
tisch reflektieren. 

Methodenkompetenz

• Die Teilnehmenden können die Methode Kugellager durchführen.

Definitionen

Cash for work-Programme

Cash for work kommt aus dem Englischen und heißt wörtlich übersetzt „Bargeld
für Arbeit“. Folglich wird bei Cash for work-Programmen Bargeld gegen Arbeits-
leistung ausgezahlt. In der Flüchtlingshilfe wird der Ansatz angewendet, um Ar-
beitsmöglichkeiten für Flüchtlinge und Einheimische zu schaffen, wobei die ge-
leistete Arbeit immer der Gemeinschaft zu Gute kommen muss. Beispielsweise 
werden Spielplätze gebaut oder Müll gesammelt. 

Flüchtlinge

Als Flüchtling gilt im Sinne der UN-Flüchtlingskonvention jede Person, „die sich 
aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Staatszu-
gehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ih-
rer politischen Überzeugung außerhalb ihres Heimatlandes befindet und dessen
Schutz nicht beanspruchen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht bean-
spruchen will“. Die Verfolgung kann dabei von staatlichen oder nichtstaatlichen 
Akteuren ausgehen.
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„Rasse“

Die Unterteilung der Spezi-
es Mensch in Rassen er-
weist sich evolutionsbiolo-
gisch als äußerst fragwür-
dig. Den Begriff Rasse im 
Zusammenhang mit Men-
schen zu verwenden ist 
nicht mehr akzeptabel. Der 
Vertragstext wurde aller-
dings bislang nicht abgeän-
dert.

UN-Flüchtlingskon-
vention

Definition des Flüchtlings-
status (unter Stichwort 
Flüchtling) nach Abkom-
men über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge. Abge-
schlossen in Genf am 
28.7.1951. Kapitel 1, Artikel
1, A.2.

www.admin.ch/opc/de/ classi-
fiedcompilation/19510156/ 
201206140000/0.142.3 0.pdf 
(abgerufen am 12.6.2018) in 
Verbindung mit dem Protokoll 
über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge; abgeschlossen in 
New York am 31.1.1967. Arti-
kel 1, Absatz 2. 
www.admin.ch/opc/de/ classi-
fiedcompilation/19670017/ 
201209280000/0.142.3 01.pdf 
(abgerufen am 12.6.2018).
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Flüchtlingslager

Lager, die errichtet werden, um Flüchtlinge vorübergehend aufzunehmen und 
zu versorgen. Inzwischen versucht das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Natio-
nen (UNHCR) jedoch zunehmend, Alternativen zu finden und Flüchtlinge nur 
noch in Ausnahmefällen in Lagern unterzubringen. 

Sonderwirtschaftszonen

Eine Sonderwirtschaftszone (SWZ) ist „ein abgegrenzter Bereich innerhalb der 
nationalen Grenzen eines Landes, in dem andere wirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen gelten als außerhalb der SWZ“. Für Unternehmen innerhalb einer Son-
derwirtschaftszone können beispielsweise andere Genehmigungsverfahren, 
Zoll- oder Steuerbestimmungen gelten. Grundsätzlich bieten solche Zonen den 
Unternehmen wirtschaftliche Vorteile und verringerte Bürokratie. So sollen vor 
allem Investitionen aus dem Ausland angelockt und damit die Produktion gestei-
gert und so Arbeitsplätze geschaffen werden. 

MigrantInnen 

Laut Duden ist ein Migrant/eine Migrantin, „jemand, der in ein anderes Land, in 
eine andere Gegend, an einen anderen Ort abwandert“. In Abgrenzung zu 
Flüchtlingen, die ihre Heimat unfreiwillig verlassen, geht man bei MigrantInnen 
davon aus, dass diese ihre Heimat freiwillig verlassen. Es sollte jedoch darauf 
hingewiesen werden, dass beispielsweise Menschen, die vor einer Hungersnot 
fliehen, nach der Genfer Flüchtlingskonvention nicht als Flüchtlinge anerkannt 
und so als MigrantInnen klassifiziert werden. Die Grenzen zwischen Flüchtling 
und MigrantIn sind demnach nicht immer so eindeutig zu ziehen, wie dies zu-
nächst erscheint. 

Anmerkungen zum Begriff Flüchtling

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weist auf seiner Website darauf hin, dass der Begriff

Flüchtling gemäß des Asylrechts nur anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention

umfasst. Im Sinne der didaktischen Reduktion wird der Begriff im vorliegenden Modul jedoch ent-

sprechend dem alltäglichen Sprachgebrauch als Synonym für fliehende und geflohene Menschen

verwendet. 

Viele Menschen und Organisationen halten den Begriff Flüchtling für negativ besetzt und verwenden

stattdessen das Wort Geflüchtete(r). Diesem Vorgehen wird in diesem Modul vor allem aus folgen-

dem Grund nicht gefolgt: Das gesamte internationale wie nationale Recht für schutzsuchende Men-

schen basiert auf dem Flüchtlingsbegriff – von der Genfer Flüchtlingskonvention bis hin zum deut-

schen Aufenthaltsgesetz.  Überdies hat  sich der  Flüchtlingsbegriff  –  dank des Engagements von

Flüchtlingsinitiativen seit den 1990er Jahren – als Ersatz für den abwertend genutzten Begriff  As-

lyant im allgemeinen Sprachgebrauch durchgesetzt. Daran knüpft dieses Modul an.
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Definition MigrantIn 
laut Duden.
Duden.de: „Migrant, 
der“. 
www.duden.de/rechtsc
hreibung/Migrant 
(abgerufen am 
16.5.2023). 

Literatur: Andrea Ko-
then: Sagt man jetzt 
Flüchtlinge oder Ge-
flüchtete? In: Men-
schenrechte kennen 
keine Grenzen: Tag 
des Flüchtlings 2016. 
Berlin, Pro Asyl 2016, 
S. 24. 
www.proasyl.de/wp-
content/uploads/
2015/12/
PA_TdF_Heft_2016_w
eb_END.pdf.

Definition Sonderwirt-
schaftszonen:
Birgit Schmitz, Benja-
min Schraven: Sonder-
wirtschaftszonen in 
Entwicklungsländern: 
Verringerung von Mi-
grationsursachen?, 
S. 3. ifo Schnelldienst 
2/2016, 28. Januar 
2016. 
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Grundlegende Literatur zu Flucht und Asyl

Alexander Betts, Paul Collier: Gestrandet. Warum unsere Flüchtlingspolitik allen 
schadet – und was jetzt zu tun ist. Siedler, München 2017. 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF): www.bamf.de/DE/Startseite/start-
seite_node.html (zuletzt abgerufen 13.03.2023).

Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) Amt des Vertre-
ters in der Bundesrepublik Deutschland: Abkommen über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (In Kraft getreten am 22. April 1954); Protokoll über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 31. Januar 1967 (In Kraft getreten am 4. 
Oktober 1967. (Genfer Flüchtlingskonvention). Berlin, 2015. www.unhcr.org/dach/
wp-content/uploads/sites/27/2017/03/GFK_Pocket_2015_RZ_final_ansicht.pdf

Ruud Koopmans: Assimilation oder Multikulturalismus? Bedingungen gelungener 
Integration. LIT, Berlin 2017. 

Ruud Koopmans: Die Asyllotterie. Eine Bilanz der Flüchtlingspolitik von 2015 bis 
zum Ukraine-Krieg. C.H.Beck, München 2023. 

Karl-Heinz Meier-Braun: Schwarzbuch Migration. Die dunkle Seite unserer Flücht-
lingspolitik. C.H. Beck, München 2018. 

David Miller: Fremde in unserer Mitte. Politische Philosophie der Einwanderung. 
Suhrkamp, Berlin 2017. 

Rat für Migration e.V.: Mediendienst Integration. https://mediendienst-integration.de/
(zuletzt abgerufen 17.5.2023).

UNHCR - The UN Refugee Agency (2001-2023): www.unhcr.org/ (zuletzt abgeru-
fen: 13.03.2023).  

Literatur für dieses Modul
 

Acted: Fighting Hunger through cash for work. www.acted.org/en/fighting-hunger-
through-cash-for-work/ (abgerufen am 15.5.2023). 

Acted: Vulnerable Women Expand Economic Opportunities with Cash-for-Work 
Program. www.acted.org/en/vulnerable-women-expand-economic-opportunities-
with-cash-for-work-program/ (abgerufen am 15.5.2023). 

Suleiman Al-Khalidi: Life in Jordan's Zaatari Camp. Reuters, 22.11.2016. 
https://widerimage.reuters.com/story/life-in-jordans-zaatari-camp (abgerufen am 
15.5.2023).

Andrea Backhaus: Flüchtlinge in Jordanien - "Sie schneiden dir die Kehle durch". 
Zeit.Online, 5.1.2019. www.zeit.de/politik/ausland/2018-12/fluechtlinge-jordanien-
mafrak-baschar-al-assad-syrienkrieg-armut-verhaftungen (abgerufen am 
15.5.2023). 

Annett Bochmann und Katharina Inhetveen: Orte der dauerhaften Vorläufigkeit: 
Flüchtlingslager im globalen Süden. Bundeszentrale für politische Bildung (BpB), 
8.5.2017. www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/243366/orte-der-
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dauerhaften-vorlaeufigkeit-fluechtlingslager-im-globalen-sueden (abgerufen am 
15.5.2023). 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ): Drei Fragen an 
GIZ-Expertin Claudia Neuenburg. Cash for Work – Geld für Beschäftigung in den 
Nachbarländern von Syrien. April 2017. www.giz.de/de/leistungen/55932.html 
(abgerufen am 15.5.2023).

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ): Cash for Work in 
the Middle East. April 2019. www.giz.de/en/ourservices/55908.html (abgerufen am 
15.5.2023).

Cristiano D'Orsi: Refugee camps versus urban refugees: what’s been said – and 
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Erläuterung des Stundenverlaufs

Der Einstieg der Stunde erfolgt anhand eines Schaubildes über Fluchtrouten (L1).
Die SchülerInnen sollen diese zunächst beschreiben. Dabei wird sicherlich erwähnt,
dass Menschen teilweise sehr weite Strecken  zurücklegen, um nach Europa zu
kommen und hier Asyl zu beantragen. Anschließend sollen die SchülerInnen über-
legen, welches Problem sich daraus ergibt (Problematisierung). Einige SchülerIn-
nen werden wohl erwähnen, dass viele Menschen auf dem Mittelmeer auf  dem
Weg nach Europa ertrinken und dass die weiten Strecken von den Schwächsten
nicht bewältigt werden können. Daraufhin sollte Raum gegeben werden für eine in-
tuitive Problemlösung, bei der sicherlich auch der Vorschlag erwähnt wird, die Hilfe
zu den Flüchtlingen zu bringen, damit diese nicht die weiten und gefährlichen Stre-
cken zu uns zurücklegen müssen. Falls die SchülerInnen nicht von alleine auf diese
Lösung kommen, kann die Lehrkraft entsprechende Impulsfragen stellen, beispiels-
weise: Was kann getan werden, damit Menschen die weiten und gefährlichen Wege
gar nicht erst antreten? So kann die Leitfrage formuliert werden: „Wie kann Flücht-
lingen zukunftsfähig nahe ihrer Heimat geholfen werden?“

Die darauffolgende Erarbeitung (L1) erfolgt dann in Gruppen von vier Personen. Je-
de  Gruppe erhält  eines der  Materialien  M1.1 bis  M1.3,  sodass diese möglichst
gleich häufig bearbeitet werden. Jedes dieser Materialien zeigt eine der derzeit am
meisten genutzten Möglichkeiten für  Flüchtlinge,  Schutz zu  finden.  Geschrieben
sind die Texte als fiktive Erfahrungsberichte.  Dies soll  die Empathiefähigkeit  der
SchülerInnen fördern und zu größerem Interesse durch Identifizierung mit der er-
zählenden Person führen. Zu ihrem Text sollen die SchülerInnen als Gruppe ein
Plakat erstellen, welches die Vor- und Nachteile der jeweiligen Möglichkeit enthält,
die die geflüchtete Person gewählt hat. Als Sicherung (L2) soll zu jedem der Materi-
alien M1.1 bis M1.3 jeweils ein Plakat von einer Gruppe vorgestellt und bei Bedarf
vom Plenum ergänzt werden. 

Daraufhin findet eine vorläufige Urteilsbildung statt (L2). Dazu wird jeweils ein Pla-
kat zu den Texten M1.1, M1.2 und M1.3 im Raum verteilt: Die SchülerInnen sollen
sich vorstellen,  sie seien ein Flüchtling  aus einem Krisengebiet.  Sie sollen  sich
überlegen, welche der auf den Plakaten beschriebenen Möglichkeiten sie wählen
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würden und sich dann zu dem entsprechenden Plakat stellen. Daraufhin können
einzelne SchülerInnen begründen, warum sie sich für diese Möglichkeit entschie-
den haben.  Anschließend sollen die SchülerInnen über ihre Wahl reflektieren: Für
welche Möglichkeit haben sich die meisten entschieden? Was waren die wichtigs-
ten Gründe für die Wahl? Fiel die Wahl leicht? Gibt es eine Möglichkeit, für die sich
niemand entschieden hat und wenn ja warum?

Vermutlich werden die SchülerInnen angeben, dass ihnen die Wahl schwer fiel, da
alle Möglichkeiten große Nachteile bergen und keine der jetzigen Möglichkeiten ei-
ne zufriedenstellende Perspektive für Flüchtlinge bietet. Im Anschluss könnte man
die SchülerInnen fragen, ob Sie Ideen haben, wie eine zukunftsfähige Flüchtlings-
hilfe konkret aussehen könnte.  

Dies stellt die Überleitung (L3) zur nächsten Erarbeitung (M2.1 und M2.2) dar, wel-
che sich mit möglichen Alternativen bzw. Lösungen für die Hilfe für Flüchtlinge nahe
der Heimat befasst. Für die Erarbeitung können die SchülerInnen in den Gruppen
bleiben, wobei jede Gruppe zweimal das Material  M2.1 und zweimal das Material
M2.2 erhält. Die erste Aufgabe ist bei beiden Materialien identisch und kann ge-
meinsam bearbeitet werden, denn sie bildet die Grundlage für die weitere Erarbei-
tung, welche dann in PartnerInnenarbeit erfolgt. Durch den Austausch in PartnerIn-
nenarbeit soll das Verständnis erleichtert werden, außerdem können die Schülerin-
nen und Schüler so gemeinsam überlegen, wie sie die Ergebnisse präsentieren
wollen. Anschließend werden die Ergebnisse aus der PartnerInnenarbeit gegensei-
tig in der Gruppe vorgestellt. Dabei soll auch die Tabelle mit den Vor- und Nachtei-
len der beiden Ansätze ergänzt werden, womit alle SchülerInnen über eine Siche-
rung beider Ansätze verfügen. Falls noch Zeit verbleibt, sollen sich die SchülerIn-
nen in die in der Aufgabe genannten drei   Gruppen hineinversetzen, aus deren
Sicht sie Vor-und Nachteile gesammelt haben (Flüchtlinge, Einheimische, Geber-
länder): Würden die jeweiligen Gruppen wohl eher die  Cash for work-Programme
oder die Sonderwirtschaftszonen bevorzugen und warum? Diese Aufgabe soll die
Empathiefähigkeit und Multiperspektivität der SchülerInnen fördern. 

Zuletzt findet eine abschließende Urteilsbildung im Kugellager statt. Dazu wird die
Klasse in zwei gleichgroße Gruppen eingeteilt, die sich in einem Innen- und einem
Außenkreis  gegenüberstehen, wobei  die sich gegenüberstehenden SchülerInnen
jeweils  kurz  über  verschiedene Fragen diskutieren.  (Eine ausführliche Beschrei-
bung der Methode befindet sich auf der Methodenkarte am Ende von  L3). Diese
Methode bietet den Vorteil, dass sie alle SchülerInnen aktiviert und außerdem di-
verse Fragestellungen zu der Stunde thematisiert werden können. Da die Schüle-
rInnen sich nicht  laut  vor  der  Klasse äußern müssen,  haben auch schüchterne
SchülerInnen die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern und zu diskutieren. 

Abschließend sollten die im Kugellager vorgebrachten Argumente nochmals münd-
lich, oder falls genügend Zeit verbleibt schriftlich, im Plenum gesammelt werden.
Auch kann die Methode als solche reflektiert werden. Bleibt dann immer noch Zeit,
kann der Puffer (L3) eingesetzt werden. Dieser umfasst zwei Diskussionsfragen zur
Verantwortung der Industriestaaten, zu helfen, und auch die Frage, ob es gerecht
ist, Flüchtlingen in Ländern zu helfen, in denen die einheimische Bevölkerung sich
selbst kaum versorgen kann. 
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Verlaufsplan

Phase Dauer 
in min

Thema/
Inhalt

Sozialform Handlung der
Lehrperson

Handlung der
Teilnehmenden

1 Einstieg 8
(∑ 8)

Fluchtrouten nach 
Europa 

Schaubild 

Plenum L1: Schaubild präsentieren,
Leitfrage formulieren und 
visualisieren.

Schaubild problemati-
sieren und Leitfrage 
formulieren.

2 Erarbeitung 15
(∑ 23)

Möglichkeiten für 
Flüchtlinge, Schutz zu 
finden

Plakate gestalten. 

Gruppenarbeit L1: M1.1 bis M1.3 austeilen
und Bearbeitung begleiten.

M1.1, M1.2 oder M1.3
bearbeiten und Inhalte
auf Plakat festhalten. 

3 Ergebnissi-
cherung/Ur-
teilsbildung

20
(∑ 43)

Möglichkeiten für 
Flüchtlinge, Schutz zu 
finden

Plakate vorstellen und 
Urteil bilden. 

Plenum L2: Ergebnissicherung lei-
ten.
Urteilsbildung leiten.

Ergebnisse austau-
schen und ergänzen.

4 Erarbeitung 17

(∑ 60)

Mögliche Lösungsan-
sätze für zukunftsfähi-
ge Hilfe nahe der Hei-
mat 

Sonderwirtschaftszo-
nen und Cash for 
work-Programme erar-
beiten.

PartnerInnen-
arbeit

L2: M2.1 und M2.2 austei-
len und Bearbeitung beglei-
ten.

Lösungsansätze erar-
beiten.

5 Ergebnissi-
cherung/
Diskussion

15

(∑ 75)

Mögliche Lösungsan-
sätze für zukunftsfähi-
ge Hilfe nahe der Hei-
mat

Ergebnisse in Gruppe 
vorstellen, Tabelle ver-
vollständigen und An-
sätze diskutieren.

Gruppenarbeit L3: Lösungsansätze disku-
tieren lassen.

Ansätze gegenseitig 
vorstellen und disku-
tieren.

6 Urteilsbil-
dung/Ab-
schluss

15

(∑ 90)

Urteilsbildung Plenum L3: Urteilsbildung leiten.
Stunde schließen.

Abschließendes Urteil
in Kugellager austau-
schen. 

P Puffer Plenum L3: Diskussion: Unsere 
Verantwortung zu helfen

Über eine oder beide 
Fragen diskutieren. 
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Materialübersicht und vorbereitende Aufgaben

Mate-
rial-
Nr.

Titel Erläuterung Vorbereitung Check

L1 Beschreibung des Einstiegs Drucken (1 x)

Wege von 
Flüchtlingen 
und MigrantIn-
nen nach Eu-
ropa

Folie Drucken (1 x)

M1.1 
bis 
M1.3

Möglichkeiten 
für Flüchtlinge,
Schutz zu fin-
den

Material für Erarbeitung Drucken (Auflage je Material: Anzahl 
der Teilnehmenden durch 3)

L2 Beschreibung Ergebnissiche-
rung, Überleitung zur nächsten
Erarbeitung

Drucken (1 x)

M2.1 
und 
M2.2

Möglichkeiten 
zukunftsfähiger
Hilfe nahe der 
Heimat

Material für Erarbeitung Drucken (Auflage je Material: halbe 
Anzahl der Teilnehmenden)

L3 Beschreibung Ergebnissiche-
rung, Abschlussdiskussion, 
Hausaufgabe und Puffer

Drucken (1 x)

Verlaufsplan Drucken (1 x)

Zusätzliches Material / Hilfsmittel Verwendung Check

• Projektionsgerät (Whiteboard, Dokumentenkamera 
oder Beamer und Computer)

Visualisierung der Folie Einstieg, Si-
cherung von M1.1 bis M1.3 und Puf-
fer (L3)
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Weiterführende Themenvorschläge

Vorschläge zur Vertiefung

Diese Vorschläge ermöglichen es, das Thema außerhalb des Schulstunden-Rhyth-
mus zu vertiefen. Dabei kann auf die Interessen der SchülerInnen sowie aktuelle
Entwicklungen und lokale Gegebenheiten eingegangen werden.

Nach weiteren Lösungsansätzen für das globale Flüchtlingssystem re-
cherchieren 

• Im Internet recherchieren, welche Lösungsansätze es neben den im Modul 
vorgestellten gibt.  

Eigene Vorschläge für Cash for work-Programme entwickeln

• In Gruppen eigene Vorschläge für Cash for work-Programme erarbeiten. 

Module, die Aspekte dieses Moduls weiterführen

Dieses Modul: Weiterführendes Modul:

Material-
nummer 

Aspekt Themeneinheit Modul Material-
nummer

Gesam-
tes Mo-
dul

Asylverfahren Wie soll unser Land
Flüchtlingen helfen?

Exkurs: Wie funktioniert 
das Asylverfahren in 
Deutschland? 

Gesam-
tes Modul
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L/M

Materialien
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➔ Schaubild präsentieren
➔ Leitfrage formulieren und visualisieren
➔ M1.1 bis M1.3 austeilen und Bearbeitung begleiten

Material M1.1 bis M1.3

Projektionsgerät und Plakate

Tun Schaubild visualisieren. Interpretieren lassen: 

1. Beschreiben: Was zeigt das Schaubild? 

→ Die Routen, auf denen Flüchtlinge und MigrantInnen 
nach Europa kommen. (Darauf hinweisen, dass bei dem 
Schaubild nicht klar zwischen Flüchtlingen und MigrantIn-
nen unterschieden wird.)

Bei Bedarf den Unterschied zwischen Flüchtlingen und Mi-
grantInnen erläutern. (Laut Genfer Flüchtlingskonvention 
sind Flüchtlinge Menschen, die aus begründeter Angst vor 
Verfolgung aufgrund von bestimmten Merkmalen ihr Hei-
matland verlassen mussten, während man bei MigrantInnen
davon ausgeht, dass diese ihren Wohnort freiwillig wech-
seln. → Ausführliche Definitionen siehe I-Teil) 

Die wichtigsten Fluchtrouten und Zahlen der Flüchtlinge 
nennen lassen.

2. Erklären: Was fällt auf? Ergibt sich aus dem Schau-
bild ein Problem? 

→ Flüchtlinge legen lange und gefährliche Strecken zurück,
um in Europa Asyl zu beantragen. Das schaffen nur die 
Jungen und Fitten sowie die eher Wohlhabenden. 

3. Intuitive Problemlösung: Was könnte gegen das Pro-
blem getan werden? 

Die Hilfe müsste zu den Menschen gebracht werden. Es 
müsste nahe der Heimat geholfen werden. 

Vorwissen abfragen: Welche Möglichkeiten haben Flücht-
linge, nahe der Heimat Hilfe zu finden? (Flüchtlinge können 
in Flüchtlingslager gehen oder versuchen, in Städten Arbeit 
zu finden, oder bei Verwandten unterkommen.) 

Wird den Menschen dort auch geholfen? (In Flüchtlingsla-
gern ja, allerdings reicht die Hilfe oft nicht, und Menschen 
dürfen nicht arbeiten.)

Wie viele bleiben nahe der Heimat und wie viele kommen 
nach Europa? (Nur vergleichsweise wenige der Flüchtlinge 
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kommen in Industrieländer, dennoch erhalten sie viel Hilfe 
und mediale Aufmerksamkeit. Der Großteil bleibt nahe der 
Heimat und kommt in Entwicklungsländern unter (ca. 8 von 
10), wo es an Versorgung mangelt.) 

Anmerkung: Vielleicht wird hier auch die Idee von Luft- 
oder Seebrücken aufkommen, also die Flüchtlinge sicher 
mit Flugzeugen oder Schiffen nach Europa zu bringen.  

Dieser Vorschlag ist bedenkenswert, aber im Moment we-
der für Flüchtlinge eine bestehende Option noch für nähere 
Zukunft realistisch. Die Regierungen der Industriestaaten 
wollen ihn nicht umsetzen, auch, da eine mehrheitliche Zu-
stimmung in der Bevölkerung fehlt. Zugleich müssten sich 
die Staaten einigen, welches Land wie viele Menschen auf-
nehmen würde. Dennoch wäre es natürlich möglich, diesen 
Vorschlag in einer eigenen Stunde zu thematisieren. 

Leitfrage formulieren lassen und visualisieren. 

Plenum Leitfrage formulieren: 
„Wie kann Flüchtlingen zukunftsfähig nahe der Heimat 
geholfen werden?“ 

Tun Zur ersten Erarbeitungsphase überleiten: „Bevor wir uns 
ansehen, wie die Hilfe nahe der Heimat konkret aussehen 
kann, befassen wir uns zunächst damit, welche Möglichkei-
ten Menschen, die zu Flüchtlingen werden, im Moment ha-
ben.“

Bearbeitung von M1.1 bis M1.3 einleiten: Zunächst die 
Klasse in 4er Gruppen aufteilen. Jede Gruppe erhält eines 
der Materialien M1.1 bis M1.3, sodass alle Materialien mög-
lichst gleich oft bearbeitet werden. (Jedes Gruppenmitglied 
erhält eine Kopie desselben Materials.)

Die SchülerInnen sollen aus den fiktiven Texten die Pro- 
und Kontra-Argumente herausarbeiten und diese möglichst 
anschaulich auf einem Plakat festhalten. 

Eventuelle Fragen klären. 

 

Hintergrundinformation für die Lehrperson

Bei der Grafik ist es wichtig anzumerken, dass diese nicht aktuell ist (2016 veröf-
fentlicht). Die Balkanroute wird inzwischen wegen des Abkommens mit der Türkei
kaum noch als Fluchtroute genutzt (Stand Frühjahr 2023). Auch unterscheidet die
Grafik  nicht  zwischen  Flüchtlingen  und  MigrantInnen.  Dennoch  ist  sie  sehr  an-
schaulich und kann symbolisch verstanden werden, um die weiten Wege aufzuzei-
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gen, die Menschen in der Hoffnung auf Schutz oder ein besseres Leben in Europa
zurücklegen. 

Einzelnachweise

8 von 10 Flüchtlingen leben in Entwicklungsländern
UN News: World must ‘reboot’ approach to refugees, first UN Global Forum hears. 17.12.2019. 
https://news.un.org/en/story/2019/12/1053671 (abgerufen am 16.5.2023). 

Wege von Flüchtlingen und MigrantInnen nach Europa

Quelle: Thomson Reuters. Abdruck mit freundlicher Genehmigung.
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Möglichkeiten für Flüchtlinge, Schutz zu finden:

Leben im Flüchtlingslager 
Möglichkeiten für Flüchtlinge, Schutz zu finden (M1.1 bis M1.3)

  Aufgaben

1. Lesen Sie den unteren Einleitungstext und den fiktiven Erfahrungsbericht 
eines Flüchtlings aufmerksam durch. 

2. Unterstreichen Sie die Vor- und Nachteile, die im Text für die Situation 
von Enisa genannt werden. 

3. Erstellen Sie gemeinsam in der Gruppe ein Plakat zu „Leben im Flücht-
lingslager“, welches die im Text genannten Vor- und Nachteile enthält. 

Falls Sie noch Zeit haben, ergänzen Sie das Plakat mit einer oder mehre-
ren passenden Zeichnungen. 

Sie haben 15 Minuten Zeit. 

Weniger als ein Drittel der Flüchtlinge weltweit leben in Flüchtlingslagern. Flücht-
lingslager  waren ursprünglich  vom Hilfswerk der  Vereinten Nationen als  Über-
gangslösung gedacht. Aus Mangel an Alternativen haben sie sich jedoch zu einer
dauerhaften Lösung entwickelt. Für diese Lager stehen allerdings meist nicht ge-
nügend finanzielle Mittel zu Verfügung, um die Flüchtlinge unterzubringen und zu
versorgen. Auch dürfen die Flüchtlinge dort in der Regel nicht arbeiten. Dadurch
ist  ihre langfristige Versorgung kostspielig und für die Betroffenen bedeutet die
Unterbringung in Lagern in der Regel Perspektivlosigkeit. Das ist wegen der lan-
gen Aufenthaltsdauer sehr belastend: Mehr als 80 Prozent der Menschen, die in
Lagern unterkommen, leben dort mindestens fünf Jahre. 

Ich heiße Enisa und bin mit meinem Mann, meinem kranken Vater und meinen vier
Kindern vor fünf Jahren in ein Flüchtlingslager geflohen. Wir wollten unsere Heimat
nicht verlassen, aber unser Haus wurde durch einen Krieg zerstört und wir hatten
keine Wahl. Das Lager liegt nicht allzu weit weg von unserer Heimatstadt. Einen
weiten Weg hätte ich mit meinem alten
Vater  und meinen Kindern auch nicht
geschafft, das jüngste war damals ge-
rade ein Jahr alt. Und von hier können
wir  auch  schnell  zurückkehren,  wenn
der Krieg vorbei ist. 

Der  erste  Winter  war  sehr  hart.  Wir
mussten zunächst in einem Zelt leben
und  hatten  keinen  Strom  und  keine
Heizung.  In  den Nächten  war  es  kalt
und feucht in den Zelten. Da in kurzer
Zeit  sehr  viele  Flüchtlinge  hier  anka-
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Menschen in einem Flüchtlingslager
Foto: European Union/ECHO/Caroline 
Gluck/flickr.com CC BY-NC-ND 2.0
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men, gab es an manchen Tagen nicht genug zu essen oder zu trinken. Inzwischen
leben wir in einem Container und haben zumindest die meiste Zeit Strom und kön-
nen dann auch heizen. Auch die Versorgung mit Lebensmitteln funktioniert inzwi-
schen gut. 

Trotzdem arbeite ich manchmal und helfe in der Stadt, Waren zu transportieren. Ei-
gentlich dürfen wir weder arbeiten noch das Lager ohne Erlaubnis verlassen, und
würde ich erwischt werden, würden wir in unser Heimatland zurückgeschickt. Aber
ich möchte, dass meine Kinder genug zu essen bekommen und eine bessere Bil-
dung erhalten als ich. Mit dem Geld, das ich dazuverdiene, kann ich ihnen Unter-
richtsmaterialien kaufen. Sie können hier im Lager zur Schule gehen. 

Ich bin froh, dass wir hier sicher sind und nicht fürchten müssen, erneut vertrieben
zu werden. Einige unserer Freunde und  Bekannten haben den weiten Weg nach
Europa auf sich genommen. Sie wollten nicht im Flüchtlingslager bleiben, denn hier
gibt es keine Perspektive und wir werden eher von den Einheimischen ferngehalten
als integriert zu werden. In Europa kann man ein neues Leben beginnen und kann
in Freiheit und Sicherheit leben. Aber wie soll ich den Weg schaffen mit meinen Kin-
dern? Wir haben nicht genug Geld, um einen Schlepper zu bezahlen. 

Auch habe ich immer noch die Hoffnung, dass wir bald in unsere Heimat zurück-
kehren können. Einige hier im Lager kenne ich noch aus der alten Heimat. In Euro-
pa würde ich niemanden kennen, die Sprache nicht sprechen und würde in einer
anderen Kultur leben. Ich weiß nicht, ob ich mich dort wohl fühlen würde. Lieber
bleibt meine Familie hier zusammen und wir können in unsere alte Heimat zurück-
kehren, sobald der Krieg vorbei ist. 

Einzelnachweise

Weniger als ein Drittel der Flüchtlinge leben in Flüchtlingscamps
UNO Flüchtlingshilfe – Deutschland für den UNHCR: 2 Milliarden Kilometer Richtung Schutz. 
https://stepwithrefugees.org/de-de/diekampagne/ (abgerufen am 16.5.2023).

Übergangslösung wurde zur Dauerlösung 
Alexander Betts, Paul Collier: Gestrandet. Warum unsere Flüchtlingspolitik allen schadet – und was 
jetzt zu tun ist. Siedler, München 2017, S.19. 

Mehr als 80 Prozent der Menschen in Flüchtlingslagern leben dort mindestens fünf Jahre
Alexander Betts, Paul Collier: Gestrandet. Warum unsere Flüchtlingspolitik allen schadet – und was 
jetzt zu tun ist. Siedler, München 2017, S.22.
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Möglichkeiten für Flüchtlinge, Schutz zu finden:

Leben in der Stadt 

  Aufgabe  

1. Lesen Sie den unteren Einleitungstext und den fiktiven Erfahrungsbericht 
eines Flüchtlings aufmerksam durch. 

2. Unterstreichen Sie die Vor- und Nachteile, die im Text für die Situation 
von Malia genannt werden. 

3. Erstellen Sie gemeinsam in der Gruppe ein Plakat zu „Leben in der 
Stadt“, welches die im Text genannten Vor- und Nachteile enthält. 

Falls Sie noch Zeit haben, ergänzen Sie das Plakat mit einer oder mehre-
ren passenden Zeichnungen. 

Sie haben 15 Minuten Zeit. 

Die meisten Flüchtlinge kommen weder in Flüchtlingslagern unter, noch treten sie
den langen Weg in die reichen Industriestaaten an. „Mehr als die Hälfte [der Flücht-
linge] lebt heute in Großstädten wie Nairobi, Johannesburg oder Beirut“, stellen die
Migrationsexperten Alexander Betts und Paul Collier fest. Dort leben die Flüchtlin-
ge meist illegal und dürfen in der Regel nicht arbeiten. Zwar gibt es einzelne Hilfs-
maßnahmen, wie z.B. in der Türkei, die meisten Flüchtlinge erhalten jedoch über-
haupt keine Unterstützung. Auch wollen die meisten Länder sie nicht integrieren,
weswegen sie oft ausgegrenzt werden und in Armut leben. Dennoch versuchen
viele Flüchtlinge teilweise mit Unterstützung von Verwandten oder Bekannten, sich
in Städten ein neues Leben aufzubauen. Denn dort haben sie am ehesten Chan-
cen, illegal Arbeit zu finden. 

Ich heiße Malia. Vor zwei Jahren ist  in meinem Heimatland Krieg ausgebrochen
und wir mussten in ein Nachbarland fliehen: mein Mann, unsere drei Kinder und
ich. Wir hatten Glück, dass wir Bekann-
te in einer Großstadt haben, nicht weit
von  unserer  alten  Heimat.  Sie  haben
uns geholfen, eine Wohnung zu finden.
Eigentlich müssten wir ins Flüchtlingsla-
ger; hier zu leben ist illegal und wir ha-
ben immer Angst, entdeckt zu werden.
Aber im Flüchtlingslager wären wir auf
die  Hilfe  von anderen angewiesen,  es
gibt dort keine Perspektive. 

Hier in der Stadt hat mein Mann illegal
eine  Arbeit  bei  einem Mechaniker  ge-
funden.  In  unserer  Heimat  hatte  mein
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Flüchtlingskind
Foto: Ali Hossein Mohammadi
unicefiran/flickr.com CC BY-ND 2.0 
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Mann eine eigene Werkstatt und wir wohnten im eigenen Haus. Jetzt verdient er
kaum genug, um unsere Wohnung und unser Essen zu bezahlen. Deshalb helfen
auch die Kinder manchmal auf dem lokalen Markt aus. Ich arbeite nebenbei bei ei-
ner reichen Familie als Haushaltshilfe mit. Unsere Verwandten haben mir den Job
vermittelt. 

Wir haben sehr lange und harte Arbeitstage. Weil wir aber illegal arbeiten, können
wir uns darüber nicht beschweren, sonst könnten unsere Arbeitgeber uns verraten,
und wir würden zurückgeschickt werden. Wir leben in ständiger Angst, entdeckt und
in die Heimat oder ein Flüchtlingslager geschickt zu werden.   

Mein Mann hofft, dass wir genug sparen können, um die Flucht nach Europa zu
schaffen. Ich habe aber auch Angst, dass wir die Reise nicht schaffen würden. Im-
merhin haben wir hier unsere Bekannten, die uns helfen, und wir sprechen auch die
Sprache der Menschen hier. Ich weiß nicht, ob ich mich in Europa wohl fühlen wür-
de, wo ich die Sprache nicht verstehe und die Menschen eine ganz andere Kultur
haben als wir. Ich fühle mich schlecht gegenüber meinen Kindern, weil sie arbeiten
statt zur Schule zu gehen. Aber lieber haben wir unser Leben hier selbst in der
Hand als in einem Lager auszuharren.

Einzelnachweise

Flüchtlinge leben häufiger in Städten als auf dem Land 
UNO Flüchtlingshilfe: Flüchtlingslager - kurzfristige Notfalllösung oder langfristige Heimat? 
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-weltweit/humanitaere-hilfe/fluechtlingslager (abgerufen am 
16.5.2023). 

Mehr als die Hälfte [der Flüchtlinge] lebt heute in Großstädten wie Nairobi etc. 
Alexander Betts, Paul Collier: Gestrandet. Warum unsere Flüchtlingspolitik allen schadet – und was 
jetzt zu tun ist. Siedler, München 2017, S.21. 
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Möglichkeiten für Flüchtlinge, Schutz zu finden:

Flucht nach Europa 

  Aufgabe  

1. Lesen Sie den unteren Einleitungstext und den fiktiven Erfahrungsbericht 
eines Flüchtlings aufmerksam durch. 

2. Unterstreichen Sie die Vor- und Nachteile, die im Text für die Situation 
von Amir genannt werden. 

3. Erstellen Sie gemeinsam in der Gruppe ein Plakat zur „Flucht nach Euro-
pa“, welches die im Text genannten Vor- und Nachteile enthält. 

Falls Sie noch Zeit haben, ergänzen Sie das Plakat mit einer oder mehre-
ren passenden Zeichnungen. 

Sie haben 15 Minuten Zeit. 

Wenn die Medien hierzulande über Flüchtlinge berichten, dann zumeist über jene
Menschen, die es bis nach Europa geschafft haben. Weltweit sind etwa 117 Millio-
nen Menschen auf der Flucht oder geflüchtet, davon hat mehr als die Hälfte das
Heimatland gar nicht verlassen. In der Europäischen Union leben etwa 10 Prozent
aller Flüchtlinge weltweit.

Die Flucht nach Europa schaffen in der Regel nur die relativ Wohlhabenden, sowie
die Jungen und geistig sowie körperlich Fitten. Für Alte, Kranke, Frauen und Kinder
ist es oft nicht möglich, den weiten Weg anzutreten, um Schutz und Hilfe zu erhal-
ten. 

Ich heiße Amir. Vor fünf Jahren ist in meinem Heimatland Krieg ausgebrochen, und
wir sind zuerst in eines der Nachbarländer geflohen. Dort gab es aber keine Unter-
stützung. Zuvor hatten wir ein großes Haus, mein Vater war Arzt, nun lebten wir
dicht  zusammengedrängt  in  einer klei-
nen  Wohnung.  Wir  fühlten  uns  hoff-
nungslos, es gab dort keine Perspektive
und keine Aussicht auf ein besseres Le-
ben. So beschloss ich, die Flucht nach
Europa  zu  wagen.  Meine  Familie  hat
zusammengelegt,  um einen  Schlepper
zu bezahlen, in der Hoffnung, dass ich
es  bis  Europa  schaffe  und  sie  später
nachkommen können. 

Für  die  Fahrt  über  das  Mittelmeer
mussten wir in ein kleines Boot steigen.
Nach  ein  paar  Tagen auf  See wollten
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Flüchtlingsboot
Quelle: Ggia/commons.wikimedia.org 
CC BY-SA 4.0
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die Schlepper dann, dass wir auf ein noch kleineres seeuntaugliches Boot umstei-
gen. Als wir uns weigerten, rammten sie ein Loch in das Fischerboot und ließen uns
zurück.  Die meisten konnten nicht  schwimmen,  und ich sah viele ertrinken.  Ich
dachte auch, ich müsste sterben und dass es ein Fehler war, mein Leben zu riski-
eren. Zum Glück wurde ich mit einigen anderen von einem Rettungsboot gefunden
und an Land gebracht. 

Ich machte mich auf nach Deutschland, weil einige Verwandte es schon dorthin ge-
schafft hatten und mir gesagt haben, dass man dort ein gutes Leben führen könne. 

Am Anfang musste ich in einer Massenunterkunft leben mit vielen anderen Flücht-
lingen. Viele von uns hatten Angst, abgeschoben zu werden. Die meisten hatten all
ihr Geld ausgegeben, um es so weit zu schaffen. Die Vorstellung, zurück zu müs-
sen,  ohne meiner Familie helfen zu können,  war schrecklich.  Zum Glück wurde
mein Asylantrag schnell anerkannt! Ich machte Deutschkurse und fand einen Aus-
bildungsplatz. Inzwischen habe ich auch eine eigene Wohnung und einige Freunde
hier gefunden. Außerdem kann ich Geld an meine Familie schicken und hoffe, dass
sie bald nachkommen kann. 

Ob ich in mein Heimatland zurückgehe, wenn der Krieg dort vorbei ist, weiß ich
noch nicht. Manchmal fühle ich mich hier fremd, weil die Kultur hier sehr anders ist
als zu Hause. Und ich vermisse meine Heimat, meine Familie und Freunde. Aber
ich bin auch dankbar, dass ich hier sicher bin und ein neues Leben aufbauen kann.
Ich weiß, dass nicht alle Flüchtlinge dieses Glück haben. 

Einzelnachweise

Zahl der Flüchtlinge global
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR): Global Appeal 2023. 2023. 
www.reporting.unhcr.org/globalappeal2023 (abgerufen am 15.3.2023).

Etwa 10 Prozent der Flüchtlinge weltweit leben in der EU
Europäische Kommission: Einwanderung in die europäische Gesellschaft – ein Überblick, 1.1.2021. 
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-
life/statistics-migration-europe_de  (abgerufen am 16.5.2023). 
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➔ Ergebnissicherung leiten
➔ Urteilsbildung leiten
➔ M2.1 und M2.2 austeilen und Bearbeitung begleiten

Material Plakate der SchülerInnen zu M1.1 bis M1.3

M2.1 und M2.2

Tun Zu jedem Material (M1.1 bis M1.3) eine Gruppe bitten, ihr 
Plakat im Plenum vorzustellen. 

Ergebnis Siehe Tabellen am Ende der L-Tabelle.

Tun Urteilsbildung per „3-Ecken-Spiel“ durchführen: 

Die drei vorgestellten Plakate werden im Raum verteilt. 
Die SchülerInnen sollen sich überlegen, welche der Mög-
lichkeiten sie als Flüchtling wählen würden und sich zu 
dem Plakat stellen, das diese Möglichkeit darstellt. So 
wird das Urteil aller direkt sichtbar gemacht. 

Einzelne Begründungen abfragen, warum sich SchülerIn-
nen für die gewählte Möglichkeit entschieden haben. The-
matisieren, wo die meisten stehen und ob die Wahl 
schwer fiel. 

Es sollte herausgestellt werden, dass Flüchtlinge vor eine 
schwierige Wahl gestellt werden und alle Möglichkeiten 
große Nachteile bergen. Auch sollte nochmal herausge-
stellt werden, dass einige Menschen gar keine Wahl ha-
ben, weil sie beispielsweise kein Geld für Schlepper auf-
bringen können, oder körperlich nicht in der Lage sind, 
weite Strecken zurückzulegen. 

Als Sicherung können die Plakate im Raum hängen ge-
lassen oder abfotografiert und für alle kopiert werden. 

Überleitung auf M2.1 und M2.2: Dazu SchülerInnen fra-
gen, ob sie Ideen haben, wie Flüchtlingen nahe ihrer Hei-
mat konkret geholfen werden könnte. 

Daraufhin M2.1 und M2.2 austeilen und Bearbeitung er-
läutern: Die SchülerInnen bleiben in den Vierergruppen. 
Je zwei SchülerInnen erarbeiten in PartnerInnenarbeit ei-
nes der Materialien (M2.1 oder M2.2). Anschließend stel-
len sie ihre Ergebnisse in den Vierergruppen vor und dis-
kutieren darüber, welchen Ansatz sie für vielversprechen-
der halten. 
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1 Einstieg

2 Erarbeitung

3 Ergebnis-
sicherung

4 Überleitung

5 Erarbeitung 

6 Diskussion

7 Ergebnissicherung/ 
Urteilsbildung/
Abschluss

P Puffer

Falls hier die Idee einer
sogenannten Seebrü-
cke oder Luftbrücke 
aufkommt, sprich 
Flüchtlinge nach Euro-
pa zu holen, siehe Er-
läuterungen in L1.

L2
Wie soll unser Land Flüchtlingen helfen? Ethische, gesellschaftliche und praktische Fragen
Wie kann Flüchtlingen zukunftsfähig nahe ihrer Heimat geholfen werden?



Musterlösung 

Zu M1.1: Leben im Flüchtlingslager

Vorteile Nachteile 

• Menschen bleiben nahe der Heimat, so schaf-
fen es auch Familien, Alte und Kranke dorthin 
zu gelangen 

• Nach Kriegsende können Flüchtlinge schnell 
zurückkehren

• Normalerweise Versorgung mit dem Nötigsten 

• Kinder können zur Schule gehen

• Sicherheit 

• Legaler Aufenthalt 

• Menschen bleiben in ihrem Kulturkreis

• Teilweise schlechte Versorgung (unbeheizte 
Zelte, nicht genügend Lebensmittel) 

• Man darf nicht arbeiten oder das Lager ohne 
Erlaubnis verlassen

• Lange Aufenthalte

• Menschen können kein neues Leben aufbauen

• Lager liegen oft fernab von Städten/keine Inte-
gration

• Perspektivlosigkeit 

Zu M1.2: Leben in der Stadt

Vorteile Nachteile 

• Flüchtlinge können versuchen, sich mit Unter-
stützung von Bekannten oder Verwandten ein 
neues Leben aufzubauen

• In Städten finden sie am ehesten Arbeit (wenn 
auch illegal) 

• Geld sparen, um Reise nach Europa anzutreten

• Evtl. Bekannte, die helfen und möglicherweise 
dieselbe Sprache sprechen

• Leben selbst in der Hand 

• Flüchtlinge leben meist illegal und dürfen nicht 
arbeiten 

• Wenn sie arbeiten, haben sie keine Rechte 

• Es gibt einzelne Hilfsmaßnahmen, die meisten 
Flüchtlinge erhalten jedoch keine Unterstützung

• Die meisten Länder wollen sie nicht integrieren

• Leben oft in Armut 

• Möglicherweise Kinderarbeit

• Angst, entdeckt zu werden

• Verdienst reicht kaum zum Leben

Zu M1.3: Flucht nach Europa

Vorteile Nachteile 

• Perspektiven/Arbeit/relativen Wohlstand finden

• Integration (Sprachkurse und Ausbildungsplatz)

• Eigene Wohnung

• Die Familie unterstützen 

• In Sicherheit leben  

• Neues Leben aufbauen/nach vorne schauen

• Gefährlicher weiter Weg, den in der Regel nur 
relativ wohlhabende, junge und geistig und kör-
perlich Fitte schaffen 

• Menschen sterben auf der Überfahrt 

• Erst Massenunterkünfte 

• Möglicherweise Abschiebung

• Teure Flucht (viele geben all ihr Geld dafür aus)

• Getrennt von Familie und Freunden/eigenem 
Kulturkreis
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Möglichkeiten zukunftsfähiger Hilfe nahe der Heimat:

Arbeitsmöglichkeiten in Sonderwirtschaftszonen
Möglichkeiten zukunftsfähiger Hilfe nahe der Heimat (M2.1 und M2.2)

Lesen Sie zunächst den Text im Kasten und bearbeiten Sie Aufgabe 1 in der Gruppe. 

Bearbeiten Sie dann die Aufgaben 2 und 3 in PartnerInnenarbeit.

 1. Arbeiten Sie gemeinsam aus dem Text im Kasten heraus, welche Gründe für Flücht-
lingshilfe nahe der Heimat sprechen. Nennen Sie nach Möglichkeit weitere Gründe.

2. Stellen Sie in wenigen Sätzen schriftlich dar, wie Sonderwirtschaftszonen zur Flücht-
lingshilfe eingesetzt werden. 

3. Welche Vor- und Nachteile haben Sonderwirtschaftszonen für Flüchtlinge, Einheimische 
(Aufnahmeländer) und Geberstaaten, die diese finanzieren? Nennen Sie diese in der un-
tenstehenden Tabelle in der Spalte Sonderwirtschaftszonen. Lassen Sie dabei auch die 
Erfahrungen aus dem Jordan Compact einfließen.

4. Stellen Sie sich in der Gruppe gegenseitig Ihre Ergebnisse der Aufgaben 2. und 3. vor 
und ergänzen Sie die Vor- und Nachteile des jeweils anderen Ansatzes in der Tabelle. 

Sie haben 17 Minuten Zeit. 

Falls Sie noch Zeit haben: Versetzen Sie sich in die verschiedenen Gruppen (Flüchtlinge, 
Einheimische, Geberländer) und diskutieren Sie gemeinsam, welchen Ansatz diese Grup-
pen jeweils wohl bevorzugen würden und warum. 

Weltweit sind ca. 117 Millionen Menschen auf der Flucht oder geflüchtet, die höchste Zahl, die je
gezählt wurde. Dabei dauern Fluchtsituationen heute deutlich länger an als früher. Während Men-
schen früher wegen zwischenstaatlicher Konflikte flohen, die in der Regel wenige Jahre andauer-
ten, treiben heute vor allem Bürgerkriege, Chaos und zerfallende Staaten die Menschen in die
Flucht. Dazu kommen immer mehr Menschen, die wegen veränderter Umweltbedingungen oder
des Klimawandels fliehen. Gegenwärtig verbringen die Menschen, die aus ihrem Heimatland ge-
flohen sind, im Durchschnitt 17 Jahre im Exil.  

Das jetzige System der Flüchtlingshilfe ist auf eine so große Zahl an Flüchtlingen und deren lang-
fristige Versorgung nicht  ausgelegt.  Flüchtlingslager  bieten den Menschen keine Perspektive.
Gleiches gilt auch für die Flucht in Städte in Entwicklungsländern. Deshalb entscheiden sich viele
Menschen für die Flucht nach Europa. Doch diese ist nicht nur gefährlich. Bewältigt werden kann
sie nur von den Jungen, geistig und körperlich Fitten und relativ Wohlhabenden. Den Schwächs-
ten wie Alten und Kranken wird nicht geholfen. Überdies fehlt den Ursprungsländern für den Wie-
deraufbau Arbeitskraft und Know-how der geflüchteten Menschen. So erweist sich das europäi-
sche Asylsystem als weitgehend ungeeignet für eine langfristige zukunftsfähige Lösung der Pro-
bleme.

Aus diesen Gründen wird zunehmend versucht,  alternative Ansätze zu finden. Sie sollen den
Flüchtlingen zukunftsfähige Hilfe nahe der Heimat bieten und zugleich die aufnehmenden Gesell-
schaften unterstützen.  

Einer dieser Ansätze wurde von dem Ökonomen Paul Collier sowie dem Migrationsforscher Alex-
ander Betts entwickelt: Sie sehen in sogenannten Sonderwirtschaftszonen eine Möglichkeit  zu-
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kunftsfähiger Hilfe für Flüchtlinge in Entwicklungsländern – solche Länder haben weltweit einen
Großteil der Flüchtlinge aufgenommen, wie die Türkei, Pakistan und Uganda.  

Eine Sonderwirtschaftszone (SWZ) ist „ein abgegrenzter Bereich innerhalb der nationalen Grenzen
eines Landes, in dem andere wirtschaftliche Rahmenbedingungen gelten als außerhalb der SWZ.“
Für Unternehmen innerhalb einer Sonderwirtschaftszone können beispielsweise andere Genehmi-
gungsverfahren, Zoll- oder Steuerbestimmungen gelten. Grundsätzlich bieten solche Zonen den
Unternehmen wirtschaftliche Vorteile und verringerte Bürokratie. So sollen vor allem Investitionen
aus dem Ausland angelockt und damit die Produktion gesteigert und so Arbeitsplätze geschaffen
werden.

Für Länder mit hohen Flüchtlingszahlen sieht der Ansatz von Paul Collier und Alexander Betts Fol-
gendes vor: Unternehmen, die innerhalb von Sonderwirtschaftszonen eine bestimmte Anzahl an
Flüchtlingen beschäftigen, sollen ihre Produkte unter erleichterten Bedingungen – beispielsweise
zollfrei – in Industriestaaten exportieren können (z.B. in die EU). Diese vergünstigten Bedingungen
sollen zu mehr Investitionen in den entsprechenden Ländern, mehr Handel und damit neuen Ar-
beitsplätzen für Flüchtlinge und auch Einheimische führen. 

Gelingt dies, bietet der Ansatz eine Reihe an Vorteilen für Flüchtlinge und Aufnahmeländer: Zu-
nächst wird die Selbstständigkeit der Flüchtlinge gestärkt. Weiter kann dieser Ansatz den Wieder-
aufbau des Heimatlandes nach Ende eines Krieges fördern: So erhalten die Flüchtlinge durch die
Arbeit wichtige Fähigkeiten, die zum Beispiel für den Aufbau einer Industrie später von Bedeutung
sein können. 

Die Aufnahmeländer profitieren, da im Idealfall nicht nur Arbeitsplätze entstehen, sondern durch
die Investitionen auch Technologie und Innovation vorangetrieben werden und die Entwicklung des
gesamten Landes voranschreitet. Auch gibt es in den Aufnahmeländern oft Bedenken, dass die
Perspektivlosigkeit, der Flüchtlinge häufig ausgesetzt sind, zu Radikalisierung und Terrorismus füh-
ren könnten. Eine Einbindung von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt und die Vergrößerung ihrer
Freiheit und Selbstständigkeit kann diese Gefahr zumindest vermindern. 

Die Idee, Sonderwirtschaftszonen zur Unterstützung von Flüchtlingen zu nutzen und zugleich das
Aufnahmeland zu stärken, wurde in Jordanien im Rahmen des sogenannten Jordan Compact zwi-
schen Jordanien und der Europäischen Union umgesetzt. Als Nachbarland Syriens weist Jordani-
en weltweit die zweithöchste Flüchtlingszahl bezogen auf die Zahl der EinwohnerInnen auf. Das
führt im Land zu Spannungen, denn Jordaniens Wirtschaft ist eher schwach und die Jugendar-
beitslosigkeit liegt schätzungsweise deutlich über 30 %. Die Angst, dass syrische Flüchtlinge den
Einheimischen Arbeitsplätze wegnehmen könnten, ist daher groß.

In der Umsetzung zeigten sich jedoch einige Probleme. So liegen die Sonderwirtschaftszonen oft
weit entfernt von den Orten, wo Flüchtlinge leben. Außerdem ist die Arbeit, die Flüchtlinge in den
Sonderwirtschaftszonen verrichten können, für viele SyrerInnen nicht attraktiv, da es um schlecht
bezahlte Arbeit in der Produktion geht, während viele SyrerInnen sehr gut ausgebildet sind, bei-
spielsweise als ÄrztInnen. Zu Investitionen von ausländischen Firmen kam es nicht wie erhofft, da
Infrastruktur und Sicherheitslage in Jordanien vergleichsweise schlecht sind. Insgesamt haben die
Sonderwirtschaftszonen nicht in dem Maß zu Wirtschaftswachstum und Beschäftigung in Jordani-
en geführt wie erhofft, weswegen die Handelserleichterungen zunehmend erweitert wurden. 
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Wie soll unser Land Flüchtlingen helfen? Ethische, gesellschaftliche und praktische Fragen
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Vor- und Nachteile der Ansätze für Flüchtlinge, Einheimische und Geberländer

Sonderwirtschaftszone Cash for work-Programme 

+ - + -

Für Flüchtlinge 

Für Einheimische 
(Aufnahmeländer) 

Für Geberländer 
(Finanzierbarkeit)
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Möglichkeiten zukunftsfähiger Hilfe nahe der Heimat:

Cash for work-Programme

Lesen Sie zunächst den Text im Kasten und bearbeiten Sie Aufgabe 1 in der Gruppe. 

Bearbeiten Sie dann die Aufgaben 2 und 3 in PartnerInnenarbeit.

 1. Arbeiten Sie gemeinsam aus dem Text im Kasten heraus, welche Gründe für Flücht-
lingshilfe nahe der Heimat sprechen. Nennen Sie nach Möglichkeit weitere Gründe.

2. Stellen Sie in wenigen Sätzen schriftlich dar, wie Cash for work-Programme zur Flücht-
lingshilfe eingesetzt werden. 

3. Welche Vor- und Nachteile haben Cash for work-Programme für Flüchtlinge, Einheimi-
sche (Aufnahmeländer) und Geberstaaten, die diese finanzieren? Nennen Sie diese in 
der untenstehenden Tabelle in der Spalte „Cash for work-Programme“. 

4. Stellen Sie sich in der Gruppe gegenseitig Ihre Ergebnisse der Aufgaben 2. und 3. vor 
und ergänzen Sie die Vor- und Nachteile des jeweils anderen Ansatzes in der Tabelle. 

Sie haben 17 Minuten Zeit. 

Falls Sie noch Zeit haben: Versetzen Sie sich in die verschiedenen Gruppen (Flüchtlinge, 
Einheimische, Geberländer) und diskutieren Sie gemeinsam, welchen Ansatz diese Grup-
pen jeweils wohl bevorzugen würden und warum. 

Weltweit sind ca. 117 Millionen Menschen auf der Flucht oder geflüchtet, die höchste Zahl, die je
gezählt  wurde.  Dabei  dauern Fluchtsituationen heute deutlich länger an als früher.  Während
Menschen früher wegen zwischenstaatlicher Konflikte flohen, die in der Regel wenige Jahre an-
dauerten, treiben heute vor allem Bürgerkriege, Chaos und zerfallende Staaten die Menschen in
die Flucht. Dazu kommen immer mehr Menschen, die wegen veränderter Umweltbedingungen
oder dem Klimawandel fliehen. Gegenwärtig verbringen die Menschen, die aus ihrem Heimat-
land geflohen sind, im Durchschnitt 17 Jahre im Exil.  

Das jetzige System der Flüchtlingshilfe ist auf eine so große Zahl an Flüchtlingen und deren
langfristige Versorgung nicht ausgelegt. Flüchtlingslager bieten den Menschen keine Perspekti-
ve. Gleiches gilt auch für die Flucht in Städte in Entwicklungsländern. Deshalb entscheiden sich
viele Menschen für die Flucht nach Europa. Doch diese ist nicht nur gefährlich. Bewältigt werden
kann sie  nur  von den Jungen,  geistig  und  körperlich  Fitten  und relativ  Wohlhabenden.  Den
Schwächsten wie Alten und Kranken wird nicht geholfen. Überdies fehlt den Ursprungsländern
Arbeitskraft und Know-how der geflüchteten Menschen, die vor allem für den Wiederaufbau ge-
braucht werden. So erweist sich das europäische Asylsystem als weitgehend ungeeignet für eine
langfristige zukunftsfähige Lösung der Probleme.

Aus diesen Gründen wird zunehmend versucht, alternative Ansätze zu finden. Sie sollen den
Flüchtlingen zukunftsfähige Hilfe nahe der Heimat bieten und zugleich die  aufnehmenden  Ge-
sellschaften unterstützen.  

Cash for work-Programme bieten in Gebieten mit hohen Flüchtlingszahlen Flüchtlingen wie Ein-
heimischen die Möglichkeit, durch Mithilfe bei Projekten Geld zu verdienen. Der Verdienst wird bar
ausbezahlt. Die Projekte kommen immer der Gemeinschaft zu Gute. So wird beispielsweise Infra-
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struktur, wie Straßen oder Brücken, neu aufgebaut, Müll wird gesammelt und recycelt, es werden
Spielplätze gebaut oder Menschen werden zu GesundheitsberaterInnen ausgebildet. 

Beispielsweise förderte das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) Cash for work-Programme in Jordanien. Dabei setzten syrische Flüchtlinge und Ein-
heimische Straßen und Wege instand, legten Grünflächen an und säuberten Parks und Straßen. 

Die Programme bieten also allen Beteiligten einen Nutzen: Die Teilnehmenden verdienen Geld,
um sich und ihre Familie zu versorgen und ihre individuellen Bedürfnisse zu decken. Gleichzeitig
profitieren die lokalen Gemeinden gleich doppelt von den Programmen: Zunächst verfügen die
Teilnehmenden über eine erhöhte Kaufkraft, was der lokalen Wirtschaft zugute kommt. Dies ist je-
doch auch bei Programmen der Fall, bei denen Betroffene ohne Gegenleistung Geld erhalten. Ein
entscheidender Vorteil ist demnach, dass sich zusätzlich durch die Arbeit ein Nutzen für die Ge-
meinschaft ergibt. 

Ein weiterer  großer Vorteil  der  Cash for  work-Programme ist,  dass sich mit  einer bestimmten
Geldsumme mehr erreichen lässt als mit klassischer Flüchtlingshilfe, da Geld zu verteilen billiger
und einfacher ist als Güter zu den Flüchtlingen zu transportieren und zu verteilen. Da die Teilneh-
menden selbst entscheiden können, wofür sie das Geld ausgeben, können sie ihre dringendsten
Bedürfnisse decken. Auch wird argumentiert, dass die Menschen eher ihre Würde bewahren kön-
nen, da sie keine Hilfsgüter bekommen, sondern Einkommen haben, über das sie selbst verfügen
können. 

Bei der klassischen Flüchtlingshilfe können verteilte Güter die lokalen Märkte schwächen, weil sie
in Konkurrenz zu den lokalen Produkten stehen,  aber umsonst  abgegeben werden.  Hingegen
stärkt das Geld, das durch Cash for work-Programme an die Menschen gezahlt wird, den Absatz
von Gütern vor Ort. 

Welche Nachteile haben Cash for work-Programme? Sie funktionieren, so lange sich Geldgeber
finden lassen. Regierungen könnten aber eher gewillt sein, Essen statt Bargeld zu geben, da so
beispielsweise auch gezielt gegen Mangelernährung vorgegangen werden kann. Außerdem kann
bei Geldzahlungen nicht kontrolliert werden, was von dem Geld gekauft wird. So könnten auch
Dinge gekauft werden, die der Gemeinschaft schaden könnten, beispielsweise Drogen oder Waf-
fen.

Zusätzlich könnte es passieren, dass die Preise steigen, wenn die Menschen in einer Gegend
plötzlich mehr Geld zur Verfügung haben, aber das Warenangebot nicht gleichermaßen wächst.
Schwierig ist außerdem zu entscheiden, wer das Geld am nötigsten hat, da es nicht immer genug
gemeinschaftliche Aufgaben und genügend Finanzierung geben kann, um alle am Programm teil-
nehmen zu lassen.  

Einzelnachweise

Zahl der Flüchtlinge global
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR): Global Trends: Forced Displacement in 
2019. Stand: 18.6.2020. https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf (abgerufen am 16.5.2023).

Flüchtlinge im Durchschnitt 17 Jahre im Exil 
UN News: More than half of world’s refugee children ‘do not get an education’, warns UNHCR, 
30.8.2019. https://news.un.org/en/story/2019/08/1045281 (abgerufen am 16.5.2023.) 

Beispiel Cash for work-Programm in Jordanien
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ): Job-Offensive schafft 
neue Perspektiven. 28.11.2019. www.bmz.de/de/themen/Sonderinitiative-Fluchtursachen-bekaempfen-
Fluechtlinge-reintegrieren/cash_for_work/ (abgerufen am 3.6.2020). 
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Wie soll unser Land Flüchtlingen helfen? Ethische, gesellschaftliche und praktische Fragen
Wie kann Flüchtlingen zukunftsfähig nahe ihrer Heimat geholfen werden?

Vor- und Nachteile der Ansätze für Flüchtlinge, Einheimische und Geberländer

Sonderwirtschaftszone Cash for work-Programme 

+ - + -

Für Flüchtlinge 

Für Einheimische 
(Aufnahmeländer)

Für Geberländer 
(Finanzierbarkeit)
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➔ Ergebnissicherung leiten
➔ Urteilsbildung leiten
➔ Stunde schließen

Material M2.1 und M2.2

Projektionsgerät

Plenum Eine vollständige Tabelle von M2.1/M2.2  wird visualisiert 
und ergänzt. (Musterlösung siehe Ende dieses L)

Tun Bei Bedarf weitere Fragen zu M2.1 und M2.2 klären. 

Die Plusaufgabe im Plenum besprechen:

Geberländer würden wohl die Sonderwirtschaftszonen be-
vorzugen, da diese im Idealfall keine dauerhafte Finanzie-
rung benötigen. Bei den anderen Gruppen können für bei-
de Ansätze gute Argumente gefunden werden, es kommt 
also darauf an, wie diese von den SchülerInnen gewertet 
werden. 

Zur Urteilsbildung per Kugellager überleiten. Dazu die 
Klasse in zwei gleich große Gruppen einteilen, wobei die 
eine Hälfte einen Außenkreis, die andere Hälfte einen In-
nenkreis bilden, sodass sich jeweils zwei SchülerInnen 
gegenüberstehen. Sobald die Kreise aufgestellt sind, wer-
den die Fragen von der Lehrkraft laut gestellt, die sich ge-
genüberstehenden SchülerInnen haben dann je 2 Minu-
ten Zeit sie zu diskutieren. Bevor die nächste Frage ge-
stellt wird, rücken alle Teilnehmenden im Außenkreis um 
eine Position nach rechts und so weiter. (ausführliche Be-
schreibung siehe Methodenkarte am Ende dieses L) 

Fragen für das Kugellager: 

1. Was wussten Sie noch nicht über das jetzige Flüchtlings-
system und die Möglichkeiten, die Flüchtlinge im Moment 
haben, um Schutz zu finden? 

2. Denken Sie, dass zukunftsfähige Hilfe für Flüchtlinge eher
hierzulande oder vor Ort stattfinden sollte? 

3. Halten Sie Sonderwirtschaftszonen oder Cash for work-
Programme für die vielversprechendere Lösung? 

4. Haben Sie selbst weitere Ideen, wie zukunftsfähige Hilfe 
aussehen könnte?

Plenum Fragen im Kugellager jeweils mit dem Gegenüber disku-
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tieren. 

Tun SchülerInnen hinsetzen lassen, eventuell die Methode re-
flektieren, Argumente sammeln, Stunde schließen oder 
Puffer einsetzen. 

Puffer Der Großteil der Flüchtlinge kommt in Entwicklungslän-
dern unter. Dort gibt es selbst für die Einheimischen oft 
nicht genug Arbeit oder Unterkunftsmöglichkeiten. 

Diskutieren Sie folgende Fragen: 

1. Sind die Industriestaaten in der Verantwortung, den 
Flüchtlingen nahe der Heimat zu helfen oder nur den 
Flüchtlingen, die in den eigenen Ländern ankommen?

2. Ist es legitim, nur den Flüchtlingen in Entwicklungsländern
zu helfen, auch wenn die einheimische Bevölkerung oft 
selbst ihre Bedürfnisse nicht decken kann, oder muss der 
einheimischen Bevölkerung dann ebenfalls geholfen wer-
den?

 

Lösungen zu M2.1 und M2.2

Aufgabe 1. 

• Das europäische Asylsystem ist  eher ungeeignet  für  eine langfristige zu-
kunftsfähige Lösung der Probleme.

• Der weite Weg nach Europa ist gefährlich und kann nur von den Jungen,
geistig und körperlich Fitten und relativ Wohlhabenden bewältigt werden.

• Den Schwächsten – wie Kindern, Alten und Kranken – wird so nicht gehol-
fen. 

• Den  Ursprungsländern  fehlt  Arbeitskraft  und  Know-how der  geflüchteten
Menschen, die nicht nur für den Wiederaufbau gebraucht werden. 

Weitere Gründe: 

• In den Entwicklungsländern könnte mit denselben (finanziellen) Mitteln mehr
erreicht werden. 

• Menschen können nahe der Heimat bleiben, teilweise im selben Kulturkreis,
teilweise sprechen sie sogar dieselbe Sprache wie in den Aufnahmeländern.

• Nach einem Krieg können die Flüchtlinge schnell zurückkehren. 

• Familien  werden  nicht  auseinandergerissen,  indem einzelne  Familienmit-
glieder den weiten Weg nach Europa auf sich nehmen, um die Familien zu
Hause zu unterstützen oder nachzuholen. 
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Aufgabe 2. (M2.1) 

Bei sogenannten Sonderwirtschaftszonen erhalten solche Unternehmen Handelser-
leichterungen, die in diesen Zonen angesiedelt sind und eine gewisse Anzahl an
Flüchtlingen beschäftigen. 

So sollen Investitionen angelockt und der Produktabsatz erhöht werden, wodurch
Arbeitsplätze für Flüchtlinge und Einheimische entstehen.

Aufgabe 2. (M2.2) 

Bei Cash for work-Programmen erhalten Flüchtlinge und Einheimische Bargeld für
die Mitarbeit an sozialen Projekten. 

Die Projekte müssen immer der Gemeinschaft zu Gute kommen (beispielsweise
werden Schulen gebaut oder Müll wird gesammelt und recycelt).  
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Vor- und Nachteile der Ansätze für Flüchtlinge, Einheimische und Geberländer

Sonderwirtschaftszonen Cash for work-Programme

+ - + -

Für Flüchtlinge • Arbeitsmöglichkeiten
(eigenes Einkommen, 
Selbstständigkeit) 

• Eventuell schlechte Ar-
beitsbedingungen und 
unqualifizierte oder ge-
ring qualifizierte Arbeit 

• Arbeitsmöglichkeiten (ei-
genes Einkommen, 
Selbstständigkeit)

• Kontakt zu Einheimischen

• Mitarbeit an Projekten ist 
nur zeitlich begrenzt. 

• Nicht alle Flüchtlinge kön-
nen mitmachen. 

Für Einheimische 
(Aufnahmeländer) 

• Arbeitsplätze

• Evtl. Wirtschaftswachs-
tum auch außerhalb der 
Sonderwirtschaftszone. 

• Geringere Kosten, da 
die Flüchtlinge ihren Le-
bensunterhalt selbst er-
wirtschaften.

• Kaufkraft der Flüchtlinge
fördert den Handel vor 
Ort.

• Arbeitsplätze

• Soziale Projekte kommen
der Gemeinschaft zu Gu-
te

• Kaufkraft der Flüchtlinge 
fördert den Handel vor 
Ort (Hilfsgüter stehen oft 
in Konkurrenz zu lokalen 
Gütern/Anbietern)

• Geringere Kosten der 
Flüchtlingshilfe.

Für Geberländer 
(Finanzierbarkeit)

• Bei Erfolg keine dauer-
hafte Finanzierung not-
wendig. da Flüchtlinge 
ihren Lebensunterhalt 
selbst erwirtschaften. 

• In der Praxis gab es bis-
her Schwierigkeiten, 
aufgrund derer Sonder-
wirtschaftszonen bisher 
nicht den gewünschten 
Erfolg hatten.

• Komplizierte Regelun-
gen

• Geld zu verteilen ist ein-
facher und billiger als 
Waren zu verteilen. 

• Schnelle Hilfe 

• Keine Kontrolle was mit 
dem Geld geschieht (z.B. 
könnten Drogen oder 
Waffen gekauft werden).

• Projekte finanzieren sich 
nicht selbstständig (daue-
rhafte Finanzierung not-
wendig).
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Methodenkarte: Kugellager 

Kategorie

Großgruppendiskussion mit offenem Ausgang. 

Ziel

Stärkung von demokratischen Strukturen und mehr Partizipation. Die SchülerInnen
lernen, wie ein ausgewähltes Thema in PartnerInnenarbeit ohne Leitung diskutiert
werden kann. 

Rahmen

Die Teilnehmenden werden in zwei Gruppen eingeteilt. Die Hälfte der SchülerInnen
bildet dabei einen Innenkreis, die andere Hälfte einen Außenkreis,  wobei sich je
zwei SchülerInnen gegenüber stehen oder sitzen sollten. Die Lehrkraft liest dann ei-
ne Diskussionsfrage vor, und die sich gegenüberstehenden SchülerInnen diskutie-
ren für ca. 2-3 Minuten über das Thema. Dann gibt die Lehrkraft ein Signal, die Ge-
spräche zu beenden und der Außenkreis bewegt sich um je eine Position wahlwei-
se nach rechts oder links. Dann liest die Lehrkraft eine neue Frage vor, und es wird
zwischen den sich nun gegenüberstehenden SchülerInnen diskutiert. Dies kann für
beliebig viele Diskussionsfragen fortgesetzt werden. 

Sicherung der Argumente

Je nachdem wie viel Zeit verbleibt, können die Argumente zu den einzelnen Fragen
nach den Diskussionen mündlich oder schriftlich im Plenum gesammelt werden. 

Beendigung der Diskussionsrunde

Wenn alle Fragen diskutiert worden sind oder die Stunde zu Ende ist, wird das Ku-
gellager beendet. 

Auswertung

Die Methode kann anschließend im Plenum reflektiert werden. 
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Wie soll unser Land Flüchtlingen helfen? Ethische, gesellschaftliche und praktische Fragen
Wie kann Flüchtlingen zukunftsfähig nahe ihrer Heimat geholfen werden? L3



      Junge Menschen und die Gesellschaft durch  
      vernetztes Denken stärken!

Das Projekt Wandel vernetzt denken 

stellt Lehrkräften, Schulen und anderen 

Interessierten kostenloses Unterrichts 

material zur Verfügung, das den gesell 

schaftlichen und globalen Wandel in 

Zusammenhängen vermittelt und ver 

netztes Denken fördert.

Damit junge Menschen diesen Wandel 

verstehen, sich auf ihn einlassen und 

ihn konstruktiv-kritisch begleiten 

können – und sie der Komplexität in 

ihrem eigenen Leben gewachsen sind.

Inhaltlich unabhängig und gemeinwohl 

orientiert, bieten wir mit unserer Web 

plattform fundiertes, Kompetenzen 

förderndes und handlungsorientiertes 

Unterrichtsmaterial zum kostenfreien 

Download. Getragen wird das Projekt 

durch privates Engagement.

wandelvernetztdenken.de
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