Pädagogische Handreichung zum Projekt
Menschen treffen Menschen

Arbeitsblatt Gruppe D

Ankommen in Deutschland
Material 1: Das Asylverfahren (1/2)
Arbeitsauftrag
Lies dir den untenstehenden Text sorgfältig durch und bearbeite folgende Aufgabe:
2. Erstelle ein Schaubild mit den wichtigsten Schritten des Asylverfahrens.
Achte darauf, dass die Schritte verständlich sind. Du wirst deine Ergebnisse
danach den anderen Mitgliedern der Gruppe vorstellen.
Das Asylverfahren in Deutschland
Asyl bedeutet ein sicherer Ort, der vor Gefahr und Verfolgung schützt. Menschen, die in ihrem
Herkunftsland in ihrer Freiheit oder deren Leben bedroht sind, haben Recht auf Asyl. Die Genfer
Flüchtlingskonvention von 1951 ist die Grundlage des internationalen Flüchtlingsrechts. Seit
1949 ist das Recht auf Asyl eines der Grundrechte jedes Menschen in Deutschland. Doch nicht
jede Person, die in Deutschland Schutz sucht, darf auch bleiben. Im Asylverfahren wird geprüft,
ob ein Anrecht auf Asyl besteht. Menschen, die vor Hunger und Armut fliehen, auf bessere
Bildung hoffen, die kriminell sind oder gegen Menschenrechte verstoßen haben, haben keinen
Anspruch auf Asyl.
In einem aufwendigen bürokratischen Verfahren, das aus
mehreren Stufen besteht und einige Monate in Anspruch
nimmt, wird geprüft, ob oder welchen Schutzstatus
eine Person hat. Nach der Ankunft in Deutschland
werden Geflüchtete registriert, um alle persönlichen
Daten und den Fingerabdruck aufzunehmen. Nach der
Erstaufnahme bekommen Asylsuchende einen Platz in
einer Flüchtlingsunterkunft an einem Ort in Deutschland,
der ihnen zugewiesen wird.
Sie stellen dann bei der zugehörigen Stelle des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge (BAMF) einen Asylantrag. Sprachlich
werden sie durch Dolmetscher unterstützt. Antragstellende
müssen ihre Identität nachweisen und legen den Pass, Zeugnisse
und weitere Dokumente vor, falls solche vorhanden sind. Die
Dokumente werden vom BAMF geprüft. Es prüft auch, ob Deutschland zuständig ist, denn in manchen Fällen gilt das Dubliner
Abkommen. Dieses besagt, dass Geflüchtete in Europa in dem
Land Asyl beantragen müssen, in das sie zuerst gekommen sind.
Der wichtigste Termin im Asylverfahren ist die Anhörung. Im persönlichen Gespräch mit einem
BAMF-Mitarbeiter*in und mit Unterstützung von Dolmetscher*innen schildern Geflüchtete
ihren Lebenslauf und erklären, welcher Bedrohung sie im Herkunftsland ausgesetzt sind.
Beweisstücke wie Fotos oder Gutachten helfen dabei. Das BAMF prüft die Fakten und ob es
Widersprüche bei den Aussagen gibt.
Die dargestellten Icons sind unter der Creative Commons
Lizenz veröffentlicht. by-nc-nd/3.0/; Autor: bpb
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Material 1: Das Asylverfahren (2/2)
Das BAMF trifft dann eine Entscheidung, ob und welcher Schutzstatus
besteht. Menschen, die ein befristetes Bleiberecht und eine
Aufenthaltserlaubnis erhalten, fallen unter eine von vier Schutzformen:
• Asylberechtigung: Menschen, die aufgrund ihrer Rasse, Religion,
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder der
politischen Überzeugung durch ihren Staat verfolgt werden, haben
Anspruch auf Asyl. Falls diese Menschen schon in einem anderen
Land sicher vor dieser Verfolgung waren, besitzen keinen Anspruch
auf Asyl in Deutschland.
• Flüchtlingsschutz: Menschen, die nach der Genfer Flüchtlingskonvention als Flüchtlinge
anerkannt sind, erhalten einen Flüchtlingsschutz. Die Anforderungen sind etwas geringer
als beim deutschen Asyl. Die Verfolgung muss nicht unbedingt vom Staat ausgehen, die
Menschen können auch über ein sicheres Land eingereist sein und der Grund der Verfolgung
kann ebenso die Hautfarbe, das Geschlecht oder die sexuelle Orientierung sein.
• Subsidiärer Schutz: Wenn weder das Asylrecht, noch der Flüchtlingsschutz zutreffen, ein
Mensch aber im Herkunftsland um Leben und Freiheit bangen muss, etwa wegen Gewalt
und bewaffneten Konflikten, dann trifft der subsidiäre Schutz zu.
• Abschiebungsverbot oder Duldung: Menschen, die nicht in die ersten drei Kategorien
fallen, die aber aus rechtlichen oder praktischen Gründen zurzeit nicht in ihr Herkunftsland
abgeschoben werden können, werden „geduldet“. Gründe sind etwa die Drohung von
Folter oder der Todesstrafe im Herkunftsland oder eine schwere Erkrankung. Es besteht
eine Ausreisepflicht, allerdings dürfen die „geduldeten“ Personen aber bis zur Abschiebung
in Deutschland bleiben.
Bei einer Ablehnung müssen Asylsuchende Deutschland verlassen. Sie können gegen die
Entscheidung klagen. Nach Ablauf der befristeten Aufenthaltserlaubnis prüft trifft das BAMF
eine neue Entscheidung über weiteres Bleiberecht. Dabei wird zum Beispiel geprüft, ob sich die
Lage im Herkunftsland verbessert hat.
Das Aufenthaltsrecht ist sehr kompliziert und ändert sich immer wieder. Um dauerhaft in
Deutschland bleiben zu können, braucht es eine Niederlassungserlaubnis, für die weitere
Kriterien wie gute Sprachkenntnisse und eine Arbeit gelten. 2016 hat das BAMF fast 700.000
Entscheidungen getroffen. Bei 62 Prozent der Antragsstellungen wurden ein vorübergehendes
Bleiberecht festgestellt.
Erklärvideo zum Asylrecht
Hier kannst du ein Video ansehen, in dem das Asylrecht noch einmal
erklärt wird (dafür bitte den QR-Code rechts scannen).
Link: http://bit.ly/Asylrechterklärt

Die dargestellten Icons sind unter der Creative Commons
Lizenz veröffentlicht. by-nc-nd/3.0/; Autor: bpb
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Material 2: Die Migrationsdebatte (1/2)
Arbeitsauftrag
Lies den untenstehenden Text und die Aussagen sorgfältig durch und bearbeite folgende Aufgaben:
1. Fasse die Aussagen zusammen und stelle in einer Tabelle Argumente für und gegen Migration in
Deutschland gegenüber. Füge weitere Argumente hinzu, die dir einfallen.
2. Mit welchen Aussagen stimmst du überein und welchen widersprichst du? Ist Migration für
Deutschland eine Chance oder eine Gefahr? Begründe deine Meinung.
Die Debatte um die sogenannte „Flüchtlingskrise“
Seit Beginn der sogenannten „Flüchtlingswelle“ seit 2014 wird in Deutschland wieder viel über
Migration und Integration diskutiert. Die Standpunkte sind sehr unterschiedlich. Die Politik ist
sich besonders seit 2015 uneinig darüber, wie der Staat mit Asylsuchenden umgehen soll und
wie die europäischen Länder im Umgang mit Flucht und Asyl zusammen arbeiten sollten. Aber
nicht nur in Parlamenten und in den Medien findet das Thema große Aufmerksamkeit. Auch
in Familien, Freundeskreisen, unter Kolleg*innen, aber auch auf dem Schulhof wird über das
Thema diskutiert. Besonders gefährlich ist es, dass im Internet und in Sozialen Medien Gerüchte,
Fehl- und Falschinformationen kursieren. Dies macht es schwierig, sich eine sachliche Meinung
zu bilden. An vielen Stellen kommt es zu fremdenfeindlichen und rassistischen Äußerungen, die
gegen geflüchtete Menschen gerichtet sind.
Wir können nicht alle aufnehmen. Die
finanzielle Belastung für den Staat ist
zu hoch, um allen Menschen zu helfen.
In vielen Bereichen der Wirtschaft
fehlen Fachkräfte. Wir brauchen
Migration für die Wirtschaft.
Es gibt auch Kriminelle
und Betrüger*innen
unter den Menschen,
die zugewandert sind.
Aber mindestens
genauso viele Deutsche
sind kriminell. Wir
dürfen nicht alle
mit verurteilen,
die Zuflucht bei
uns suchen.

Menschen, die in existenzieller Not sind und nach
Deutschland fliehen, sollten alle gleich behandelt werden.
Es sollte nicht zwischen „Wirtschaftsflüchtlingen“ und
„Kriegsflüchtlingen“ unterschieden werden.

Unsere Gesellschaft hält es nicht aus, so viele neue Menschen
aufzunehmen. Deutschland verändert sich dadurch zu stark.
Die Kultur wird zu einer werden, in der wir uns fremd fühlen.

Die Menschen, die nach
Deutschland kommen,
werden in ihren Heimatländern gebraucht, um
dort das Land aufzubauen,
vor allem, wenn sie gut
ausgebildet sind.

Deutschland kann nicht offen
sein für alle Menschen, die sich
ein besseres Leben erhoffen.
Das System muss konsequent
bei Entscheidungen über
Bleiben und Verlassen.

In Deutschland gab es nach dem 2.
Weltkrieg auch viele Menschen, die
flüchten mussten. Deshalb sollten wir jetzt
auch Menschen helfen, die in Not sind.
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M2 Die Migrationsdebatte (2/2)
Arbeitsauftrag
Lies dir die Informationen du Tamineh, Ahmed, Fadila und Josef durch. Scanne den QRCode. Über den Link kommst du zu einer Seite mit vielen Videos. Schaue dir die unten
aufgelisteten Videos an. Notiere beim Anhören Informationen zu den vier Personen
und beantworte, wie sie sich zu folgenden Fragen äußern:
»» Wie lief das Ankommen in Deutschland ab? (Video 6)
»» Wie hast du soziale Kontakte in Deutschland geschlossen? (Video 8)
»» Welche schweren Momente hast du erlebt, seitdem du hier bist? (Video 12)
»» Wie soll deine Zukunft aussehen? (Video 13)
Stelle den anderen Mitgliedern der Gruppe vor, was du über die vier Personen erfahren
hast und fasse ihre Schilderungen des Ankommens in Deutschland zusammen.

Tamineh, Ahmed, Fadila und Josef haben ihre Heimatländer
verlassen. In Brandenburg haben sie ein neues Leben begonnen.
in den Interviews erzählen sie von ihren Erfahrungen. Hör dir an,
was sie berichten.
Einfach den QR-Code scannen oder den Link aufrufen:
http://bit.ly/playlistMtM

Tamineh kommt aus
dem Irak. Sie studiert
Soziale Arbeit in
Potsdam. Sie ist 28
Jahre alt.

Ahmed ist 25 Jahre
alt. Er kommt aus
Syrien, hat aber lange
Zeit im Jemen und
auch im Irak gelebt.

Fadila aus Syrien
ist 35 Jahre alt und
macht in Deutschland
eine Ausbildung zur
Krankenschwester.

Josef kommt aus
Afhganistan. Er ist
sprachbegabt
und
hat sein Studium
wieder angefangen.
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