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WIr europäer WAren Alle schon 
eInmAl FlÜchtlInGe“

„

unterrIchtsVorschlAG – doppelstunde/proJekttAG
geschichte, ethiK, religion, soZial-/gemeinschaftsKUnDe 

eInFÜhrunG   (15 minUten)

Beziehen Sie sich auf die Hausaufgabe. 
Fragen Sie die Klasse: 

 – Was ist in der Allgemeinen Erklärung der  
  Menschenrechte festgehalten worden? 
 – Wer hat die darin enthaltenen 30 Artikel aufgestellt?
 – Wann ist sie wohl entstanden? 

Antwort: Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
entstand unter dem Eindruck der Verbrechen, die während 
des Zweiten Weltkriegs verübt wurden. Sie wurde 1948 
von den Mitgliedsstaaten der UN verabschiedet. 

Stellen Sie das Zitat Jean-Claude Junckers in den Raum: 
„Wir Europäer waren alle schon einmal Flüchtlinge“.
Frage an die Klasse: Was meint der EU-Kommissions-
präsident damit? Worauf bezieht sich diese Aussage?

Zeigen Sie nun das Video: „When you don‘t exist“ (2:15).

 mAterIAl:
  allgemeine erklärung der menschenrechte als Poster und heftchen
  linkliste zum thema flüchtlinge / asyl
  video „When you don‘t exist“ (02:15): http://bit.ly/FilmFlucht
  video zum Briefmarathon (02:20): http://bit.ly/briefmarathon2015
  falldarstellungen und Briefvordrucke
  tipps zum Briefeschreiben

 – optional –
  flyer für Jugendliche „mach dich stark für menschenrechte“
 Briefmarkenaufkleber

Das material können sie unter www.briefmarathon.de/schule 
kostenlos bestellen oder downloaden.

  internetzugang
  leporello „argumente für eine humane flüchtlingspolitik“

ZIel: Die Einheit soll den Schülerinnen und Schülern 
verdeutlichen, dass Flucht und Vertreibung auch ein 
wichtiger Teil der Geschichte und Identität Deutsch-
lands sind. Die Weltgeschichte ist geprägt von Flucht-
bewe gun gen. Aus diesen Ent wick lungen kann man 
lernen, die Zukunft anders zu gestalten und gesell-
schaftliche Veränderungen voranzutreiben. 

lernVorAussetZunGen: keine  

VorbereItunG:
  rechtzeitig Material bestellen und downloaden
  Hinweise für Lehrkräfte
 Zur inhaltlichen Vorbereitung: Leporello 
„Argumente für eine humane Flüchtlingspolitik“
 Poster Allgemeine Erklärung der Menschenrechte im 
Klassenraum aufhängen. Heftchen mit Menschen-
rechtserklärung vorab für Hausaufgabe verteilen.

VorAb-hAusAuFGAbe: Klasse/Kurs liest die 30 Artikel 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
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GruppenArbeIt   (45 minUten)

Teilen Sie die Schülerinnen und Schüler in zwei Gruppen 
auf. Jede Gruppe recherchiert im Internet – Gruppe eins 
bezogen auf die Situation zwischen 1933 und 1945, 
Gruppe 2 auf die Situation 2015 folgende Gesichtspunkte:

  Gründe der Flucht
  Regionen, aus denen die Menschen geflüchtet sind
  wie und womit machen/machten sich die Menschen  

auf den Weg (Transportmittel, mit Hilfe anderer,  
mit der Familie, in Gruppen oder allein, mit oder  
ohne Eigentum – welcher Art)

  wie lange sind/waren die Menschen unterwegs
  Zahl der Menschen, die Zuflucht suchen/suchten

  Länder, in denen die Menschen Zuflucht suchen
  welche Länder nehmen/nahmen die meisten  

Flüchtlinge auf
  wie werden/wurden sie von der Bevölkerung  

aufgenommen 
  wo werden/wurden sie untergebracht 
  welche Möglichkeiten der Versorgung bestehen/

bestanden
  welche Möglichkeiten der Integration
  wie ist/war die wirtschaftliche Situation – die der 

Flüchtlinge und die der Hauptzufluchtsländer?

Jede Gruppe stellt die Ergebnisse ihrer Recherchen vor.

  Nachdem ihr dies alles herausgefunden habt:  
Was unterscheidet die Flüchtlingssituation und die  
der Zufluchtsländer heute von der damaligen?  
Gibt es überhaupt große Unterschiede zu 
damals? Wie bestimmt der Umgang mit den 
Menschen (Aufnahmekultur, Integration) die 

gesamtgesellschaftliche Situation? Wie können 
die aufgenommenen Menschen und die 
Aufnahmegesellschaft gegenseitig von der  
Situation „profitieren“ und welcher Gewinn kann  
auf beiden Seiten ggf. daraus gezogen werden?

AbschlIessende dIskussIon   (20 minUten)

klAssenGespräch   (15 minUten)

In dem Spot sind die Menschen nicht – wie im Moment –  
nach Deutschland, sondern aus Deutschland geflohen. 
Könnte das passieren? Welche Gründe könnte es dafür 
geben? Welche stärkeren Flüchtlingsbewegungen aus der 
Geschichte kann die Klasse/der Kurs benennen? 

Fragen Sie die Klasse/den Kurs, ob jemand Flüchtlinge 
in der eigenen Familie hat oder kennt und die Geschichte 
kurz erzählen kann. 

  Artikel 14 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte benennt das Recht, Asyl zu suchen. 
Heute sind so viele Menschen auf der Flucht wie seit 
dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Wie unterscheidet 
sich die Situation der Flüchtlinge und die der 
Zufluchtsländer heute von der damaligen? Gibt es 
überhaupt große Unterschiede zu damals?
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hInWeIs: Briefe, die selbst geschrieben und gestaltet sind, 
machen bei den Empfängern mehr Eindruck als Briefe, die 
alle gleich aussehen. Es können aber selbstverständlich 
auch Briefvordrucke genutzt werden (Bestellformular unter: 
www.briefmarathon.de/schule). Die Schülerinnen und Schüler 
können die Vordrucke auch mit nach Hause nehmen und ihre 
Eltern und Geschwister fragen, ob sie unterschreiben wollen. 

Am Ende werden alle Briefe gesammelt (am besten auch 
gleich gezählt) und an Amnesty geschickt. Vielen Dank!

machen bei den Empfängern mehr Eindruck als Briefe, die 

auch Briefvordrucke genutzt werden (Bestellformular unter: 
). Die Schülerinnen und Schüler 

können die Vordrucke auch mit nach Hause nehmen und ihre 
Eltern und Geschwister fragen, ob sie unterschreiben wollen. 

brIeFe bItte An FolGende Adresse senden:

amnesty international
sektion der Bundesrepublik Deutschland e.v.Briefmarathon an schulenZinnowitzer straße 8

10115 Berlin

  Der Artikel 14 der AEMR – das Recht, Asyl zu suchen – 
hat also bis heute seine Berechtigung nicht verloren. 
Ebenso wenig wie die anderen 29 Artikel der Menschen-
rechtserklärung wie die Rechte auf Meinungs-, 
Gedanken-, Religions- und Versammlungsfreiheit, auf 
Schutz vor Folter und Diskriminierung, auf Privatsphäre, 
auf faire Gerichtsverfahren oder auf freie Wahl des 
Ehe partners, um nur einige zu nennen. Alle 30 Rechte 
gelten für alle Menschen überall. Leider werden sie nicht 
überall eingehalten. Deshalb setzen wir uns jetzt für Men -
schen in Gefahr ein. Wir zeigen Regierungen, dass wir 
hinschauen und von den Menschenrechtsverletzungen in 
ihrem Land wissen. Mit den Briefen könnt ihr zum Schutz 
von Menschen in Gefahr beitragen. Jeder Brief zählt. 

Vielleicht denken die Schülerinnen und Schüler: Was 
sollen denn Briefe schon bewirken? Erklären Sie ihnen, 
dass es vielleicht noch keinen Eindruck macht, wenn 
ein einziger Brief bei einer Regierung ankommt. Ihre 
Briefe und die Hunderttausender weiterer Menschen aus 
aller Welt zeigen der Regierung aber, dass viele von den 
Menschenrechtsverletzungen Kenntnis haben – das kann 
eine starke Waffe gegen Folter sein, gegen die Unterdrü-
ckung Andersdenkender, gegen unfaire Gerichtsverfahren. 
Tausende Briefe können schlecht ignoriert werden. 

An dieser Stelle können Sie das Video zum Briefmarathon 
zeigen (02:20). http://bit.ly/briefmarathon2015

beI WenIG VerbleIbender ZeIt: Verteilen Sie die Fall dar-
stellungen und Briefvordrucke und lassen Sie die Schüler 
die Briefe unterschreiben, die sie möchten.

AlternAtIV, Wenn sIe AusreIchend ZeIt hAben (2 Bis 3 Weitere 
UnterrichtsstUnDen): Teilen Sie die Klasse in fünf Gruppen 
ein. Jede bekommt eine Beschreibung der persönlichen 
Situation eines bestimmten Menschen in Gefahr. Jede 
Gruppe liest ihren Text und legt fest, wer den Menschen 
und seine Situation vor der Klasse vorstellt (5 Minuten). 
Jede Gruppe stellt ihren „Fall“ vor (je maximal 5 Minuten 
– insgesamt 25 Minuten). Bei Bedarf können Sie noch ein 
Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern führen. Im 
Anschluss daran werden Briefe geschrieben. 

  Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr für alle Menschen, 
die ihr gerade vorgestellt habt, einen Brief schreiben 
wollt oder nur für einzelne. Seid kreativ: Ihr könnt 
eure Briefe oder Postkarten verzieren, Zeichnungen 
beifügen oder etwas basteln. Wichtig ist nur, dass 
ihr sie höfl ich formuliert. Auch Solidaritätsbriefe sind 
sinnvoll: Damit gebt ihr Menschen in Gefahr Hoffnung. 
Oft wissen sie gar nicht, dass andere überhaupt von 
ihrer Not wissen und sich für sie einsetzen. Eure Briefe 
machen ihnen Mut.

ÜberleItunG Zum brIeFeschreIben  (10-15 minUten)


