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Einführung 
 
„Jeder hat das Recht, in einem anderen Land vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu 
genießen.” 
 
Artikel 14 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 
 
 
In nahezu jedem Land der Welt gibt es Flüchtlinge, und täglich können wir in den Medien 
über ihre prekäre Lage nachlesen. Die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen ist eine 
wichtige politische und moralische Aufgabe für die Gesellschaften in Europa. Niemand wählt 
das Flüchtlingsdasein: Menschen werden vielmehr zu Flüchtlingen, weil ihre Menschen-
rechte und Grundfreiheiten bedroht und verletzt werden. UNHCR, das Flüchtlingskommissa-
riat der Vereinten Nationen, setzt sich dafür ein, dass Flüchtlinge im Asylland Schutz und 
Hilfe erhalten, und leistet den Asylländern dabei Hilfestellung. 
 
Das Online-Spiel „Last Exit Flucht“ (www.lastexitflucht.org) ist für 13- bis 16-jährige Schüler 
konzipiert. Anhand des Spiels und der dazugehörigen Materialien kann die Thematik 
„Flüchtlinge und Asyl“ im Unterricht behandelt werden. Hierfür bieten sich viele Fächer an: 
Geografie, Politik, Geschichte, Religion, Literatur oder auch Kunst. 
 
Im Spiel „Last Exit Flucht“ können Jugendliche den Weg eines jungen Menschen 
nachvollziehen, der vor Unterdrückung aus seinem Heimatland flieht und in einem anderen 
Land neu anfängt. 
 
In der dazugehörigen Sammlung von Hintergrundtexten – dem Fakten-Web  – können die 
Schüler sich unter anderem über Menschenrechtsfragen, Asylrecht und über das Schicksal 
von Flüchtlingen informieren. Sie können ferner kurze Filmbeiträge ansehen. 
 
Der vorliegende Lehrerleitfaden  dient der Unterrichtsplanung und ist entsprechend den 
Abschnitten des Spiels gegliedert. Er bietet Vorschläge für Aufgabenstellungen sowie für 
Diskussionen, Übungen und Rollenspiele in der Klasse. 
 
Neben „Last Exit Flucht“ hat UNHCR weitere Materialien für den Unterricht produziert (z.B. 
Videos) und bietet Informationen über die Flüchtlingsthematik an. Diese finden Sie auf den 
Websites www.unhcr.de bzw. www.unhcr.at. 
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                                        Lehrerleitfaden - VERHÖR 

  
 
 
Das Spiel soll eine schwierige und gefährliche Situation simulieren: Der Spieler wird von Vertretern der Regierung 
verhört und mit einer Reihe von Aussagen konfrontiert. Dabei sollen die Schüler begreifen, welche Bedeutung die 
Menschenrechte für ihr Leben haben und dass die Existenz eines repressiven Regimes verhängnisvolle 
Konsequenzen für die Bewohner haben kann. 
 
 

ÜBUNG ZUR VERTIEFUNG DER KENNTNISSE 
Gruppen von vier bis fünf Personen sollen über Situationen sprechen, bei denen 
Unterdrückung vorkommt. Verschiedene Gruppen können mit unterschiedlichen Themen 
arbeiten: Mobbing, Verleumdung, ignoriert oder bedroht werden, welche Auffassung darf 
man in der Klasse haben bzw. nicht haben, wie soll man in der Schule aussehen bzw. 
nicht aussehen oder ein ähnliches Klassenthema. 
Die Gruppen bilden dann „menschliche Statuen“, die Unterdrückung darstellen: 
Erniedrigung, Übergriffe, Verfolgung, Mobbing, Ausgrenzung. Jede Gruppe zeigt ihre 
Statue den anderen in der Klasse, die dann das Bild zurechtrücken können, damit 
die Unterdrückung durch die „Statue” gebrochen und die unterdrückte Person 
rehabilitiert wird.   
Am Ende ist ein Gespräch zu führen über das Gefühl, ein Unterdrücker oder ein 
Unterdrückter zu sein, oder auch derjenige, der das Bild zurechtrückt.  
 
Ziel der Übung: Vermittlung von Kenntnissen über eventuelle Folgen eines Regimes, 
das die Menschenrechte der Einwohner im Land verletzt. 
 
 
 

ÜBUNG ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS 
Schüler in kleinere Gruppen einteilen. Jede Gruppe soll aufschreiben, welche Rechte 
ihrer Meinung nach alle Menschen haben sollten; dann soll die Gruppe versuchen, 
sich auf die allerwichtigsten zehn zu einigen. Die Gruppen stellen ihre Ergebnisse 
vor; danach kann jede Gruppe aufschreiben, welche Rechte ihrer Meinung nach so 
wichtig sind, dass eine Flucht in Betracht kommt, wenn diese Rechte verletzt 
werden. 
 
Ziel der Übung: Es soll ein besseres Verständnis für die Umstände, die Flüchtlinge zur 
Flucht zwingen, vermittelt werden. 
 

 
 

ÜBUNG FÜR MEHR EINFÜHLUNGSVERMÖGEN 
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte besprechen. Die Schüler sollen in kleineren Gruppen Beispiele über die 
Bedeutung der einzelnen Artikel für ihren Alltag geben und diskutieren, ob es gesellschaftliche Unterschiede zwischen 
den einzelnen Gruppen gibt oder ob alle die gleichen Rechte genießen. 
 
Ziel der Übung: Einsicht darüber zu vermitteln, wie rechtlos und ausgegrenzt eine einzelne Person in einem Land sein 
kann, dessen Regime nicht für die demokratischen Werte und die Wahrung der Menschenrechte eintritt. 
 
 
 
 

DISKUSSION 
Sollte jegliche Information frei sein? Was sagt das deutsche, schweizerische beziehungsweise österreichische Gesetz 
beispielsweise über Verleumdung, Aufhetzung gegen eine Volksgruppe und eigenmächtiges Vorgehen? 
Darf man erniedrigende Urteile über Klassenkameraden fällen? Wo sind die Grenzen zu ziehen? 
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Lehrerleitfaden –  DU MUSST FLIEHEN!  

  
 
 
Mit diesem Spiel wollen wir eine Situation schaffen, die der Lage vieler Flüchtlinge ähnelt, wenn sie versuchen, in 
Sicherheit zu kommen und Schutz zu erhalten. Wir hoffen, dass sich die Schüler durch das Spiel näher mit den 
Gefühlen von Flüchtlingen befassen sowie mit den schwerwiegenden Erwägungen und Entscheidungen, die man als 
Flüchtling unter großem Druck treffen muss. 

 
  
ÜBUNG ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS 
Die Klasse in Paare aufteilen. Jedes Paar soll die fünf stärksten Gefühle aufschreiben, die sie in der gleichen Situation 
zu spüren glauben, wie die Hauptperson im Spiel. Dann wird diskutiert, wie gut sie ihrer Meinung nach mit diesen 
Gefühlen umgehen können.  
 
Ziel der Übung:  Verstehen, was es bedeutet, aus seinem Land fliehen zu müssen. 
 
 
 
 
ÜBUNG ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS 
Die Schüler informieren sich mit Hilfe von Internet, einschlägiger Literatur oder indem 
sie Personen mit Flüchtlingshintergrund in ihrer Umgebung befragen, um 
herauszufinden, was der Flüchtling von zu Hause mitnehmen konnte und was diese 
Wahl beeinflusst hat. Man kann auch die Klasse in kleinere Gruppen unterteilen und 
Informationen darüber einholen lassen, was Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern 
in verschiedenen Fluchtsituationen mitzunehmen versuchten. 
 
Ziel der Übung: Nachdenken darüber, wie man sich selber fühlen würde, wenn 
man das Land verlassen müsste, um Krieg und Verfolgung zu entkommen. 
 
 
 
 
 
ÜBUNG FÜR MEHR EINFÜHLUNGSVERMÖGEN 
Die Schüler sollen zehn Gegenstände auflisten, die sie auf der Flucht 
mitnehmen würden. Dies soll selbständig mit Zeitvorgabe und ohne 
Diskussion mit einem anderen Schüler erfolgen. Die Schüler stellen dann 
diese Gegenstände der übrigen Klasse vor. Ihre Aufgabe ist es dann, in 
kleinen Gruppen - mit Zeitvorgabe - unter den Gegenständen, die jeder 
Schüler gewählt hat, auszuwählen, so dass nur noch vier Gegenstände für 
jeden einzelnen übrig bleiben. 
 
Ziel der Übung: Sich in jemanden hineinzuversetzen, der wegen drohender Gefahr Hals über Kopf das Land verlassen 
muss. 
 

 
 
 

DISKUSSION/GRUPPENDISKUSSION 
Diskussion mit den Schülern darüber, was sie bei der Auswahl von Gegenständen gedacht haben.  
Diskussion, inwieweit sie ihre Wahl hätten ändern wollen, wenn sie es gekonnt hätten. 
Diskussion, was man angesichts einer unbekannten Situation schätzt /nicht schätzt und warum. 
Diskussion über Angst, Panik und Ungewissheit bei der Situation der Hauptperson – die Diskussion auf die Schüler 
übertragen und fragen, wie sie sich in einer entsprechenden Situation gefühlt hätten. 
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                       Lehrerleitfaden – Raus aus der STADT! 
  
 
 
Dieses Spiel soll Schülern die Schwierigkeiten erläutern, mit denen sich ein Flüchtender auseinanderzusetzen hat, 
und welche Entscheidungen er treffen muss, um sein Land zu verlassen. 
 
 

ÜBUNG ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS 
Die Klasse in Gruppen einteilen. Die Schüler sollen in Erfahrung bringen, unter 
welchen Bedingungen Flüchtlinge ihr Land verlassen haben. Quellen wie Fakten-
Web und Internet sowie Tageszeitungen und Literatur sind dafür zu 
verwenden. Danach kann jede Gruppe ein paar Schicksale von Flüchtlingen 
aus verschiedenen Erdteilen auswählen und den anderen in der Klasse 
darüber berichten. 

 
Ziel der Übung: Vermittlung von tieferen Kenntnissen über die 
Fluchtgründe und die Risiken, denen sich Menschen auf der Flucht 
aussetzen. 
 
 
 
 

ÜBUNG ZUR VERTIEFUNG DER KENNTNISSE 
Die Klasse in verschiedene Gruppen einteilen. Jede Gruppe wird einem Land zugeteilt, aus dem viele Menschen 
geflohen sind. Die Schüler sollen dann auf verschiedene Weise herausfinden, wie die Lage im Heimatland der 
Flüchtlinge aussieht oder aussah und die häufigsten Gründe für eine Flucht aus diesem Land erforschen. 
Menschenrechtsorganisationen wie „Amnesty International“, „Human Rights Watch“ oder „Pro Asyl“ informieren 
auf ihren Homepages über einzelne Länder und Flüchtlingsschicksale. Jede Gruppe erstattet dann darüber Bericht,,,, 
was sie über das jeweilige Land herausgefunden hat. 
 
Ziel der Übung: Ein breiteres Verständnis über die politische und soziale Situation im Heimatland des Flüchtlings 
vermitteln und die Ursachen beleuchten, die der Flucht eines Menschen zu Grunde liegen können.  
 
    

 
    

ÜBUNG FÜR MEHR EINFÜHLUNGSVERMÖGEN 
Die Klasse in Gruppen von drei bis vier Personen aufteilen. Alle Teilnehmer jeder 
Gruppe sollen darüber nachdenken, was sie für die Flucht aus ihrem Heimatland 
brauchen, dessen Grenzen nun geschlossen sind. Beispielsweise Karte, Kompass, 
Survival-Kit, Kenntnisse über die Gefahr von Minen, falscher Pass, Hilfe von 
Menschenrechtsorganisationen, Geld etc. – der Fantasie der Schüler sind keine 
Grenzen gesetzt. 
Dann zwölf Personen in drei Reihen aufstellen (vier pro Reihe). Sie stellen für die 
anderen, die das Land verlassen wollen, das Hindernis dar; beispielsweise 
Grenzposten, Passkontrolleure, Verräter, Polizisten und so weiter. Die Schüler 
wählen selbst, welche Art von Hindernis  sie darstellen wollen, doch müssen sie 
ihre Wahl getroffen haben, bevor die „Flüchtlinge“ auf der Flucht zu ihnen 
kommen. 
 
Eine Gruppe geht zu einem Hindernis – eine der Personen in der Gruppe tritt als 
Frontfigur auf. Ist das Hindernis eine Passkontrolle und hat die betreffende Person keinen Pass, kann 
sie nicht fliehen. Sie muss zur Seite treten. Es bleiben drei Personen in der Gruppe übrig. Sie gehen weiter bis zur 
nächsten Hindernisreihe. Das gleiche wiederholt sich.  
 
Ziel der Übung: Einblicke in die Gefahren vermitteln, denen eine Person auf der Flucht ausgesetzt wird, wenn sie 
ihr Land verlässt. 
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Lehrerleitfaden – DU MUSST SOFORT DAS LAND VERLASSEN!      
 

 
 
 
 
Ziel dieses Spieles ist das Verstehen der praktischen Schwierigkeiten auf der Flucht. Außerdem soll ein 
Bewusstsein dafür geschaffen werden, welche Entscheidung man treffen muss, um alleine in der Fremde zu 
bestehen.  
 

ÜBUNG FÜR MEHR EINFÜHLUNGSVERMÖGEN 
1. Die Schüler in vier verschiedene Gruppen aufteilen. 
2. Jede Gruppe erhält dann eine Zugehörigkeit, zum Beispiel Angehörige, gute Freunde, Nachbarn und 

oberflächliche Bekannte.  
3. Einige Mitglieder jeder Gruppe müssen Probleme und Schwierigkeiten wie Behinderungen, chronische 

Krankheiten, hohes Alter, Flucht mit kleinen Kindern etc. in den Griff bekommen. 
4. Alle Gruppen erhalten das gleiche Szenario: Sie wollen fliehen, und drei Personen aus jeder Gruppe 

können nicht mitkommen. 
5. Die Gruppen in jeweils eine Ecke des Klassenzimmers stellen.  

 
Können alle in der Gruppe gemeinsam fliehen? Würde das die Sicherheit der 
Gruppe gefährden? In jeder Gruppe sollen sich die Mitglieder nun einigen, wer 
aus der Gruppe nicht mitkommen darf, da sonst die ganze Gruppe riskiert, sich 
während der Flucht Gefahren auszusetzen.  
Diejenigen, die abgewählt werden, müssen sich in die Mitte des Zimmers 
stellen und bei der Aussprache die Gründe anführen, die ihrer Meinung nach 
wichtig genug sind, um in der Gruppe bleiben zu dürfen. 
 
Nach Ausführung dieser Gründe darf die Gruppe beschließen, dass einer der 
Abgewählten zurückkommen darf.  
 
Danach mit der Klasse diskutieren, welches Gefühl man bei der Abwahl von Personen hatte, obwohl man sich 
darüber im Klaren war, dass dies für die im Land Zurückgelassenen katastrophale Folgen haben kann. Auch über 
das Gefühl diskutieren, abgewählt und zurückgelassen zu werden.  
 
Ziel der Übung: Mehr Verständnis für die schwierigen Entscheidungen zu schaffen, die ein Flüchtling zu treffen hat.  
    

 

ÜBUNG FÜR MEHR EINFÜHLUNGSVERMÖGEN 
Die Schüler sollen eine Liste mit fünf Dingen aufschreiben, die ihrer Meinung 
nach am schlimmsten sind, wenn man ganz allein in ein neues Land kommt. 
Darüber dann mit der Klasse diskutieren. 
 
Ziel der Übung: Sich in das Gefühl hineinzuversetzen, allein, mit leeren Händen 
und mit ungewisser Zukunft in ein neues Land zu kommen. 
 
 

 
 

ÜBUNG ZUR VERTIEFUNG DER KENNTNISSE 
Viele Flüchtlinge sind gezwungen, „Agenten“ Geld zu zahlen, um einen gefälschten Pass zu besorgen oder um über 
die Grenze geschmuggelt zu werden.  
 
Mit der Klasse diskutieren, was richtig und falsch ist, wenn es um Flüchtlingshilfe geht. Hintergrundmaterial zur 
Diskussion: 
 

• Die Schüler sollen sich über Varian Fry und das „Emergency Rescue Committee“ informieren, die von 
den Nazis verfolgten Menschen zur Flucht aus Europa verhalfen. 

 
• Ebenso können sie über Raoul Wallenberg und Oskar Schindler recherchieren, die ungarische und 

deutsche Juden schützten. 
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• Die Schüler können auch über das norwegische Schiff Tampa nachlesen, das im August 2001 seinen 

Kurs änderte, um 438 Asylsuchende im Indischen Ozean zu retten. 
 

• Die Schüler sollen Information über Menschenhandel und Menschenschmuggel zusammentragen und 
den Unterschied zwischen diesen Phänomenen herausarbeiten. Warum müssen sich viele Flüchtlinge 
Schleusern anvertrauen? 

 
 
Geeignete Informationsquellen sind beispielsweise die Homepages von Menschenrechtsorganisationen im 
Internet, Artikel im Fakten-Web sowie Tageszeitungen und einschlägige Literatur. 
 
Ziel der Übung: Die Schüler sollen mehr erfahren über die Zivilcourage einiger Menschen, die Mitmenschen retten, 
während andere die Notlage von Menschen ausnutzen.  
 
 
 

DISKUSSIONSÜBUNG 
Die Schüler sollen frei über ihre Gefühle in einer Fluchtsituation diskutieren. Was ist dabei am schwierigsten 
beziehungsweise einfachsten zu bewältigen? 
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      Lehrerleitfaden – SUCHE SCHUTZ FÜR DIE NACHT! 
  
 
 
In diesem Spiel führt die Flucht aus dem Heimatland zunächst in ein Nachbarland. Doch in diesem Fall kann die 
Person auf der Flucht dort kein Asyl beantragen. Die politische Lage im Nachbarland ist instabil, das Land hat weder 
eine Asylgesetzgebung noch eine Flüchtlingsaufnahmestelle. Die Hauptperson im Spiel fühlt sich unsicher und will 
deshalb in ein anderes Land weiter. 
 
 

ÜBUNG ZUR VERTIEFUNG DER KENNTNISSE 
Die Schüler sollen sich über folgende Fragen im Internet sowie in der einschlägigen Literatur informieren. 
 

• Die Schüler sollen Informationen über die von anderen Ländern abgewiesenen Juden und andere 
Flüchtlinge einholen, die vor den Nazis fliehen wollten. Ein Beispiel hierfür ist die Irrfahrt des Schiffes „St. 
Louis“ mit 900 Flüchtlingen an Bord, das 1939 erst von Kuba und dann von den USA abgewiesen wurde 
und nach Europa zurückkehren musste. 

 
• Die Schüler sollen Informationen über bestimmte Flüchtlingsgruppen suchen, die unter schwierigen 

Bedingungen im Aufnahmeland lebten und schließlich von Drittstaaten aufgenommen wurden. Viele 
Menschen aus Osteuropa (sogenannte „Displaced Persons“), z.B. ehemalige Zwangsarbeiter, befanden sich 
nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland und Österreich. Sie konnten nicht in ihre Heimat 
zurückkehren. Während einige über Jahre in notdürftigen Lagern lebten, wurden andere von Staaten wie 
den USA, Kanada und Australien zur Neuansiedlung akzeptiert. Außerdem nahmen diese Staaten in den 
90-er Jahren zahlreiche Flüchtlinge aus Bosnien auf, die in Europa keine Perspektive für sich sahen. Die 
Schüler sollen Informationen über die „Displaced Persons“ und Flüchtlinge suchen. Die Klasse in Gruppen 
einteilen, jede Gruppe soll sich auf eine Flüchtlingssituation konzentrieren und dann in der Klasse darüber 
berichten. Zusätzlich kann eine Gruppe Balkanflüchtlinge der ersten oder zweiten Generationen dazu 
befragt werden oder die Schüler können über deren Eindrücke nachlesen und die Geschichte der Klasse 
vortragen.  

 
Mit der Klasse diskutieren, wie die Situation in Balkanländern und anderen Teilen Europas zur damaligen Zeit 
aussah und was zur Flucht führte. 
 
Fragt man Flüchtlinge nach ihren Hoffnungen, so antworten die meisten: Friede und die Möglichkeit, nach Hause 
zurückzukehren. Doch eine freiwillige Rückkehr ist heute nur eine von mehreren Lösungen für die Flüchtlinge der 
Welt. Die Schüler in Gruppen aufteilen und sie in den verschiedenen Abschnitten des Fakten-Web nach 
Informationen über Folgendes suchen lassen: 
 

• Rückkehr in die Heimat, 
 

• Integration im Erstzufluchtsland, 
 

• Neuansiedlung in einem Drittstaat. 
 
Die Gruppen erstatten dann darüber in der Klasse Bericht. 
 
 
 
 

VORBEUGENDE MASSNAHMEN 
Viele hätten sich nie im Leben vorstellen können, einmal Flüchtlinge 
zu werden. Sie glaubten, Konflikte und Verstöße gegen die 
Menschenrechte könnten verhindert werden. Doch das ist die 
allerschwierigste Aufgabe. Es gibt keine wirksame Vereinbarung 
zwischen den Mitgliedstaaten der UNO über die Vorbeugung von 
Flüchtlingssituationen. Man hat über Sanktionen, Abrüstung und 
darüber diskutiert, ob einzelne Nationen oder die UNO sich in die 
inneren Angelegenheiten eines anderen Landes einmischen dürfen. 
Die Schüler in Gruppen oder Paare aufteilen, die jeweils darüber 
diskutieren sollen, was ihnen zur Vorbeugung einfällt. Die 
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Schülerinnen und Schüler sollen ihre Ideen auf einen Block oder an die Tafel schreiben und der Klasse erläutern. 
 
 
 
 

ÜBUNG ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS 
Die Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, sich das Warten auf einen 
Asylbescheid vorzustellen. Es gibt vier Alternativen, z. B. „Wut”, „Angst”, 
„Apathie” sowie eine „offene Alternative” für die Schüler, die mit den 
anderen drei Alternativen nichts anfangen können. Die Ecken des Zimmers 
stehen für diese vier Alternativen. Der Spielleiter liest die Alternativen vor 
und die Teilnehmer wählen jeweils die Ecke aus, die ihren Gefühlen am 
besten entspricht. Danach diskutiert die jeweilige Gruppe, weshalb sie 
ausgerechnet diese Ecke gewählt hat. 
Abschließend berichten die Gruppenmitglieder der ganzen Klasse, 
warum sie sich so entschieden haben. Wenn jemand während der 
Diskussion seine Ansicht ändern und die Gruppe wechseln möchte, geht er 
zu der Ecke, die am besten mit seinen Gefühlen übereinstimmt. 
 
Ziel der Übung: Vermittlung von Verständnis für die Gefühle beim Warten auf den Asylbescheid.  
 
 
 
 

ÜBUNG ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS 
Viele Faktoren in der Gesellschaft beeinflussen unsere politische Auffassung, ganz 
gleich, um welche Frage es sich handelt. 
Mit dieser Übung sollen sich die Schüler darüber bewusst werden, was ihre 
Auffassung beeinflussen kann. 
Die Klasse in kleinere Gruppen aufteilen und jeden in der Gruppe bitten, 
auf kleine Zettel zu notieren, welche Faktoren ihre Auffassung 
beeinflussen.  
Die Gruppen sollen dann gemeinsam ihre Zettel auf einen Bogen Papier 
aufkleben und danach ordnen, welche sie am stärksten beeinflussen.  
 
Mit der Klasse diskutieren, was unsere Auffassung im Allgemeinen beeinflussen kann und was unsere Auffassung 
über andere Menschen, wie z. B. Flüchtlinge, beeinflusst.  
 
Ziel der Übung: Stärkung des Bewusstseins über die Faktoren, die unsere Ansichten beeinflussen können und die 
Bedeutung der Hinterfragung von stereotypen Vorstellungen von Flüchtlingen.  
 
 
 
 

ÜBUNG FÜR MEHR EINFÜHLUNGSVERMÖGEN 
Die Schüler sollen in Gruppen darüber nachdenken, wie es ist, in einem neuen Land sein Leben neu zu beginnen. 
Jede Gruppe soll sich auf zehn Aussagen einigen: 
 
Wie soll mir im neuen Land begegnet werden? 
Welche Eigenschaften hätte ich gerne selbst in so einer Situation? 
Was möchte ich über das neue Land wissen? 
 
Ziel der Übung: Verständnis für die Schwierigkeiten, als Flüchtling in ein neues Land zu kommen. 
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Lehrerleitfaden – DOLMETSCHER FINDEN! 
  
 
Das Spiel findet in einem Flüchtlingsaufnahmezentrum in einem Asylland statt. Die Schüler sollen einsehen, wie 
fremd und ausgegrenzt man ist, wenn man nichts versteht und sich nicht verständlich machen kann und trotzdem 
Hilfe braucht, um im neuen Land zurechtzukommen. Im Heimatland hatte der Asylsuchende eine Familie und ein 
soziales Netz. Nun ist er ganz allein. Viele Asylsuchende sorgen sich auch um die Sicherheit ihrer Angehörigen im 
Heimatland.  
 

 

ÜBUNG ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS 
Die Schüler sollen darüber diskutieren, was für einen Neuanfang 
notwendig ist. Die meisten Flüchtlinge haben nur wenige Habseligkeiten 
mitnehmen können. Die Schüler werden in die Ausgangslage versetzt, nur 
die Kleidung zu besitzen, die sie gerade am Körper tragen. Dann soll jeder 
einzelne jeweils auf einen Gegenstand zeigen, den er braucht. Die Schüler 
dürfen dabei jedoch nicht sprechen, sondern müssen versuchen, sich 
lediglich mit Gestik oder Mimik oder Zeichnungen verständlich zu machen. 
 
Mit der Klasse diskutieren, welche Gefühle man für sein Zuhause verspürt, wenn man zur Flucht in ein anderes Land 
gezwungen wird. Auf einem Block die Dinge aufschreiben, welche die Schüler vermissen würden.  
 
Ziel der Übung: Verstehen, wie es ist, von vorne zu beginnen – mit allem. 
 
 
    

ÜBUNG ZUR VERTIEFUNG DER KENNTNISSE 
Flüchtlinge sind normale Menschen genau wie alle anderen. Sie unterscheiden sich nur dadurch, dass sie einer 
Gefahr und schwierigen Erlebnissen und Verlusten ausgesetzt waren. Asylsuchende und neu angekommene 
Flüchtlinge haben viele unterschiedliche Bedürfnisse. Es gibt viele Organisationen, die Flüchtlingen helfen. 
Beispielsweise Behörden, die spezielle Projekte betreiben, Freiwilligenorganisationen oder Initiativen, die von den 
Flüchtlingen selber organisiert wurden. Die Tätigkeit vieler solcher Vereine ist nur durch den Einsatz von Freiwilligen 
möglich.  
 

• Schülerinnen und Schüler sollen in Gruppen Organisationen vor Ort ansprechen, die sich für die Rechte der 
Flüchtlinge einsetzen, oder Informationen über die Flüchtlingshilfe dieser Organisationen im Internet 
suchen. Die Schüler gruppenweise vor der Klasse über die Arbeit dieser Organisationen mit Flüchtlingen 
berichten lassen, unter anderem über Amnesty International, Rotes Kreuz, Caritas, Schweizerische 
Flüchtlingshilfe, Pro Asyl bzw. Flüchtlingsräte (Deutschland) oder Asyl in Not (Österreich).  

 
Viele Flüchtlinge haben traumatische Erlebnisse durchgemacht. Es kann sowohl für die Bearbeitung des Asylantrags 
als auch für die Hilfe und Unterstützung des Flüchtlings von Bedeutung sein zu wissen, ob der Flüchtling gefoltert 
wurde. Die Folter ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung und mit Schuldgefühlen und Scham beladen. Viele 
Flüchtlinge haben Probleme, über das Erlebte zu sprechen, selbst wenn sie wegen Beschwerden, die auf die Folter 
zurückzuführen sind, vielleicht Hilfe suchen. Überall in der Welt sind Rehabilitationszentren für Folteropfer 
entstanden. 
 

• Eine Gruppe von Schülern soll herausfinden, wie Flüchtlinge, die gefoltert wurden, Hilfe vor Ort erhalten 
können (z.B. psychosoziale Zentren, Behandlungszentren für Folteropfer).  

 
Viele unbegleitete Flüchtlingskinder werden in den Asylländern schlecht behandelt. Sie haben häufig schlimme 
Erlebnisse hinter sich und kommen ohne die Hilfe von Eltern oder anderen erwachsenen Angehörigen in ein fremdes 
Land.  
 

• Eine Gruppe von Schülern soll Fakten über unbegleitete Flüchtlingskinder sammeln; ihre Anzahl und ihre 
Probleme herausfinden, und die Rolle von Nichtregierungsorganisationen und Wohlfahrtsverbänden als 
Hilfe für diese Kinder untersuchen.  

 
Ziel der Übung: Tiefere Einblicke in die besondere Problematik von Flüchtlingen und Asylsuchenden schaffen und die 
Hilfsmöglichkeiten der Gesellschaft untersuchen. 
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ÜBUNG FÜR MEHR EINFÜHLUNGSVERMÖGEN 
Alle Schüler sollen die drei wichtigsten Dinge auflisten, für die sie 
unbedingt ihre Freunde brauchen, und drei, für die sie unbedingt ihre 
Familie brauchen.  
 
Dann zuerst die Möglichkeit abschaffen, sich an seine Freunde zu 
wenden – die Schüler sind nun allein in einem neuen Land und sollen 
jemanden wählen, der die Freunde ersetzt.  
 
Anschließend die Familie wegnehmen und diese durch jemand anderen ersetzen. Diskutieren, an wen sich die 
Schüler wenden würden, wenn sie weder Angehörige noch Freunde hätten. 
 
Ziel der Übung: Zu verstehen, was es bedeutet, kein soziales Netzwerk um sich zu haben. 
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Lehrerleitfaden – FLÜCHTLING ODER EINWANDERER? 

  
 
In diesem Spiel beschäftigen sich die Schüler mit dem Unterschied zwischen Flüchtlingen und Einwanderern. 
 
Das Recht auf Asyl und Schutz vor Verfolgung ist im Völkerrecht verankert. Der Unterschied zwischen Flüchtlingen 
und anderen Menschen in Not ist, dass Flüchtlinge internationalen Schutz benötigen. Viele Menschen können ihre 
Rechte bei den Behörden ihres Landes geltend machen, obwohl auch hier manchmal Mängel auftreten. Flüchtlinge 
können dies nicht. 
 
Das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR hat den Auftrag, dafür zu sorgen, dass Flüchtlinge in den Ländern, in 
denen sie Asyl suchen, Schutz erhalten. Zuallererst soll UNHCR Sorge tragen, dass Flüchtlinge nicht in ein Land 
zurückgeschickt werden, wo ihnen Verfolgung droht. Internationaler Schutz bedeutet nicht nur physische Sicherheit, 
sondern UNHCR setzt sich auch dafür ein, dass die anderen grundlegenden Menschenrechte der Flüchtlinge 
respektiert werden. Darüber hinaus haben Flüchtlinge ein Recht auf Familienzusammenführung. 
 

 

ÜBUNG ZUR VERTIEFUNG DER KENNTNISSE 
Die Schüler in der Klasse sollen angeben, was sie unter dem Begriff  Asyl 
verstehen. Dann eine Kopie des folgenden Textes verteilen: 
 
Zur Flucht gezwungen zu werden ist häufig das Ergebnis von mehreren, 
allmählich aufkeimenden Ursachen im Hintergrund. Doch manchmal 
passiert etwas ganz plötzlich und kann eine Reihe von Ereignissen 
auslösen, die zur Flucht führen. Asyl bedeutet, dass ein anderer Staat den 
Flüchtenden Zugang zu seinem Staatsgebiet gewährt und sie schützt. 
Schließlich können einige sich glücklich schätzen, da sie eine dauerhafte 
Lösung ihrer Situation finden; sie sind dann keine Flüchtlinge mehr.  
 

• Mit der Klasse die Bedeutung von Asyl diskutieren. Das Recht 
auf Asyl steht im Artikel 14 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte. Artikel 14, Absatz eins und zwei mit der 
Klasse lesen und diskutieren. Die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte ist als Anlage dem Lehrerleitfaden beigefügt. 

 
• Die Klasse soll dort den Artikel über die Geschichte des Asyls lesen und diskutieren, warum verschiedene 

Kulturen und religiöse Vereinigungen    politisch Verfolgten Asyl gewährt haben.  
 

• Den Begriff „Asylsuchender“ der Klasse erklären – es handelt sich um eine Person, die eine internationale 
Grenze passiert und in einem anderen Land Asyl beantragt hat. Ein Asylsuchender hat Schutz begehrt und 
hat das Recht, nicht in ein Land abgewiesen zu werden, in dem ihm Gefahr droht. 

 
Die Erfassung von Informationen über Übergriffe und Verletzungen der Menschenrechte in verschiedenen Ländern ist 
für Organisationen, die Flüchtlinge unterstützen und sich für die Menschenrechte einsetzen, von großer Bedeutung. 
„Amnesty International“ hat eine große Abteilung, die sich mit der Länderinformation befasst. Die Organisationen, 
die in diesem Bereich tätig sind, verwenden viele verschiedene Quellen, um die Ereignisse in einem bestimmten 
Land zu beobachten. 
Die Klasse in verschiedene Gruppen aufteilen und jeder Gruppe den Auftrag geben, jeweils ein Land und seine 
Menschenrechtssituation im Internet zu erforschen. Amnesty International und Human Rights Watch sind zwei 
Menschenrechtsorganisationen, die über derartige Informationen verfügen. Eine Datenbank mit Berichten 
verschiedener Organisationen ist www.ecoi.net. Die Schüler sollen auch versuchen herauszufinden, auf welche 
Quellen die Menschenrechtsorganisationen für die Informationen des jeweiligen Landes verweisen. Auch UNHCR 
verfügt auf der englischen Website über Länderinformationen: www.unhcr.org. 
Die Gruppen sollen in der Klasse über ihre Ergebnisse berichten und darüber diskutieren, wie wichtig es ist, mehrere, 
voneinander unabhängige Quellen zu verwenden, um über zuverlässigere Angaben zu verfügen.  
 
Ziel der Übung: Kenntnisse über die Bedeutung von Asyl und der dazu Berechtigten zu erhalten. 
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ÜBUNG ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS 
Die UNO definiert Flüchtlinge als Personen, die sich außerhalb des Landes befinden, dessen Staatsbürger sie sind 
und die aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer ethnischen oder sozialen Gruppenzugehörigkeit, 
Nationalität oder religiösen beziehungsweise politischen Auffassung nicht dorthin zurückkehren können. Die Arbeit 
von UNHCR beinhaltet jedoch häufig, dass Menschen Schutz und Hilfe erhalten, die aus einer Kombination von 
Verfolgung, bewaffneter Auseinandersetzung und Verletzung der Menschenrechte geflohen sind. Zeitweilig hilft 
UNHCR auch Binnenflüchtlingen mit Schutz und Beistand, da sich diese in „flüchtlingsähnlichen Situationen“ 
befinden.  

 
 
Was ist Verfolgung?Was ist Verfolgung?Was ist Verfolgung?Was ist Verfolgung? Um den Flüchtlingsstatus zu erhalten, müssen die Asylbehörden eines Landes darüber 
entscheiden, ob ein einzelner Asylsuchender begründete Furcht vor Verfolgung hat. Doch wie „begründete Furcht“ 
einer Person definiert wird, kann von der Auslegung der Behörde abhängen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen paarweise eine eigene Definition für den Begriff „Verfolgung” ausarbeiten und 
vorstellen. Sie können mit folgenden Aussagen arbeiten und markieren, in welchen Fällen es sich ihrer Meinung 
nach um Verfolgung handelt. Wenn alle Schüler mit ihrer Übung fertig sind, kann die Klasse die Antworten und 
Definitionen der Gruppen miteinander vergleichen. 

 
• Ich habe Angst, wegen meiner politischen Auffassung verhaftet zu werden, und in meinem Land wird 

gefoltert. 
 

• Es ist illegal, wenn ich in der Öffentlichkeit meine eigene Sprache spreche oder meinem Kind einen Namen 
in unserer Sprache gebe. 

 
• Mein Bruder sitzt im Gefängnis, weil er Auffassungen vertritt, die unsere Regierung nicht mag.  

 
• Ich kann keine bessere Arbeit bekommen, weil in meinen Papieren steht, dass ich einer bestimmten 

religiösen Gruppe angehöre.  
 

• Meine Eltern wollen mich zur Ehe mit einer Person zwingen, die ich aber überhaupt nicht heiraten will.  
 

• Ich darf meine Religion nicht ausüben. Das ist ungesetzlich.  
 

• Der Militärdienst ist in meinem Land verpflichtend. Ich will nicht zur Armee. Ich finde es falsch, was das 
Militär in unserem Land macht.  

 
• Ich wurde schikaniert, weil ich einer bestimmten ethnischen Gruppe angehöre. Die Polizei verschließt die 

Augen vor Übergriffen dieser Art. Ich habe Angst, wieder schikaniert zu werden.  
 

• Ich will mein Land verlassen, doch eine Ausreise ist ungesetzlich. 

 
• Ich bin homosexuell, und homosexuelle Beziehungen sind in unserem Land verboten. Wenn die Menschen 

in meinem Dorf von meiner sexuellen Veranlagung erführen, würden sie sicherlich mein Haus anzünden 
und mich zur Flucht zwingen.  

 
• Ich habe Angst. Ich bin in einer Gewerkschaft aktiv, und andere Aktivisten der Gewerkschaft sind 

verschwunden und später ermordet aufgefunden worden. 

 
• Meine Tochter ist schwer krank, und wir haben kein Geld für die Herzoperation, die sie so nötig hat. Nun 

suchen wir Asyl in einem anderen Land.  
 

• Ich bin bereits acht Jahre im Gefängnis gewesen, weil ich die Regierung bei einer öffentlichen 
Versammlung kritisiert habe. Jetzt habe ich Angst, wieder eingesperrt zu werden.  

 
• Meine politische Partei ist vor kurzem für illegal erklärt worden.  

 
• Ich will mehr Grund und Boden kaufen und unseren Hof vergrößern. Doch es ist verboten, mehr als 25 

Hektar zu besitzen.  
 
Zur Unterstützung der Diskussion können die Schüler im Fakten-Web die Fragen und Antworten zum 
Flüchtlingsschutz lesen.  
 
Ziel der Übung: Es geht darum zu verstehen, was Asyl bedeutet und warum man Asyl beantragt. 
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ÜBUNG FÜR MEHR EINFÜHLUNGSVERMÖGEN 
Die Schüler sollen Begriffe oder Worte im Zusammenhang mit Flucht an sich finden, indem 
sie gruppenweise mit ihren Körpern „Statuen” bilden.  
 
Jede Gruppe erhält jeweils schriftlich ein Wort oder einen Begriff, über den sie 
nachdenkt, zum Beispiel „Flucht”, „Grenze”, „Furcht”, „gejagt”, „Schrecken”, 
„Verlust”, „abgewiesen” oder „willkommen” und so weiter. In den Gruppen 
diskutieren die Schüler untereinander und bilden dann mit ihren Körpern eine 
Statue, welche die gemeinsame Auslegung des zugeteilten Wortes oder 
Begriffs darstellt. Jede Gruppe zeigt dann ihre Statue dem Rest der Klasse.  
 
 
Der Rest der Klasse schaut sich die Statue an.  
 

• Jeder assoziiert frei, was er sieht, und schreibt dies in Worten oder kurzen Sätzen zu jedem einzelnen 
Bild nieder, das die Statuen formen.  

• Die Schüler vergleichen paarweise ihre Eindrücke. 
• Die Schüler jeder Gruppe werden dann gefragt, wie es war, ausgerechnet dieses Wort oder diesen 

Begriff zu gestalten. 
• Eventuell können die Schüler dann ausgehend eine kurze Niederschrift anfertigen und mit einer 

Zeichnung oder einem Fotoausschnitt aus der Tageszeitung illustrieren.  
    
Ziel der Übung: Bessere Einblicke in die Unsicherheit und Angst eines Fliehenden während der eigentlichen Flucht 
erhalten. 
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                       Lehrerleitfaden – NEU IN DER KLASSE! 
  

 
 
Das Spiel findet am ersten Schultag der Hauptperson im Klassenzimmer einer Schule statt. Sie kann die Sprache 
nicht und versteht nicht, was von ihr erwartet wird. Die Schüler sollen zum Nachdenken angeregt werden, welche 
Gefühle ein Flüchtling hat, der in eine neue Klasse kommt, ohne die Sprache zu können, und was man tun kann, 
damit sich der Flüchtlingsschüler in der Schule willkommen fühlt.  
 

ÜBUNG ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS 
Was bringen die Flüchtlinge an Erlebnissen und Erfahrungen mit, und wie wirkt sich dies auf ihren Alltag im neuen 
Land aus? Die Schüler sollen Interviews mit Flüchtlingen im Fakten-Web lesen. Die Schüler dann in kleinere Gruppen 
aufteilen. Sie sollen sich in die Situation eines neu angekommenen Flüchtlings hineinversetzen.  
Die Gruppen sollen eine Liste darüber anfertigen, was sie im neuen Land brauchen könnten: 
 

• sofort 
 

• nach sechs Monaten 
 
Diese Liste kann als Ausgangspunkt für eine Diskussion in der Klasse über die besonderen Bedürfnisse von 
Flüchtlingen dienen.  
 
Ziel der Übung: Die Schüler sollen darüber nachdenken, was Flüchtlinge brauchen, wenn sie im neuen Land 
allmählich Fuß fassen, und wie die Erlebnisse, die Flüchtlinge mit sich tragen, ihr Dasein beeinflussen können.  
 
 
 

ÜBUNG FÜR MEHR EINFÜHLUNGSVERMÖGEN 
Die Schüler sollen im Fakten-Web über die Erfahrungen von 
Jugendlichen nachlesen: Wie ist es in eine neue Schule in einem 
fremden Land mit einer anderen Sprache zu kommen? Die Klasse 
dann in Gruppen aufteilen und diskutieren lassen, wie sie sich in 
einer neuen Schule als Flüchtling fühlen würden.  
 
Dann Zettel mit den Ziffern 1 bis 6 in einer langen Reihe auf den 
Boden legen. Die Ziffern 1 und 6 markieren extreme 
Auffassungen. Bei Nr. 6 stimmt man voll und ganz zu, bei Nr. 1 
stimmt man überhaupt nicht zu. Der Lehrer konfrontiert die 
Schüler mit mehreren Aussagen: 
 

• Wenn man neu in der Schule ist, sind neue Freunde am wichtigsten. 
• Wenn man neu in der Schule ist, ist die richtige Kleidung am wichtigsten. 
• Wenn man neu in der Schule ist, sind die richtigen Sachen (zum Beispiel MP3-Player) am wichtigsten. 
• Wenn man neu in der Schule ist, ist es am wichtigsten aufzufallen. 
• Wenn man neu in der Schule ist, sind gute Noten am wichtigsten. 
• Wenn man neu in der Schule ist, ist es am wichtigsten, sich bei den Lehrern einzuschmeicheln. 

 
Die Teilnehmer stellen sich zu der Ziffer, zu denen sie ihrer Meinung nach am besten passen. Die Teilnehmer sollen 
diese Wahl dann begründen, entweder allein oder durch Diskussionen in der Gruppe. Dann den übrigen davon 
berichten. Die Schüler können ihre Meinung ändern, wenn sie eine andere Auffassung überzeugt hat.   
Dieser Sinneswandel sollte dann von den Schülern begründet werden. 
 
Ziel der Übung: Nachdenken darüber, wie es ist, mitten im Schuljahr in eine neue Schule in einem neuen Land zu 
kommen. 
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                               Lehrerleitfaden – SUCHE ARBEIT! 
  
 
 
Das Spiel stellt eine Situation dar, in der die Hauptperson ihre erste Arbeit sucht. Der Schüler erhält die Möglichkeit, 
sich in die Lage eines Flüchtlings zu versetzen, der auf dem Arbeitsmarkt im neuen Land Fuß fassen möchte. Dadurch 
kann der Flüchtling Geld verdienen, sein Leben in den Griff bekommen und ist nicht mehr von eventuellen Beihilfen 
abhängig. 
 
 

ÜBUNG ZUR VERTIEFUNG DER KENNTNISSE 
Die Klasse soll im Fakten-Web Artikel über Arbeitsuche, 
Diskriminierung und Interviews mit Flüchtlingen lesen. Die 
Klasse soll dann ein Informationsblatt für arbeitsuchende 
Asylbewerber und Flüchtlinge anfertigen. Im 
Informationsblatt können die Schüler etwa das Recht auf 
Arbeit, Anti-Diskriminierungsgesetze, Arbeitsmarkt vor 
Ort, Ausfüllen eines Stellengesuchs und Anfertigen eines 
Lebenslaufs und wichtige Tipps für 
Bewerbungsgespräche behandeln.  
Die Schüler sollen auch einen Sachbearbeiter vom Arbeitsamt oder den Mitarbeiter einer Beratungsstelle für 
Flüchtlinge und Migranten (z.B. Wohlfahrtsverbände) treffen, der über die Realität berichtet und vorher besprochene 
Fragen beantwortet. 
 
Ziel der Übung: Verständnis schaffen für die Schwierigkeiten, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, und die möglichen 
Gründe dafür: Sprachschwierigkeiten, Ausbildung, die im neuen Land nicht gefragt ist, hohe Arbeitslosigkeit vor Ort, 
ausländischer Familienname und so weiter. 
 
 

 
ÜBUNG ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS 
Die Schüler sollen fünf Vorurteile aufschreiben, mit denen ihrer Meinung nach 
Flüchtlinge bei Einstellungsgesprächen konfrontiert werden können. Alle 
Vorurteile an die Tafel schreiben und die Schüler dann darüber diskutieren 
lassen, was man dem entgegensetzen kann. 
 
Ziel der Übung: Verständnis für die Vorurteile, mit denen Flüchtlinge bei der 
Arbeitsuche konfrontiert werden können. 
 

 
 
 

ÜBUNG FÜR MEHR EINFÜHLUNGSVERMÖGEN 
Die Schüler sollen diskutieren, was man als Flüchtling unternehmen kann, um 
Vorurteilen zu begegnen und einen Arbeitsplatz zu finden. Mit der Klasse auch 
diskutieren, wie andere Menschen den Arbeitseinstieg von Flüchtlingen erleichtern 
können. 
 
Ziel der Übung: Einsicht darüber, wie viele Hindernisse es für Flüchtlinge und 
ausländische Mitbürger gibt, die es zu überwinden gilt, um einen Arbeitsplatz zu 
finden. 
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                  Lehrerleitfaden – ZEIT ZUM EINKAUFEN! 
  
 
In diesem Spiel gerät die Hauptperson in eine Situation, bei der sie Vorurteilen ausgesetzt wird, aber auch erfahren 
muss, woher diese kommen und wie sie entstehen. Vorurteile, Furcht und feindliche Einstellung gegenüber 
Ausländern und Flüchtlingen haben in den letzten Jahren in Europa zugenommen. In mehreren Ländern sind auch 
politische Parteien mit fremdenfeindlichen Programmen entstanden. 
 

 

ÜBUNG ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS 
Die Schüler in kleinere Gruppen einteilen und gruppenweise darüber diskutieren, ob ihre Gruppe 
folgenden Kategorien angehört: „Ich habe Vorurteile“; „ich habe wenige Vorurteile”; „ich habe viele 
Vorurteile”; „ich habe keine Vorurteile.” 
 
Jede Gruppe soll dann mindestens fünf Vorurteile aufschreiben, die von einem oder mehreren in 
der Gruppe geteilt werden. Dann sollen sie die Liste mit Vorurteilen mit einer anderen Gruppe 
tauschen. Die Gruppe soll sich mit der neuen Liste und den neuen Vorurteilen auseinandersetzen 
und über den Hintergrund dieser Vorurteile nachdenken. Alle Gruppen berichten dann den anderen 
aus der Klasse und führen weitere Diskussionen. 
 
Ziel der Übung: Einsicht in die Entstehung von Vorurteilen, negativen Haltungen oder negativen 
Ansichten über Menschen oder Gruppen, über die wir wenig wissen. Sehen wir unsere Umgebung aus der 
Perspektive „wir selber und die anderen“? 
 
 
 

ÜBUNG ZUR VERTIEFUNG DER KENNTNISSE 
Die Schüler sollen im Fakten-Web Artikel über Vorurteile und Rassismus lesen und eine Woche  
lang Berichte aus Zeitungen zu diesen Themen sammeln. Wenn möglich, sollten auch Artikel aus 
dem (deutschsprachigen) Ausland verwendet werden. Alle Artikel über Flüchtlinge oder 
Asylbewerber ausschneiden und kopieren und die Schüler paarweise alle Fakten, die sie in den 
Artikeln finden, mit einer Farbe markieren lassen. Dann alle Wörter, die Gefühle oder Vorurteile 
ausdrücken, mit einer anderen Farbe markieren. Auf diese Weise erhält man ein visuelles Bild über 
das Gleichgewicht von Fakten und Gefühlen in Zeitungsartikeln über Flüchtlinge.  
 
 

DISKUSSION 
Mit der Klasse über Artikel 30 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte diskutieren: 
 
Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, dass sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine 
Person irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu begehen, welche die Beseitigung 
der in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat. 

 
Der letzte Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte handelt von der 
Verantwortung aller, die Rechte und Freiheiten aller zu respektieren. Keine Behörde, 
Vereinigung, Gemeinde, Schule oder Person darf sich mit einer Tätigkeit befassen, die 
andere Menschen an der Ausübung ihrer Rechte und Freiheiten hindert. Rassistisches 
Gedankengut ist nicht verboten (Gewissens- und Gedankenfreiheit), doch darf man es 
nicht verbreiten (Meinungsfreiheit), da rassistisches Gedankengut den gleichen Wert 
aller Menschen verletzt. Freiheit bedeutet nicht, andere zu verletzen und zu bedrohen.  
 
Mit der Klasse den Unterschied zwischen Meinungsfreiheit einerseits und andere verletzen andererseits diskutieren. 
Man kann in der Klasse Situationen ansprechen, die die Schüler erlebt haben, bei denen sie selber oder andere die 
Grenzen überschritten haben. Auch Begriffe wie Rücksicht und Respekt diskutieren. 
 
Abschließend soll die Klasse nach Information über die Gesetzgebung ihres Heimatlandes zum Thema Aufwiegelung 
gegen eine Bevölkerungsgruppe suchen (Straftatbestände: „Verhetzung“ in Österreich, „Volksverhetzung“ in 
Deutschland, „Rassendiskriminierung“ in der Schweiz). 
 
Ziel der Übung: Die Schüler sollen Entstehung und Verbreitung von Vorurteilen verstehen, ihre eigene Rolle dabei 
sehen und versuchen, dagegen anzukämpfen.  
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              Lehrerleitfaden –  NACH 

HERKUNFT ORDNEN! 
  
 
In diesem Spiel sieht der Teilnehmer, wie unsere Kultur mit der anderer Länder zusammenhängt. Handel, 
Völkerwanderung und Reisen haben unter anderem dazu beigetragen, dass sich Gewohnheiten und Waren zwischen 
den Ländern und Kulturen verbreiten. 

 
ÜBUNG ZUR VERTIEFUNG DER KENNTNISSE 
Unsere Namen können uns einen Eindruck davon geben, wie uns in allen Zeiten Kulturen anderer Teile der Welt 
beeinflusst haben. Für die Klasse Bücher über den Ursprung der Namen ausleihen oder die Schüler im Internet die 
Bedeutung ihrer eigenen Namen suchen lassen, beziehungsweise woher ihre Namen stammen. Den Hintergrund der 
Schülernamen dann in der Klasse erläutern und diskutieren, welche Kulturen, Länder und Religionen etc. diese 
Namen beeinflusst haben.  
 
Man kann auch die Bedeutung der Namen für die eigene Identität ansprechen. Und wie wir auf ungewohnte Namen 
reagieren sowie die etwaige Reaktion von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern auf ausländische Namen. 
 
Zum Beispiel: Zum Beispiel: Zum Beispiel: Zum Beispiel:     
AgnesAgnesAgnesAgnes – kommt aus dem Griechischen und bedeutet „keusch“.   
CeciliaCeciliaCeciliaCecilia – ist ein römischer Familienname und wurde aus dem Wort „caecus“ gebildet, das „blind“ bedeutet, 
wahrscheinlich entstanden, weil der Ahnenvater ganz einfach blind war.   
HannaHannaHannaHanna – ist ein hebräischer, biblischer Name, der „Gnade“ oder „begnadet“ bedeutet.   
IngridIngridIngridIngrid – stammt vom altnordischen Götternamen ”Ing” und bedeutet wohl Ings Favorit oder Liebling.   
JennyJennyJennyJenny – ist die englische Kurzform für JohannaJohannaJohannaJohanna, die weibliche Form von    Johannes, ein biblischer Name mit der 
Bedeutung „der Herr ist gnädig“.   
KlaraKlaraKlaraKlara – kommt aus dem Lateinischen und bedeutet ganz einfach klar oder hell.   
AndreasAndreasAndreasAndreas – stammt aus dem Griechischen und bedeutet Mann.  
BennyBennyBennyBenny – ist der englische Kosename für Benjamin, einen hebräischen Namen, der ”Sohn des Glücks“ bedeutet. 
FabianFabianFabianFabian – hat seinen Ursprung im römischen Familiennamen Fabius, „Träger, der dem Hause Fabius angehört".   
ErikErikErikErik – ist ein alter nordischer Name und bedeutet „der alleinig herrscht“.  
NilsNilsNilsNils – ist eine schwedische Variante von Nikolaus, der aus dem Griechischen stammt und in etwa „Sieg des Volkes“ 
bedeutet.   
 
Ziel der Übung: Gespräch und Nachdenken in der Klasse anregen darüber, wie Kulturen, Länder und Völker zu allen 
Zeiten auf die Gewohnheiten anderer und die gesellschaftliche Entwicklung in der Geschichte eingewirkt haben.  
 

  
ÜBUNG ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS 
Die Schüler sollen drei Dinge auflisten, die ihrer Meinung nach einheimischen Ursprungs sind. 
Dann gemeinsam besprechen, woher die Dinge eigentlich kommen. Man kann sich auch am 
Spiel orientieren oder das Fakten-Web aufsuchen und über den Ursprung der Dinge 
nachlesen. 
Mit der Klasse dann diskutieren, wie die Einwanderung von Flüchtlingen und Arbeitskräften 
im 20. Jahrhundert die Essgewohnheiten, Traditionen und Bräuche beeinflusst haben und wie 
sich die Traditionen und die Essgewohnheiten der ausländischen Mitbürger im neuen 
Heimatland geändert haben könnten. Auch frühere Fluchtbewegungen können besprochen werden, etwa die der 
Hugenotten im 17. Jahrhundert. 
 
Ziel der Übung: Verständnis für die Begegnung von Kulturen, die im Laufe der Zeit unseren Alltag bereichert hat und 
dafür, wie neue Strömungen und Gewohnheiten in der Gesellschaft herangewachsen sind.  
 
 
 

ÜBUNG ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS 
Wie sehen die persönlichen Wurzeln der Schüler aus? Die Schüler sollen ihren eigenen Stammbaum so weit wie 
möglich aufzeichnen. Sie sollen Eltern und Großeltern um Hilfe bitten, um so viel wie möglich herauszufinden. Aus 
welchen Landesteilen oder vielleicht sogar anderen Ländern stammt die Familie?  
Warum zogen sie in einen anderen Ort oder flohen sie sogar, um in einem anderen Land Schutz zu suchen?  



 

Lehrerleitfaden – Last Exit Flucht – Nach Herkunft ordnen! 

S. 2 

 

Gab es jemanden in der Familie, der Anfang des 20. Jahrhunderts auswanderte?  
Die Schülerinnen und Schüler sollen dann kurz der Klasse über die Geschichte ihrer Familie erzählen. Zusammen 
eine Liste der Länder, Religionen, Volksgruppen usw. erstellen, die im Stammbaum der Schüler vertreten sind.  
 
Eine weitere Alternative, falls es sich um viele Nationalitäten in der Klasse handelt, ist eine Weltkarte im 
Klassenzimmer. Alle Schüler sollen dann mit einer Stecknadel das Land markieren, aus dem sie oder ihre Eltern 
stammen. Mit einem Faden dann alle Stecknadeln miteinander verbinden. 
 
Ziel der Übung: Die Schüler sollen ihre Herkunft und die ihrer Klassenkameraden und damit mehr über Migration, 
Flucht und Vielfalt in der Gesellschaft verstehen. 



Lehrerleitfaden – Last Exit Flucht – Dein erstes Zuhause 

S. 1 

 
 

          Lehrerleitfaden –  DEIN ERSTES 
ZUHAUSE 

  
 
In diesem Spiel trifft die Hauptperson die neuen Nachbarn und lernt deren Auffassung von sozialen Rollen kennen. 
Die Umgangsformen zwischen Nachbarn und Arbeitskollegen können in den verschiedenen Kulturen unterschiedlich 
ausfallen. Wenn sich Menschen aus unterschiedlichen Ländern begegnen, tauchen manchmal Fragen auf, die wir 
zum gegenseitigen Verständnis beantworten müssen.  
 
ÜBUNG ZUR VERTIEFUNG DER KENNTNISSE 
Die Schüler sollen in verschiedenen Kapiteln des Fakten-Web Interviews mit Flüchtlingen lesen, die von der ersten 
Zeit im Asylland berichten, sowie den Artikel darüber, welche Unterstützung Flüchtlinge zu Beginn erhalten. 
 
Ziel der Übung: Mehr Kenntnisse darüber erhalten, welche Bedingungen ein Flüchtling erfüllen muss, um sein erstes 
Zuhause zu erhalten. 
 

    
ÜBUNG ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS 
Die Schüler sollen paarweise darüber nachdenken, was bedacht werden sollte, wenn man seine erste Wohnung 
erhält: Einrichtungskosten, Haushaltsgeräte, Telefon, Hausratsversicherung und so weiter. 
 
Die Schüler sollen dann den Unterschied zwischen sich selbst und einem Flüchtling erkennen, der mit leeren Händen 
kommt und sein neues Zuhause beziehen soll. Vielleicht haben die Schüler Anschauungsmaterial aus ihrem Umfeld: 
Möbel und Haushaltsgeräte von Verwandten oder Sparbücher zur Einrichtung der ersten eigenen Wohnung, wenn es 
soweit ist.  
 
Ziel der Übung: Verständnis dafür, wie sich die eigenen Voraussetzungen von denen des neu angekommenen 
Flüchtlings unterscheiden.  
 
    

ÜBUNG FÜR MEHR EINSICHT 
Die Klasse in Dreiergruppen aufteilen. Die Gruppen sollen untereinander über 
die Ankunft in einem neuen Land, das Erlernen einer Sprache, das Leben 
ohne Familie und Freunde sowie das Entstehen eines neuen Daseins 
diskutieren. Die Schüler sollen dann einen Brief an einen fingierten Freund 
schreiben, der sich im Heimatland befindet, und über ihr neues Leben 
berichten. Dann mit der Klasse diskutieren, was man ihrer Meinung nach als 
Nachbar, Arbeitskollege oder Mitschüler tun kann, damit sich Flüchtlinge 
stärker willkommen fühlen.  
 
Ziel der Übung: Einsicht darüber, wie schwierig und einsam es sein muss, von Neuem zu beginnen.  
 
 
 

DISKUSSION 
Die Klasse soll eine demografische Karte von ihrem Wohnort erstellen und diskutieren, wo Arbeiter, Einwanderer, 
Angestellte und andere Bevölkerungsgruppen wohnen. Warum sieht es so aus, und warum wollen Flüchtlinge in 
bestimmten Gebieten wohnen, oder werden ihnen Wohnungen in bestimmten Stadtteilen zugewiesen? Mit den 
Schülern auch darüber diskutieren, wo sie am liebsten wohnen möchten. 
 
Über die Gründe diskutieren, weshalb wir aus finanziellen, sozialen und politischen 
Gründen in einem bestimmten Stadtteil wohnen. Manchmal sind Status und Finanzen 
für eine stärkere Segregation und das Fremdsein ausschlaggebend, manchmal wollen 
wir selber in Vierteln leben, wo es Landsleute gibt, mit denen wir uns verbunden fühlen.  
Die Klasse soll zum Abschluss ein Aktionsprogramm erstellen, das Maßnahmen für eine 
bessere Integration und ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl  zwischen den Bewohnern 
der einzelnen Wohngebiete enthalten soll. 
 
Ziel der Übung: Die Schüler sollen, ausgehend von verschiedenen Perspektiven, darüber nachdenken, was für eine 
bessere Integration der unterschiedlichen Gruppen in die Gesellschaft unternommen werden kann.  
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Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

Resolution 217 A (III) der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
vom 10. Dezember 1948 

 

PRÄAMBEL 

Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und 
unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die 
Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,  

da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der 
Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung 
erfüllen, und da verkündet worden ist, daß einer Welt, in der die Menschen 
Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und Not genießen, das 
höchste Streben des Menschen gilt, 

da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu 
schützen, damit der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum 
Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung zu greifen, 

da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen 
zwischen den Nationen zu fördern, 

da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die 
grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der 
menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
erneut bekräftigt und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und 
bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern, 

da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den 
Vereinten Nationen auf die allgemeine Achtung und Einhaltung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken, 

da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter 
Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist, 

verkündet  die Generalversammlung  

diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte  

als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, 
damit jeder einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung 
stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung 
die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten zu fördern und durch 
fortschreitende nationale und internationale Maßnahmen ihre allgemeine und 
tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch die Bevölkerung der Mit-
gliedstaaten selbst wie auch durch die Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt 
unterstehenden Gebiete zu gewährleisten. 

Artikel 1 

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind 
mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der 
Brüderlichkeit begegnen. 
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Artikel 2  

Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und 
Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, 
Geschlecht, Sprache, Religion,  

politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, 
Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. 

Des weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der 
politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder 
Gebietes, dem eine Person angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, 
unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner 
Souveränität eingeschränkt ist. 

Artikel 3  

Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. 

Artikel 4 

Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei 
und Sklavenhandel in allen ihren Formen sind verboten.  

Artikel 5 

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe unterworfen werden. 

Artikel 6 

Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden. 

Artikel 7 

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied 
Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf 
gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung 
verstößt, und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung.  

Artikel 8 

Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen 
innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der 
Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzt 
werden. 

Artikel 9 

Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes 
verwiesen werden. 

Artikel 10 

Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer 
gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit 
Anspruch auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren vor einem 
unabhängigen und unparteiischen Gericht. 
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Artikel 11 

(1) Jeder, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als 
unschuldig zu gelten, solange seine Schuld nicht in einem öffentlichen 
Verfahren, in dem er alle für seine Verteidigung notwendigen Garantien 
gehabt hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist. 

(2) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, 
die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht 
nicht strafbar war. Ebenso darf keine schwerere Strafe als die zum Zeitpunkt 
der Begehung der strafbaren Handlung angedrohte Strafe verhängt werden. 

Artikel 12 

Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine 
Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und 
seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz 
gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen. 

Artikel 13 

(1) Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und 
seinen Aufenthaltsort frei zu wählen. 

(2) Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu 
verlassen und in sein Land zurückzukehren. 

Artikel 14 

(1) Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen 
und zu genießen. 

(2) Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im Falle einer 
Strafverfolgung, die tatsächlich auf Grund von Verbrechen nichtpolitischer Art 
oder auf Grund von Handlungen erfolgt, die gegen die Ziele und Grundsätze 
der Vereinten Nationen verstoßen. 

Artikel 15 

(1) Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. 

(2) Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen noch das 
Recht versagt werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln. 

Artikel 16 

(1) Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne jede Beschränkung auf 
Grund der Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht, zu 
heiraten und eine Familie zu gründen. Sie haben bei der Eheschließung, 
während der Ehe und bei deren Auflösung gleiche Rechte. 

(2) Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der 
künftigen Ehegatten geschlossen werden. 

(3) Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat 
Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat. 
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Artikel 17 

(1) Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen 
Eigentum innezuhaben. 

(2) Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden. 

Artikel 18 

Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses 
Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu 
wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung 
allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, 
Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen.  

Artikel 19 

Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; 
dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen 
sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen 
und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. 

Artikel 20 

(1) Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu 
Vereinigungen zusammenzuschließen. 

(2) Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören. 

Artikel 21 

(1) Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten 
seines Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken. 

(2) Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern in seinem 
Lande. 

(3) Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen 
Gewalt; dieser Wille muß durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine und 
gleiche Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder einem gleichwertigen freien 
Wahlverfahren zum Ausdruck kommen. 

Artikel 22 

Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und 
Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale 
Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der 
Mittel jedes Staates in den Genuß der wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung 
seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind. 
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Artikel 23 

(1) Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und 
befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. 

(2) Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit. 

(3) Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende 
Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde 
entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale 
Schutzmaßnahmen. 

(4) Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen Gewerkschaften zu 
bilden und solchen beizutreten. 

Artikel 24 

Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine 
vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub. 

Artikel 25 

(1) Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner 
Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, 
Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale 
Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem 
Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände. 

(2) Mutter und Kind haben Anspruch auf besondere fürsorge und 
Unterstützung. Alle Kinder, eheliche wie außereheliche, genießen den 
gleichen sozialen Schutz. 

Artikel 26 

(1) Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum 
mindesten der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der 
Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht 
müssen allgemein verfügbar gemacht werden, und der Hochschulunterricht 
muß allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offenstehen. 

(2) Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit 
und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muß zu Verständnis, Toleranz und 
Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder religiösen 
Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung 
des Friedens förderlich sein. 

(3) Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die 
ihren Kindern zuteil werden soll. 



 6 

Artikel 27 

(1) Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei 
teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen 
Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben. 

(2) Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, 
die ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst 
erwachsen. 

Artikel 28 

Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in 
dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden 
können. 

Artikel 29 

(1) Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und 
volle Entwicklung seiner Persönlichkeit möglich ist. 

(2) Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den 
Beschränkungen unterworfen, die das Gesetz ausschließlich zu dem Zweck 
vorsieht, die Anerkennung und Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu 
sichern und den gerechten Anforderungen der Moral, der öffentlichen 
Ordnung und des allgemeinen Wohles in einer demokratischen Gesellschaft 
zu genügen. 

(3) Diese Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den 
Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt werden. 

Artikel 30 

Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, daß sie für 
einen Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht begründet, eine 
Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen, welche die 
Beseitigung der in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum 
Ziel hat. 

 
Übersetzung: Deutscher Übersetzungsdienst, Vereinte Nationen, New York 

 


