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Migration & Vielfalt 
Methoden für die Bildungsarbeit 

 

Die folgenden Methoden eignen sich dazu, Fragestellungen im Themenkomplex 

Flucht zu erarbeiten.  

 Wie ist unser Leben hier mit Flucht und Migration weltweit verbunden?  

 Wie können Bildungsakteure gemeinsam mit Geflüchteten und nicht 

geflüchteten (jungen) Menschen aktiv werden?  

Sie eignen sich, das Fremde und Fremdes besser zu verstehen, Toleranz und 

Fähigkeit zur Zusammenarbeit zu entwickeln, mitzubestimmen und Verantwortung 

zu übernehmen.   

Die Methoden wurden im Rahmen des Forum Globales Lernen NRW des Eine Welt 

Netz NRW von den Teilnehmer*innen sowie durch weitere Beiträge von 

Bildungsakteuren im Jahr 2017 zusammengetragen. 

  

Methodenübersicht:  

 Welche Bedeutung hat dein Name? 

 Wohlstand und gutes Leben 

 Zitronenübung 

 Powerflower 

 Wem steht die Welt offen? 

 Reise nach Solidarien 

 Privilegiencheck Focuscafe Lateinamerika 

 Warum Menschen fliehen 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren  

– mit jungen Menschen und Erwachsenen! 

Dorothee Tiemann, Eine Welt Netz NRW, Fachpromotorin für Globales Lernen NRW  
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Methoden 
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M E T H O D E N  Z U  M I G R A T I O N  &  V I E L F A L T  
 
Welche Bedeutung hat dein Name? 
Beschreibung und Ziel: Namen kann man sich viel besser merken, wenn man eine Geschichte dazu weiß. Auch wenn 

man den ein oder anderen Namen vielleicht schon kennt, ist es spannend dazu etwas mehr zu erfahren. Die eignet sich 

als Kennenlern-Methode zum Einstieg 

Gruppengröße und Dauer: bis 15 Teilnehmer*innen;  pro Person ca. 2 Minuten 

Ablauf: Man sitzt im Kreis und gibt Impulsfragen in die Gruppe wie beispielsweise:  

 

 Wie heißt du?  

 Wie willst du genannt werden?  

 Gefällt dir dein Name?  

 Weißt du die Bedeutung deines Namens?  

 Woher kommt dein Name?  

 Hast du eine Geschichte zu deinem Namen?  

 

Dann kann ca. 2 Minuten über die Fragen nachgedacht werden. Danach hört man sich der Reihe nach die oft sehr 

interessanten Geschichten zu den jeweiligen Namen an.  

 

Reflexion: Die Wichtigkeit von Namen hat mit dem Charakter von Eigennamen zu tun. Es ist der Name, der ein 

Individuum identifiziert und von allen anderen unterscheidet. Wenn ich mit meinem Namen gerufen werde, weiß ich: 

Nur ich bin gemeint. Daher ist die richtige Benennung – also auch Aussprache eines Namens – wichtig. Mit der Anrede 

werden auch soziale Rollen und Beziehungsaspekte vermittelt. Wer sich schon mal mit „Du“ und „Sie“ vertan hat, wird 

gemerkt haben, dass eine falsche Interpretation der Beziehung ziemlich peinlich und als Missachtung gewertet werden 

kann. 

 Tipp: In einer größeren Gruppe, kann man auch eine schnellere Version spielen, bei der sich jede*r ein passendes 

Adjektiv zu seinem Anfangsbuchstaben ausdenken kann.  

 

Wohlstand und gutes Leben - Eine Diskussion über Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Beschreibung und Ziel: Diese Methode eignet sich als Einstieg in das Thema Wohlstand. Im Anschluss können 

beispielsweise verschiedene Wohlstandsindikatoren diskutiert werden. Eine zentrale Frage könnte sein, inwiefern 

diese Indikatoren unsere Vorstellungen von einem guten und zufriedenen Leben widerspiegeln. Dazu eignet sich die 

Methode „Wie messen wir das gute Leben?“  
Die Teilnehmer_innen definieren in 2 Gruppen, was sie entweder unter einem guten Leben oder unter Wohlstand 

verstehen. Nach einer Vorstellung der Ergebnisse werden Parallelen und Unterschiede beider Vorstellungen 

gemeinsam diskutiert und in Zusammenhang mit wirtschaftlichen und politischen Zielsetzungen gesetzt. 

Gruppengröße und Dauer: bis 10-24 Teilnehmer*innen;  ca. 45 Minuten 

Material: Moderationskarten in zwei Farben und Marker 

Ablauf / Vorbereitung: Man sitzt im Kreis und gibt Impulsfragen in die Gruppe wie beispielsweise:  

 

1. Die TN werden in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt. 

2. Beide Gruppen bekommen jeweils eine der vorbereiteten Moderationskarten. 

3. Die Gruppen haben nun 15 Minuten Zeit den Satz zu vervollständigen. Sie sollen anschließend auf 

Moderationskarten der selben Farbe knapp ihre verschiedenen Interpretationen von Wohlstand bzw. eines guten 

Lebens als Gruppenergebnis aufschreiben.  
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M E T H O D E N  Z U  M I G R A T I O N  &  V I E L F A L T  
Wohlstand und gutes Leben (Fortsetzung) 

 

Dabei sollte darauf geachtet werden, dass 

 auf jeder Karte nur ein Gedanke steht, 

 groß und leserlich geschrieben wird, 

 Rechtschreibung keine Rolle spielt. 

Die Gruppen sollen ihre Ergebnisse clustern und für die einzelnen Kategorien Überschriften finden. 

4. Nun kommen alle wieder im Plenum zusammen. Zuerst stellt die Gruppe „Wohlstand“ ihre Ergebnisse vor und legt 

alle Moderationskarten auf dem Boden aus. 

 

5. Anschließend stellt die Gruppe „gutes Leben“ ihre Ergebnisse vor und legt alle Moderationskarten neben die bereits 

auf dem Boden liegenden Karten aus. Wenn sich Inhalte der beiden Gruppenergebnisse überschneiden, werden die 

Karten entsprechend nebeneinander gelegt. 

6. Nun tauscht sich die Gruppe zu folgenden Impulsfragen aus: 

 Ausgehend von euren Ergebnissen: Wo seht ihr Schnittmengen, wo seht ihr Unterschiede zwischen Wohlstand 

und gutem Leben und wie erklärt ihr euch diese? 

 Der politische/gesellschaftliche/wirtschaftliche Fokus liegt derzeit auf Wohlstand. Kennt ihr alltägliche Beispiele 

anhand derer deutlich wird, dass der Fokus auf Wohlstand anstelle von gutem Leben liegt? 

 Ein bedeutsames Beispiel ist das Bruttoinlandprodukt (BIP), anhand dessen politisch der Wohlstand unserer 

Gesellschaft gemessen wird. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus?/Was sind eure Gedanken dazu? 

 Mögliche Abschlussfrage: Hättet ihr die Sätze anders vervollständigt, wenn von euch als Einzelpersonen anstatt 

von euch als Gruppe gesprochen worden wäre? 

 

Abschluss: Es bietet sich an, zum Abschluss eine geläufige Definition von Wohlstand parat zu haben. Der Ansatz des 

guten Lebens (Buen Vivir) wird aktuell in mehreren lateinamerikanischen Staaten angestrebt und ist in der Verfassung 

von Bolivien und Ecuador als Staatsziel verankert. 

 

Hintergrundtexte und Arbeitsmaterial:  

https://www.endlich-wachstum.de/wp-content/uploads/2015/09/Kapitel-3_Wohlstand-und-gutes-

Leben_Hintergrundtext-Definitionen.pdf 

 

Quelle: 

https://www.endlich-wachstum.de/wp-content/uploads/2015/09/Auflage-2-_Kap.-3_Wohlstand_und_gutes_Leben.pdf 

 

 

 

  

Foto: http://www.gutes-leben-fuer-alle.de 

https://www.endlich-wachstum.de/wp-content/uploads/2015/09/Auflage-2-_Kap.-3_Wohlstand_und_gutes_Leben.pdf
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Die Zitronenübung 

Beschreibung und Ziele: Interkulturelle Sensibilisierung zu Stereotypen und Vorurteilen. Die Methode eignet sich, um 

individuelle Unterschiede zwischen Menschen sichtbar zu machen. Die Übung kann als Einstieg zum Thema Stereotype 

und Vorurteile, Chancengleichheit und -ungleichheit genutzt werden. 

Gruppengröße und Dauer: beliebig viele Teilnehmer*innen, 30 Minuten, je nach Intensität der Diskussion 

Material: eine Zitrone pro Teilnehmer/-in, eine Plastiktüte oder ein anderes Behältnis 

Ablauf: Jede/-r Teilnehmer/-in erhält eine Zitrone. Alle werden aufgefordert, die Zitrone genau anzuschauen, sie zu 

untersuchen, spezielle Merkmale festzuhalten und ihre Haut zu fühlen. Die Teilnehmer/-innen werden aufgefordert, 

ihre Zitrone zu personalisieren und ihr einen Namen zu geben. Nach fünf Minuten werden die Zitronen vom 

Moderator/von der Moderatorin eingesammelt. Er/sie steckt sie in eine Plastiktüte und schüttelt diese. Die Früchte 

werden auf dem Boden vor der Gruppe ausgebreitet. Alle Teilnehmenden werden aufgefordert, nach vorne zu 

kommen und ihre Zitrone an sich zu nehmen. Wenn es eine Diskussion gibt, versucht die Moderation aufzuklären. Falls 

es nicht zu einer Einigung kommen sollte, werden diese Früchte als „nicht identifiziert“ an die Seite gelegt.  

Auswertung: Sobald alle ihre Früchte haben, kann die Diskussion starten:  

- Wie sicher seid ihr, dass ihr die richtige Frucht ausgesucht habt?  

- Woran macht ihr das fest?  

 

Die Teilnehmenden werden aufgefordert, Parallelen zwischen den Zitronen und den Unterschieden von Menschen zu 

ziehen. Untersuche die Stereotypen:  

 Sind alle Zitronen gleich?  

 Haben sie dieselbe Farbe?  

 Haben sie die gleiche Form?  

 Was macht eine Zitrone aus?  

 Wann erkennen wir sie als Zitrone? 

Reflektieren Sie mit der Gruppe, welche Stereotypen es zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen, Herkunft und 

Geschlecht gibt. Was bedeutet das für die Gruppe? 

Quelle: https://www.dija.de/toolbox-interkulturelles-lernen/methodenbox-interkulturell/ 

Videoanleitung: https://www.youtube.com/watch?v=MWce9DFeLAo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MWce9DFeLAo
https://www.youtube.com/watch?v=MWce9DFeLAo
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Power Flower 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: http://kulturshaker.de/paedagogik-der-begegnung/machtkritische-ansaetze/intersektionalitaet/ 

Beschreibung und Ziele: Reflexion der eigenen gesellschaftlichen Positionierung, Erkennen, welchen sozialen Gruppen 

man angehört, Vielschichtigkeit der eigenen Identität erkennen, sich eigene Privilegien bzw. Machtstellungen bewusst 

machen. Die Methode eignet sich für junge Erwachsene und Erwachsene.  

Gruppengröße und Dauer: 12-60 Personen, ca. 60 min 

Material: Die Methode erfordert eine umfangreichere Anleitung, deshalb verlinken wir die Erläuterung der Methode 

und Arbeitsblatt  PDF 

http://www.mangoes-and-bullets.org//wp-content/uploads/2015/02/8i-Power-Flower.pdf 

Kurze Erläuterung der einzelnen Schritte:  

Ablauf: Allen TN wird das Arbeitsblatt: „Power Flower“ imPlenum gezeigt und erklärt. Im im Inneren der Blume stehen 

Merkmale stehen, die zur menschlichen Identität dazugehören und die alle Menschen besitzen, wie z.B. Herkunft, 

Geschlecht, Familienstand, Wohnort etc. Gleichzeitig handelt es sich dabei um Differenzierungskategorien, die nicht 

naturgegeben und statisch, sondern sozial hergestellt sind, die aber dennoch real wirksam sind. In den inneren 

Blütenblättern sind die zu den einzelnen Kategorien gehörigen, in Deutschland strukturell privilegierten Gruppen, in 

den äußeren Blütenblättern die tendenziell nicht privilegierten Gruppen genannt. Wählen Sie einige Beispiele, um das 

zu veranschaulichen.  

Einzelarbeit (5-10 Minuten): Teilen Sie allen TN eine Kopie der „Power Flower“ aus. Bitten Sie die TN, bei jeder 

Kategorie entweder das innere oder das äußere Blütenblatt zu markieren, je nachdem, wo sie sich zugehörig fühlen. 

Wenn sie sich keinem der beiden Blütenblätter zuordnen können, ist das Hinzufügen eines dritten Blütenblattes 

erlaubt. Je nach Bedarf können noch weitere Kategorien ergänzt werden (z.B. Beschäftigungssituation: mit Arbeit – 

erwerbslos). Grundsätzlich ist die Entscheidung, welches Blütenblatt markiert wird, der Selbsteinschätzung der 

Teilnehmenden überlassen. Sie sollten unbedingt darauf hinweisen, dass im Anschluss die Power Flower bei den 

jeweiligen Teilnehmenden verbleibt und nicht öffentlich gezeigt werden muss.  

http://kulturshaker.de/paedagogik-der-begegnung/machtkritische-ansaetze/intersektionalitaet/
http://www.mangoes-and-bullets.org/wp-content/uploads/2015/02/8i-Power-Flower.pdf
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M E T H O D E N  Z U  M I G R A T I O N  &  V I E L F A L T  
Power Flower (Fortsetzung)  

Auswertung im Plenum: Die Diskussion sollte beinhalten, dass es wichtig ist, die eigene Positionierung zu kennen, 

wenn wir uns mit Unterdrückungsstrukturen auseinandersetzen. Das Bewusstmachen und der Austausch über 

unterschiedliche Positionierungen ermöglicht es, Empathie für andere zu entwickeln und verantwortungsvoll zu 

handeln. Es geht nicht darum, Schuldgefühle wegen „angeborener“ Privilegien zu provozieren, sondern zu einem 

bewussten Umgang mit den eigenen Möglichkeiten zu ermutigen, sowie dazu aufzurufen, Macht auch positiv zu 

deuten und für Gerechtigkeit einzusetzen. Es sollte nach Möglichkeiten gesucht werden, wie Machtasymmetrien aktiv 

entgegengewirkt werden kann.  

Mögliche Fragen für den Austausch im Plenum: Wie ist es Ihnen mit der Übung ergangen? Welche Zuordnung ist Ihnen 

schwer gefallen, welche nicht? Warum? Bei welchen Zugehörigkeiten/Blütenblättern waren Sie sich besonders 

unsicher? Warum? Wie fühlt es sich an, in der inneren bzw. der äußeren Gruppe zu sein? Stimmt Ihr Gefühl mit der 

Einteilung der „Power Flower“ in „privilegiert“ und „nicht-privilegiert“ überein? Fühlen Sie sich genauso 

(nicht)privilegiert, wie in der „Power Flower“ aufgezeigt?  

Zu den Bedeutungen von Zugehörigkeiten: Gibt es Situationen, Kontexte oder Gruppen, in denen sich die Verhältnisse 

verschieben, in denen eine Privilegierung zur Diskriminierung wird oder umgekehrt? Bedeuten Ihnen die 

Zugehörigkeiten alle gleich viel, sind Ihnen diese immer bewusst? (Unterschiedliche subjektive Bedeutung von 

Zugehörigkeiten) Haben die Zugehörigkeiten in der Gesellschaft alle das gleiche Gewicht? (Unterschiedliche 

gesellschaftliche Bedeutung von Zugehörigkeiten) An dieser Stelle sollten Sie darauf hinweisen, dass die Bedeutung, 

die einer Differenzierungskategorie sowohl subjektiv als auch gesellschaftlich zugewiesen wird, davon abhängt, 

inwiefern diese Kategorie mit gesamtgesellschaftlich vorherrschenden Zuschreibungen besetzt und mit 

institutionalisierten Konsequenzen verknüpft ist. Manche Formen von Diskriminierung haben eine lange, gewaltvolle 

Geschichte der Unterdrückung, wodurch ihre Wirkungskraft verstärkt wird (z.B.: Rassismus/Kolonialismus: Die 

historischen Wurzeln des heutigen Nord-Süd-Verhältnisses sind im Zusammenhang mit dem System von Sklaverei und 

materieller Ausbeutung zu sehen).  

Zu Eigenschaften von Zugehörigkeiten: Ist die Zugehörigkeit zu den Kategorien in den Blütenblättern Ihre eigene, 

freiwillige Entscheidung oder wurde diese Zugehörigkeit von „außen“ zugewiesen? Welche Konsequenzen hat dies? Ist 

die Zugehörigkeit zu den Blütenblättern veränderbar? Können privilegierte/nicht-privilegierte Zugehörigkeiten andere 

Zugehörigkeiten nach sich ziehen?  

Zu Umgangsweisen in und mit Machtverhältnissen: Wie und wann können wir auch in marginalisierten Positionen 

machtvoll sein? Wie geht es Ihnen mit Ihrer Macht bzw. Ohnmacht und was können wir jetzt mit dieser Analyse 

machen? Wie können Sie ihre Macht positiv nutzen? Wie können Sie sie nutzen, um die 

Machtungleichheitsverhältnisse zu verändern? Es ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass Macht nicht nur 

etwas Negatives, „Bösartiges“ ist, sondern auch Möglichkeiten und Ressourcen beinhaltet. Macht kann auch 

konstruktiv eingesetzt werden, beispielsweise in Form von Empowerment und Powersharing.  

Hinweise/ Was ist zu beachten? Wenn sich die TN selbst zuordnen sollen, bemerken sie häufig kritisch, dass sie nicht 

in das dualistische Schema der „Power Flower“ hineinpassen. Lassen Sie dieser Erkenntnis und Kritik Raum.  

Quelle: http://portal-intersektionalitaet.de/forum-praxis/methodenpool/gute-nachbarschaft/2012/power-flower/ 
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Wem steht die Welt offen? - Ein Privilegientest zu Flucht und Bewegungsfreiheit.  

 

Beschreibung und Ziele:  
In der Methode werden unterschiedliche 

Beweggründe für grenzübergreifende Mobilität 

gegenübergestellt. Die TN sammeln persönliche 

Gründe, „für längere Zeit in einem anderen Land zu 

leben“ sowie Gründe, „warum Menschen fliehen“. 

Darauf aufbauend findet eine Auseinandersetzung 

mit eigenen Privilegien, globaler sozialer 

Ungleichheit sowie den Themen Flucht und 

Bewegungsfreiheit statt.  

Es soll nicht der Eindruck entstehen, alle 

Fluchtbewegungen seien auf unseren Lebensstil 

zurückzuführen. Aber der Blick wird auf diesen 

häufig abgewerteten Fluchtgrund gelenkt und die 

Frage aufgeworfen, ob Armut und Perspektivlosigkeit vor dem Hintergrund globaler sozialer Ungleichheit nicht 

nachvollziehbare und legitime Motivationen für grenzüberschreitende Migration sind. 

Gruppengröße und Dauer: 10-30 TN, 25-40 Minuten 

Material: Moderationskarten in unterschiedlichen Farben, Arbeitsmaterial zum Download: Hintergrundtext zum 
Asylrecht (siehe unten), Broschüre „Warum Menschen fliehen“ 

Vorbereitung 

Die Anleitenden machen sich mit einigen wesentlichen Aspekten des deutschen Asylrechts vertraut (Hintergrundtext 

und Broschüre siehe unten zum Download). Moderationskarten und Stifte werden bereitgelegt. Folgende Fragen 

werden auf Moderationskarten geschrieben oder auf eine andere Art und Weise visualisiert: 

 Wer von euch kann sich vorstellen, einmal für eine längere Zeit im Ausland zu leben? 

 Was wären für euch persönlich Gründe, um für eine längere Zeit in einem anderen Land zu leben? 

 Was denkt ihr, warum Menschen aus ihren Ländern fliehen? 

 Welche der von uns gesammelten Gründe für eine Flucht oder einen längeren Aufenthalt in einem anderen 

Land werden in Deutschland nicht als Asylgrund anerkannt? 

Die fünf Kategorien von Fluchtursachen werden visualisiert. 

 Krieg und Gewalt 

 Perspektivlosigkeit und Armut 

 Diskriminierung und Verfolgung 

 Rohstoffhandel und Landraub 

 Umweltzerstörung und Klimawandel 

Durchführung 

1. Austausch über persönliche Reisemotivationen (10’) 

Die TN stellen sich in einem Kreis auf. Die Anleitenden legen die Moderationskarte mit der ersten Frage in die Mitte 

und stellen die Frage an die TN: „Wer von euch kann sich vorstellen, einmal für eine längere Zeit im Ausland zu leben?“ 

Die TN werden aufgefordert, einen Schritt nach vorne zu machen, wenn sie die Frage für sich mit „ja“ beantworten. 

Anschließend wird die zweite Frage gestellt und in die Mitte gelegt: „Was wären für euch persönlich Gründe, für eine 

längere Zeit in einem anderen Land zu leben?“ Die Antworten der TN werden auf Moderationskarten gesammelt und 

ebenfalls in die Mitte gelegt. 
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Wem steht die Welt offen? (Fortsetzung) 

2. Einordnung der eigenen Privilegien im globalen Kontext (5’) 

Anschließend wird folgende Schätzfrage gestellt: „Schätzt bitte einmal, in wie viele Länder können deutsche 

Staatsbürger_innen visafrei einreisen?“ Die TN positionieren sich dazu auf einer Skala von 0-200 Länder. 

Antwort: Deutsche Staatsangehörige dürfen in 177 Länder visafrei einreisen und genießen damit die weltweit größte 

Reisefreiheit. Afghanische Staatsbürger stellen dagegen mit 25 visumsfreien Ländern das Schlusslicht dieser Statistik. 

(Der zweite Teil der Antwort kann auch mit einer weiteren Schätzfrage erfragt werden: „Nun schätzt bitte mal, in wie 

viele Länder können afghanische Staatsbürger_innen visafrei einreisen?“) 

3. Sammeln von unterschiedlichen Fluchtgründen (10’) 

Neben die bereits liegenden Karten mit den Antworten aus der ersten Runde wird wieder für alle sichtbar eine Karte 

mit der dritten Frage gelegt: „Was denkt ihr, warum Menschen aus ihren Ländern fliehen?“ Die TN sammeln mögliche 

Gründe, die Anleitenden sammeln die Antworten auf Moderationskarten. 

Anschließend werden die fünf Kategorien von Fluchtursachen vorgestellt (vgl. dazu die Broschüre: „Warum Menschen 

fliehen“) und die TN ordnen die von Ihnen genannten Fluchtgründe den Kategorien zu: 

> Krieg und Gewalt 

> Perspektivlosigkeit und Armut 

> Diskriminierung und Verfolgung 

> Rohstoffhandel und Landraub 

> Umweltzerstörung und Klimawandel 

4. Abgleich mit dem Asylgesetz (10’) 

Nun wird die letzte Frage gestellt und in der Mitte visualisiert: „Welche der von uns gesammelten Gründe für eine 

Flucht oder einen längeren Aufenthalt in einem anderen Land werden in Deutschland nicht als Asylgrund anerkannt?“ 

Die TN legen die Fluchtgründe bzw. Kategorien von Fluchtgründen zur Seite, die nicht als Asylgrund anerkannt sind. 

Ggf. kann eine Kategorie gebildet werden für Fluchtgründe, bei denen die Gruppe uneinig ist. Die Anleitenden 

ergänzen. Übrig bleibt nur eine einzige Kategorie: Diskriminierung und Verfolgung. Diese kann noch um die gesetzlich 

ausformulierten Unterkategorien (siehe Hintergrundtext) ergänzt werden. Die Anleitenden machen noch einmal 

deutlich, dass für alle  

anderen Fälle das Asylrecht (nach Genfer Flüchtlingskonvention) nicht greift. Als Beleg wird ein Zitat aus dem 

Asylverfahrensgesetz vorgelesen und/oder visualisiert: „Ein Asylantrag ist insbesondere offensichtlich unbegründet, 

wenn nach den Umständen des Einzelfalles offensichtlich ist, dass sich der Ausländer nur aus wirtschaftlichen Gründen 

oder um einer allgemeinen Notsituation zu entgehen, im Bundesgebiet aufhält.“ (Asylgesetz, § 30 Abs. 2) 

Auswertung 

Abschließend erfolgt eine gemeinsame Auswertung anhand folgender Fragen: 

> Wie bewertet ihr das Ergebnis dieser Sammlung? Was war neu für euch/hat euch überrascht? 

> Gibt es von euch genannte Fluchtgründe, die eurer Meinung nach als Asylgründe anerkannt werden sollten? 

> Wie erklärt ihr euch, dass die Möglichkeiten, in andere Länder zu reisen, für verschiedene Menschen so stark 

voneinander abweichen? Was denkt ihr darüber? 

Arbeitsmaterialien und Hintergrundtexte zum Download: 

Link: Hintergrundtext für Anleitende 

Link: Broschüre „Warum Menschen fliehen“ 
Link: PDF Methodenanleitung mit Hintergrundtext 

Quelle: Die Methode wurde im Rahmen des rassismuskritischen Stadtrundgangs in Frankfurt am Main konzipiert und 

von uns leicht verändert übernommen. Wir danken dem Bildungskollektiv Bleiberecht für die freundliche Genehmigung 

zur Veröffentlichung. 

https://www.endlich-wachstum.de/kapitel/grundlagen/methode/wem-steht-die-welt-offen/ 

https://www.endlich-wachstum.de/wp-content/uploads/2017/01/C_Wem-steht-die-Welt-offen_Hintergrundtext.pdf
https://www.endlich-wachstum.de/wp-content/uploads/2017/01/C_Wem-steht-die-Welt-offen_Broschuere-Warum-Menschen-fliehen.pdf
https://www.endlich-wachstum.de/wp-content/uploads/2017/06/A_Wem-steht-die-Welt-offen.pdf
https://www.endlich-wachstum.de/kapitel/grundlagen/methode/wem-steht-die-welt-offen/
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Wem steht die Welt offen? (Fortsetzung) 

Hintergrund: 

In der globalisierten Welt bestehen starke Wechselwirkungen zwischen den Wirtschaftstätigkeiten im Globalen 

Norden und den Lebensumständen im Globalen Süden. Es besteht global eine hohe soziale Ungleichheit, die mit 

unterschiedlichen Lebenschancen und Privilegien einhergeht. Dies betrifft in besonderem Maß den Bereich Mobilität. 

Für vieleMenschen in Deutschland ist es völlig normal, durch die Welt zu reisen und sich auch mal für längere Zeit an 

einem Ort der Wahl niederzulassen. Menschen aus anderen Weltregionen haben häufig nicht die ökonomischen Mittel, 

und darüber hinaus nur in wenigen Fällen überhaupt das Recht, ihren Lebensort ins Ausland, z. B. nach Europa zu 

verlagern. Das betrifft auch einen Großteil der über 60 Millionen Menschen, die derzeit weltweit auf der Flucht sind. 

Die Produktions- und Lebensweisen des globalen Nordens tragen teils direkt, teils indirekt zu Flucht und Migration bei, 

indem z. B. durch ökologische Schäden Lebensräume zerstört oder Armut und Perspektivlosigkeit mitverursacht 

werden. Wir erleben also eine Situation, in der eine Minderheit einen Lebensstil führen kann, der aus ökologischen 

Gründen global nicht verallgemeinerbar ist, während großen Teilen der Weltbevölkerung die Chance verwehrt wird, 

sich einen sichereren Ort zum Leben auszusuchen. Menschen begeben sich aus den unterschiedlichsten Gründen auf 

den Weg in andere Länder. Die Grenzen zwischen Flucht (erzwungene Migration) und freiwilligen Formen der 

Migration sind dabei fließend. In jedem Fall werden Widersprüche der Globalisierung offensichtlich: Waren, Rohstoffe 

und Finanzströme sowie Geschäftsleute und Touristen reisen ungehindert durch die Welt, doch für Menschen in Not 

werden die Grenzen immer unpassierbarer. Die Märkte sind bereits globalisiert, das Recht auf Schutz und ein gutes 

Leben dagegen an den jeweiligen Pass gebunden.Die Methode setzt an diesen Widersprüchlichkeiten an und dient so 

als Einstieg zur Auseinandersetzung mit Privilegien und „imperialen Lebensweisen“ sowie mit globaler Gerechtigkeit. Es 

geht dabei nicht darum, die Diskussion über Flucht und Migration auf ökonomische Fluchtursachen zu verengen. 

 

Die Reise nach Solidarien  

Beschreibung und Ziele: Diese Methode stärkt Solidarität und die Kooperationsfähigkeit. Sie zeigt, dass es auch Spiele 

ohne Sieger gibt. Sie funktioniert umgekehrt wie das Kinderspiel „Reise nach Jerusalem“ 

Gruppengröße und Dauer: ab 10 TN, 20-30 Minuten 

Material: SEHR STABILE Stühle (1 Stuhl weniger als die Anzahl der TN), Musik.   

Ablauf: Wie bei der Reise nach Jerusalem werden Stühle in einer Reihe aufgestellt – in der ersten Runde ein Stuhl 

weniger als die Anzahl der Teilnehmenden. 

Wenn Musik spielt, laufen alle Teilnehmenden um die Stühle, sobald die Musik stoppt müssen sie sich auf die Stühle 

setzen. Anders als gewohnt, scheidet bei der Reise nach Solidarien aber niemand aus, es geht vielmehr darum, mit so 

vielen Leuten wie möglich auf wenigen Stühlen Platz zu finden. In den folgenden Runden werden immer mehr Stühle 

entfernt.  

 

Ende: Wenn die TN es nicht mehr schaffen, alle auf die Stühle verteilt zu bekommen. 

 

Variante: 2 Gruppen mit gleicher Anzahl TN und Stühlen treten gegeneinander an. 

 

SEHR Wichtig:  
Vor Spielbeginn die Qualität der Stühle testen und prüfen, dass nichts Sperriges im Weg liegt, an dem man sich 

verletzen kann – immer gut auf die Gruppe achten.  

 

Quelle: http://blog.roteskreuz.at/vielfalt/files/2010/11/Reise_nach_Solidarien.pdf 

KJG Mainz, Welcome Diversity 2.0  

http://blog.roteskreuz.at/vielfalt/files/2010/11/Reise_nach_Solidarien.pdf
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Privilegiencheck vom Infobüro Nicaragua 

Vom Infobüro Nicaragua --- die Methode steht unter der "Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen 

Bedingungen 3.0 Deutschland"-Lizenz. Weitere Infos: http://www.infobuero-nicaragua.org/ und Werkheft-Box «Fokuscafé 

Lateinamerika»  

Ziel der Methode 

Die Teilnehmenden setzen sich mit verschiedenen Lebensrealitäten auseinander. Sie erkennen die ungleiche Verteilung von 

Privilegien zwischen dem Globalen Süden und Norden als auch innerhalb Deutschlands. Ihnen wird die eigene privilegierte 

Position bewusst. Unterschiedliche Dimensionen von Diskriminierung (aufgrund von Herkunft, sozialem 

Status, Geschlecht, etc.) werden deutlich. 

 

Voraussetzungen 

Die Gruppe sollte eine Größe von 24 Teilnehmenden möglichst nicht überschreiten. Es 

sollte eine Stunde an Zeit eingeplant werden. An Material werden verschiedene Rollenkarten 

benötigt. 

 

Ablauf 

Den Teilnehmenden wird jeweils eine Rollenbeschreibung ausgehändigt. Sie bekommen 

ein paar Minuten Zeit, sich in die Rolle einzufinden und mit den Teamenden etwaige Verständnisfragen 

zu klären. Die Rollen werden nicht mit den anderen ausgetauscht. 

 

 

Rollenbeschreibungen: 

 

Du bist in Costa Rica aufgewachsen, hast aber dort für dich keine Perspektiven mehr gesehen. Seit einem knappen Jahr 

arbeitest du als Hausangestellte bei einer wohlhabenden Familie in Südspanien. Freizeit hast du kaum. Das Geld, das du 

verdienst, sendest du an deine Familie nach Costa Rica.  

 

Du bist eine junge Mutter von drei Kindern. Du bist in Ecuador geboren und aufgewachsen und hast dort 

Wirtschaftswissenschaften studiert, alleine für deine Kinder gesorgt. Anschließend bist du zusammen mit deinen Kindern 

nach Spanien gezogen, wo du sechs Jahre gelebt und gearbeitet hast. Inzwischen besitzt du die spanische 

Staatsbürger_innenschaft. Vor einem Jahr bist du der Liebe wegen nach Deutschland gezogen. Da du nur einen schlecht 

bezahlten Job als Reinigungskraft bekommen hast, ist deine finanzielle Situation angespannt. 

 

Als du neun Jahre alt warst, sind deine Eltern mit dir aus dem Kosovo nach Deutschland geflüchtet. Als Angehörige der 

Roma-Minderheit seid ihr dort ausgegrenzt und angegriffen worden. Euer Asylantrag ist von den deutschen Behörden 

dennoch abgelehnt worden. Vor drei Monaten seid ihr in den Kosovo abgeschoben worden. Bisher haben deine Eltern keine 

Arbeit gefunden und ihr habt keine feste Wohnung. Mehrmals seid ihr auf der Straße angefeindet worden. Du willst 

unbedingt wieder zurück zu deinen Freund_innen und deiner Schule in Deutschland. 

 

Du kommst aus einem Dorf in Oaxaca, einem Bundesstaat im Süden Mexikos. Seit drei Jahren lebst und arbeitest du im 

Norden des Landes, an der Grenze zu den USA, in einer Maquiladora (Spanisch für «Weltmarktfabrik»), um Geld für dich und 

deine Familie zu verdienen. Die Arbeit ist hart, der Lohn miserabel. 

Du bist seit zwei Jahren Empfängerin von Arbeitslosengeld II («Hartz IV»). Mit dem wenigen Geld kommst du nur knapp über 

die Runden. Obwohl du suchst, hast du kaum Chancen, Arbeit zu finden. Das Jobcenter will dich zu einem Ein-Euro-Job 

zwingen. Du möchtest das nicht.  

http://www.infobuero-nicaragua.org/
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Privilegiencheck (Fortsetzung) 

 

Du bist vor vier Jahren mit dem Rucksack aus deiner Heimatstadt München aufgebrochen, um Asien zu bereisen. Vor drei 

Jahren bist du auf einer kleinen, thailändischen Insel «hängengeblieben», hast dort tauchen gelernt und arbeitest seit 

zweieinhalb Jahren dort als Tauchlehrer_in. 

 

Du bist in Marokko geboren und arbeitest seit einiger Zeit auf einer Orangenplantage im Süden Spaniens. Dorthin bist du 

ohne offizielle Erlaubnis eingereist und lebst jetzt als illegalisierter Migrant. Du verdienst nur sehr wenig Geld, aber immerhin 

mehr, als du in Marokko verdienen könntest. Du schläfst mit anderen Arbeiter_innen in selbst zusammengebauten Hütten auf 

dem Plantagengelände. Ihr werdet vom Vorarbeiter immer wieder unter Druck gesetzt und beschimpft.  

 

Du bist stolzer Besitzer einer großen Hotelanlage in Acapulco/Mexiko. Vor Jahren hast du diesen Schritt gewagt und in 

Deutschland, deiner Heimat, alles aufgegeben. Jahr für Jahr hast du Tausende von zufriedenen Gästen. Du kannst es dir 

leisten, zahlreiche Angestellte für dich arbeiten zu lassen, da die Lohnkosten sehr niedrig sind.  

 

Seit einigen Jahren bist du Rentner_in. Du lebst zusammen mit deiner_deinem Partner_in in einem Haus in Südspanien. Als ihr 

beide noch gearbeitet habt, seid ihr nur im Urlaub nach Spanien «geflohen», aber nun genießt ihr ganzjährig die Sonne und 

das entspannte Leben dort. Deine Spanischkenntnisse reichen aus, um einkaufen zu gehen und nach dem Weg zu fragen. In 

der Nachbarschaft leben auch andere meist ältere Ehepaare aus Deutschland. Daher fühlst du dich hier nicht so fremd.  

 

Seitdem du 17 Jahre alt bist, arbeitest du als Schreiner_in in deiner Geburtsstadt Recklinghausen. Nachdem dein letzter 

Arbeitgeber pleite gegangen ist, bist du jetzt für eine Zeitarbeitsfirma angestellt. Da du nun weniger verdienst als bisher, 

musst du bei größeren Ausgaben sparen. Deine Familie ist daher dieses Jahr nicht wie sonst im Sommer in die Türkei 

geflogen. Stattdessen verbringt ihr zwei Wochen auf einem Campingplatz im Harz. 

 

Du bist 40 Jahre alt und arbeitest seit 15 Jahren als Beamter in der Verwaltung. Mit deiner Frau und den beiden Kindern 

wohnt ihr in einer Doppelhaushälfte in der Nähe von Krefeld. Aufgrund deiner soliden Finanzplanung wirst du den Kredit für 

das Haus und die beiden Autos schon im nächsten Jahr abbezahlt haben. Dann schenkst du dir und deiner Frau mal eine 

Kreuzfahrt.  

 

Du bist vor Jahren aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet. Dort wurdest du wegen deiner Teilnahme an Demonstrationen 

politisch verfolgt und dir drohten Gefängnis und Folter. Nun lebst du in einem Lager für Asylbewerber_innen. Du hoffst 

darauf, von den deutschen Behörden als politisch Verfolgter anerkannt zu werden und ein dauerhaftes Bleiberecht zu 

bekommen. Solange aber lebst du mit großer Ungewissheit und vielen Einschränkungen. Im Iran hast du an einer Universität 

als Dozent gearbeitet. Hier in Deutschland hast du bisher nur einen Job in einem großen Paketzentrum gefunden. 

 

Du bist in Leipzig aufgewachsen und hast einen deutschen Pass. Nach deinem Abitur hast du ein Studium in Toronto in 

Kanada begonnen. Die hohen Studiengebühren zahlen deine Eltern, denn sie wollen dir deinen Traum verwirklichen, im 

Ausland zu studieren. Wenn du mit dem Studium fertig bist, planst du nach Deutschland zurückzukehren und hier zu arbeiten. 

 

Du bist Chefärztin der Neurologie an einer angesehenen Fach-Klinik in Bad Wildungen. Als international angesehene Expertin 

für Multiple Sklerose sind deine Forschungen weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt geworden. Deine  
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Privilegiencheck (Fortsetzung) 

 

Publikationen werden in verschiedenen wichtigen medizinischen Handbüchern zitiert. Du bist eine begehrte Gastrednerin auf 

Fachkongressen. Leider hast du wegen der vielen Arbeit fast kein Privatleben.  

 

Deine Eltern sind in den 1960ern im Zuge der Anwerbung von sogenannten «Gastarbeiter_innen» nach Deutschland 

gekommen. Du selbst bist in Hannover geboren und aufgewachsen und hast eine Anstellung bei der Stadt. Trotzdem wirst du 

seit deiner Jugend oft gefragt, warum du denn so gut deutsch sprichst und wo du eigentlich herkommst.  

 

Du bist als 16-Jähriger alleine aus einem kleinen Dorf in Algerien nach Deutschland gekommen und lebst seit zwei Jahren in 

einer Kleinstadt in Sachsen. Nun wirst du bald 18 Jahre alt und hoffst, dass die deutschen Behörden dich dann nicht nach 

Algerien abschieben, denn du stehst kurz davor, deinen Realschulabschluss zu machen und träumst von einer eigenen 

Wohnung und einer Ausbildung als KFZ-Mechatroniker. 

 

Du kommst aus Venezuela und bist zum Studieren nach Deutschland gekommen. Nach Ablauf des Studiums hast du noch 

eine Aufenthaltsgenehmigung von anderthalb Jahren erhalten, um einen Job zu finden. Weil es gesetzlich so festgelegt ist, 

darfst du aber nur Arbeitsstellen annehmen, für die es keine geeigneten Bewerber_innen mit deutschem oder EU-Pass gibt. 

Das macht die Suche für dich sehr schwer und bald läuft deine Aufenthaltsgenehmigung ab. Du und deine Freundin habt nun 

geheiratet, damit du bleiben kannst. Der ganze bürokratische Prozess war sehr anstrengend. 

 

In der Ukraine warst du sechs Jahre Fußballerin bei Dynamo Kiew und hast mit deinem Team die ukrainische Frauen-

Fußballmeisterschaft gewonnen. Wegen der Geldnot deiner Familie lebst du seit zehn Jahren mit gefälschten Papieren in 

Berlin und arbeitest als Putzkraft und Kindermädchen. Deine zehnjährige Tochter siehst du nur, wenn die Sehnsucht zu groß 

wird und du unvorsichtigerweise in die Ukraine reist. Deine Arbeit kannst du jederzeit verlieren und du wurdest schon häufig 

um deinen Lohn betrogen. 

 

Du hast lange als Krankenschwester in Polen gearbeitet. Als du deinen Job verloren hast, weil dein Krankenhaus privatisiert 

wurde, hast du über eine Vermittlungsagentur einen Job als Pflege- und Haushaltshilfe für einen schwerkranken Rentner in 

Frankfurt gefunden. Du machst seinen Haushalt, pflegst und betreust ihn rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag. Alle zwei 

Wochen wechselt dich eine Kollegin ab und du fährst zwei Wochen lang zurück zu deinen beiden Kindern, die nun bei ihrer 

Oma leben. Da du über die polnische Vermittlungsagentur angestellt bist, erhältst du für den harten Job einen sehr geringen 

Lohn und hast in Deutschland kaum Rechte. 

 

Anmerkung:  Es sollte bei der Verteilung der Rollen darauf geachtet werden, dass Menschen die 

beispielsweise durch ihre Hautfarbe oder ihren Migrationshintergrund in Deutschland diskriminiert 

werden, nicht genau diese Rolle ausgehändigt bekommen. 

 

 

Fragen zu den Rollen:  
 

 Du bist krank geworden. Kannst du dir sicher sein, eine medizinische Versorgung zu bekommen, die du bezahlen 
kannst, wenn du sie brauchst? Wenn du diese Frage mit einem «ja» beantworten kannst, dann tritt einen Schritt vor. 

 

 Hast du die Möglichkeit, in jedes Land der Welt zu reisen, wohin du willst? Wenn du diese Frage mit einem «ja» 
beantworten kannst, dann tritt einen Schritt vor. 
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Privilegiencheck (Fortsetzung) 

 

 Fällst du aufgrund deines Äußeren in der U-Bahn oder auf der Straße auf? Wenn du diese Frage mit einem «ja» 
beantworten kannst, dann tritt einen Schritt zurück. 

 

 Kannst du ohne Probleme nach einer Arbeitsstelle suchen und auch jede Stelle annehmen, die dir angeboten wird? 
Wenn du diese Frage mit einem «ja» beantworten kannst, dann tritt einen Schritt vor. 

 

 Kannst du bei den nächsten kommunalen oder nationalen Wahlen mit abstimmen? Wenn du diese Frage mit einem 
«ja» beantworten kannst, dann tritt einen Schritt vor. 

 

 Kannst du deinen Wohnort frei wählen? Wenn du diese Frage mit einem «ja» beantworten kannst, dann tritt einen 
Schritt vor. 

 

 Kannst du mehrere Jahre im Voraus planen? Wenn du diese Frage mit einem «ja» beantworten kannst, dann tritt 
einen Schritt vor. 

 

 Kannst du gefahrlos an Demonstrationen teilnehmen, um deine Meinung oder deinen Missmut über ein Ereignis oder 
eine politische Entscheidung kundzutun? Wenn du diese Frage mit einem «ja» beantworten kannst, dann tritt einen 
Schritt vor. 

 

 Du möchtest gerne eine weitere Sprache lernen. Hast du dazu die Möglichkeit? Wenn du diese Frage mit einem «ja» 
beantworten kannst, dann tritt einen Schritt vor. 

 

 Kannst du dich nach Einbruch der Dunkelheit auf der Straße sicher fühlen? Wenn du diese Frage mit einem «ja» 
beantworten kannst, dann tritt einen Schritt vor. 

 

 Kannst du es dir leisten, mehrmals im Monat mit Freund_innen in die Kneipe oder ins Kino zu gehen? Wenn du diese 
Frage mit einem «ja» beantworten kannst, dann tritt einen Schritt vor. 

 

 Kannst du davon ausgehen, dass dir wichtige Informationen dort, wo du lebst, in deiner Muttersprache übermittelt 
werden? Wenn du diese Frage mit einem «ja» beantworten kannst, dann tritt einen Schritt vor. 

 

 Kannst du relativ problemlos eine Wohnung finden? Wenn du diese Frage mit einem «ja» beantworten kannst, dann 
tritt einen Schritt vor. 

 

 Du wirst überfallen und bestohlen. Kannst du dich ohne Probleme an die Polizei wenden und davon ausgehen, dort 
freundlich behandelt zu werden? Wenn du diese Frage mit einem «ja» beantworten kannst, dann tritt einen Schritt 
vor. 

 

 Sind bei dir Polizei- oder Grenzkontrollen mit Gefühlen wie Unsicherheit oder sogar Ängsten verbunden? Wenn du 
diese Frage mit einem «ja» beantworten kannst, dann tritt einen Schritt zurück. 

 

 Musst du Angst haben, abgeschoben oder ausgewiesen zu werden? Wenn du diese Frage mit einem «ja» 
beantworten kannst, dann tritt einen Schritt zurück. 

 

 Hast du dort, wo du lebst, ein soziales Netzwerk von Menschen, die dich unterstützen? Wenn du diese Frage mit 
einem «ja» beantworten kannst, dann tritt einen Schritt vor. 
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Privilegiencheck (Fortsetzung) 

 

Tipp:  

Es empfiehlt sich, vor der Reflexion im Plenum eine kurze Rollen-Abschüttel-Übung durchzuführen. Die Auswertungsrunde 

ist bei dieser Methode von besonderer Bedeutung. In dieser sollten Fragen bezüglich Unsicherheiten bei der Positionierung 

geklärt werden. Hierfür benötigen die Teamenden fundiertes Hintergrundwissen bezüglich der jeweiligen Fragen und ihrer 

Relevanz für die verschiedenen Rollen. 

 

 

Mögliche Fragen für die Reflexion: 

 

 Wie habt ihr euch in eurer Rolle gefühlt? 

 Wie hat es sich angefühlt, immer weiter zurück zu bleiben oder ganz vorne zu stehen? 

 Gab es Fragen, die für euch schwierig waren, zu beantworten? 

 Wie habt ihr euren Bewegungsspielraum wahrgenommen? Worin bestanden Einschränkungen? 

 Welche Rollen hatten mehr, welche weniger Privilegien? Was denkt ihr, woran das liegt? 

 Empfindet ihr die Verteilung der Positionen als gerecht? 

 Inwiefern meint ihr, kann die Person, die ihr gespielt habt, ein selbstbestimmtes Leben führen? 

 

 

Aussage zur Reflektion:  

 

 

«Grenzen trennen nicht mehr nur  
Territorien, Grenzen trennen Menschen.  

Grenzen verlaufen überall: Im Sozialamt wie auf dem Bahnhof, in 
der Innenstadt wie an der Staatsgrenze. Die Grenze ist überall,  

wo Menschen befürchten müssen, nach  
Papieren gefragt zu werden.» 

 

(Aus dem Manifest von Kein Mensch ist illegal) 
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Warum Menschen fliehen -Mysterys zu Zusammenhängen von Wirtschaft und Flucht 
 

Zunächst werden die wichtigsten Gründe, „warum Menschen fliehen“, gemeinsam erarbeitet. Darauf aufbauend setzen sich 

die TN anhand von Mystery-Geschichten mit Produktionsweisen (z. B. Energieförderung, Freihandel) und Lebensweisen (z. B. 

Reisen, Fleischkonsum) als mögliche Fluchtursachen auseinander. Die TN haben dabei die Aufgabe, einzelne Bausteine einer 

Geschichte in eine logische Reihenfolge zu bringen. Abschließend wird gemeinsam über die Verantwortung des Globalen 

Nordens in Bezug auf Fluchtursachen diskutiert und überlegt, wie sich Fluchtursachen wirkungsvoll bekämpfen lassen. 

Arbeitsmaterialien zum Download  

+ Mystery-Geschichten 

+ Rastervorlage für die Auswertung 

+ Broschüre „Warum Menschen fliehen“ 

(Strg + Klick um dem Link zu folgen): 

Vorbereitung 

Die einzelnen Text-Schnipsel der Mystery-Geschichten werden ausgeschnitten und in Umschläge gelegt. Die 

Auswertungsfragen werden ebenfalls ausgedruckt und außen auf den Umschlag geklebt. Die Anleitenden sollten sich zudem 

die zusammenhängenden Mystery-Geschichten ausdrucken, um eine mögliche Lösungsvariante parat zu haben. 

Das Raster für die Vorschläge zur Bekämpfung von Fluchtursachen (siehe Arbeitsmaterial) wird vorbereitet. 

Durchführung 

1. Einstieg (10’) 

Die Anleitenden führen zum Thema hin und erläutern das Ziel der Methode, z. B.: „Ziel ist es, sich mit verschiedenen 

Fluchtursachen zu beschäftigen und Zusammenhänge zwischen dem globalen Wirtschaftssystem, Lebensweisen im Globalen 

Norden und Fluchtursachen im Globalen Süden zu verstehen. Darauf aufbauend werden wir Strategien zur Bekämpfung von 

Fluchtursachen entwickeln.“ Anschließend werden fünf Kategorien von Fluchtursachen vorgestellt (für eine gemeinsame 

Erarbeitung der Kategorien mit den TN siehe auch die Methode „Wem steht die Welt offen?“): 

>  Krieg und Gewalt 

>  Perspektivlosigkeit und Armut 

>  Diskriminierung und Verfolgung 

>  Rohstoffhandel und Landraub 

>  Umweltzerstörung und Klimawandel 

Es bietet sich an, in der Gruppe nach Beispielen zu den einzelnen Kategorien zu suchen, um das Verständnis bezüglich der 

Kategorien zu erhöhen (siehe dazu im Arbeitsmaterial die Broschüre „Warum Menschen fliehen“). Es sollte auf den 

begrifflichen Unterschied zwischen Flucht (erzwungene Migration) und freiwilligen Formen der Migration hingewiesen 

werden, wenngleich die Übergänge zwischen diesen Kategorien fließend sein können. 

2. Kleingruppenarbeit mit Mystery-Geschichten (30’-45’) 

Die Anleitenden führen nun zur Gruppenarbeit hin. Es werden bis zu acht Kleingruppen gebildet. Die Gruppen erhalten je 

einen Umschlag mit einem Mystery-Puzzle. 

Die Kleingruppen bringen die Schnipsel in eine für sie logische Reihenfolge und vollziehen so die Zusammenhänge zwischen 

den Ereignissen nach. Anschließend überlegen die TN in ihren Kleingruppen, welche der fünf Fluchtkategorien am besten zu 

ihrer Geschichte passt, und diskutieren die Auswertungsfragen auf dem Umschlag. 

3. Vorstellung der Gruppenergebnisse (20’-30’) 

Alle kommen wieder in einem Stuhlkreis zusammen. Die fünf Fluchtkategorien vom Anfang werden visualisiert. Die 

Kleingruppen geben nun knapp in eigenen Worten ihre Geschichte wieder und ordnen ihr Beispiel einer der Fluchtkategorien 

zu. An dieser Stelle können Verständnisfragen an die Kleingruppen gestellt werden, Diskussionsfragen werden 

hintenangestellt. 

https://www.endlich-wachstum.de/wp-content/uploads/2017/01/B_Warum-Menschen-fliehen_Mysterys.pdf
https://www.endlich-wachstum.de/wp-content/uploads/2017/01/B_Warum-Menschen-fliehen_Raster.pdf
https://www.endlich-wachstum.de/wp-content/uploads/2017/01/B_Warum-Menschen-fliehen_Raster.pdf
https://www.endlich-wachstum.de/wp-content/uploads/2017/01/C_Warum-Menschen-fliehen_Broschuere-Warum-Menschen-fliehen.pdf
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Warum Menschen fliehen (Fortsetzung) 

Auswertung 

Nachdem alle Geschichten vorgestellt wurden, bieten sich folgende Auswertungsfragen an: 

> Welche Zusammenhänge zwischen unseren Produktions- und Lebensweisen im Globalen Norden und den wesentlichen 

Fluchtursachen sind für euch besonders verständlich geworden? 

> In welchen Bereichen sind die Zusammenhänge für euch eher unklar? 

> Was kann getan werden, um Fluchtursachen zu bekämpfen? 

Für die Diskussion um die Bekämpfung von Fluchtursachen wird zur Visualisierung ein Raster mit den Fluchtpunkten lokal-

global und strukturell-individuell vorbereitet (siehe Arbeitsmaterial). Die Anleitenden notieren die Vorschläge auf 

Moderationskarten und ordnen diese gemeinsam mit der Gruppe im Raster zu. Dabei können Ideen, die bereits in der 

Gruppenphase aufgekommen sind, aufgegriffen werden. Durch die Diskussion sollte deutlich werden, dass auf allen Ebenen 

etwas getan werden kann, es aber gleichzeitig um komplexe Zusammenhänge geht und keine einfachen, einseitige Lösungen 

vorhanden sind. 

Hintergrund 

Im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise wird häufig die Bekämpfung von Fluchtursachen als wirkungsvollste Lösung 

benannt. Praktisch wird allerdings vor allem Fluchtabwehr betrieben, indem sich die reicheren Weltregionen zunehmend 

abschotten. Was müsste also passieren, um Fluchtursachen wirklich ganzheitlich zu bekämpfen? 

Ob Krieg und Gewalt, Verfolgung und Diskriminierung, Armut und Perspektivlosigkeit, Umweltzerstörung und Klimawandel 

oder Rohstoffhandel und Landraub – meist sind diese häufigsten Fluchtursachen eng miteinander verwoben, und sehr oft 

hängen sie mit der zunehmenden globalen Ungleichheit zwischen Arm und Reich sowie mit den Produktions- und 

Lebensweisen des Globalen Nordens zusammen. 

Allein die Zahl der Klimaflüchtlinge wird heute bereits auf über 20 Millionen geschätzt, bis zum Jahr 2050 wird sich diese Zahl 

vermutlich deutlich erhöhen. Die Verantwortung der Industrieländer liegt beim Thema Klimawandel auf der Hand, und 

trotzdem werden Klimaveränderungen und Umweltzerstörung bislang nicht als Asylgrund anerkannt. Gerade Flucht aus 

„wirtschaftlichen Gründen“ wird häufig als illegitim dargestellt und den Betroffenen keinerlei Schutzperspektive geboten. 

Dabei kann nicht außer Acht gelassen werden, dass auch „ungerechte Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, […] die 

Ausplünderung von Rohstoffvorkommen oder die Zerstörung lokaler Märkte“ Armut und Perspektivlosigkeit anderswo 

mitverursachen. 

Die Methode geht den viel diskutierten Fluchtursachen auf den Grund und lädt zu einer kritischen Diskussion darüber ein, 

welche Ursachen den jeweiligen Fluchtgründen vorausgehen. Dabei wird deutlich: „Je gerechter die Welt gestaltet ist, umso 

weniger sind Menschen zur Flucht gezwungen.“ 

Quelle: https://www.endlich-wachstum.de/kapitel/grundlagen/methode/warum-menschen-fliehen/ 

 

 

 

  

https://www.endlich-wachstum.de/kapitel/grundlagen/methode/warum-menschen-fliehen/
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Empfehlenswert: Materialien vom Konzeptwerk neue Ökonomie 

https://www.konzeptwerk-neue-oekonomie.org/materialien/materialien-fuer-die-bildungsarbeit/ 

 

Endlich Wachstum! ZWEI 
Ergänzungsheft zu Kapitalismus, Wachstumskultur, Alternativen 

Mit der Wachstumspolitik der vergangenen Jahrzehnte ist weder die 
Übernutzung der natürlichen Ressourcen noch die globale 
Ungleichverteilung von Ressourcen und Chancen in den Griff zu 
bekommen. Deshalb müssen wir die gewachsenen kapitalistischen 
Wirtschaftsstrukturen und unsere Lebensweisen grundlegend in Frage 
stellen und ganz andere Lösungen denken. Dieses Methodenheft ist das 
Ergänzungsheft zum Basisheft „Endlich Wachstum“. Es bietet weitere 
Materialien für die Bildungsarbeit rund um Fragen einer sozial-
ökologischen Transformation, die die Methoden des ersten Hefts mit drei 
weiteren Kapiteln ergänzen. Es richtet sich wie bereits das erste Heft an 
alle, die in einem pädagogischen Kontext mit Jugendlichen (ab 15 Jahren) 
und jungen Erwachsenen arbeiten. 

Konzeptwerk Neue Ökonomie, Fairbindung, 2017 
Inhaltsverzeichnis 
Preis: 11.00 € (zzgl. Versandkosten + Verpackung) 
Heft bestellen bei unserem Partner FairBindung 
Kostenloser Download der einzelnen Methoden auf endlich-wachstum.de 

 

Endlich Wachstum 
Wirtschaftswachstum, Grenzen, Alternativen 

Wirtschaft prägt unser aller Leben und Alltag. Mit dieser 
Methodensammlung möchten wir einen Beitrag dazu leisten, sich in der 
schulischen und außerschulischen Bildung kritisch mit unserem 
Wirtschaftssystem, insbesondere dem Wirtschaftswachstum, zu 
beschäftigen. Das Methodenset hat zum Ziel, die Privilegien des Globalen 
Nordens in den Blick zu nehmen und das allgemeine Wohlstandsmodell zu 
hinterfragen. In was für einer Welt wollen wir leben? Wie kann ein gutes 
Leben für alle erreichbar sein? Ist dies mit dem bestehenden 
Wachstumsmodell möglich? Welche Alternativen innerhalb und jenseits 
dieses Systems gibt es bereits? 

Fairbindung, Konzeptwerk Neue Ökonomie, 2. Auflage 2014 
Inhaltsverzeichnis 
Preis: 12.00 € (Heft + CD, zzgl. Versandkosten + Verpackung) 
Heft bestellen bei unserem Partner FairBindung 
Kostenloser Download der einzelnen Methoden auf endlich-wachstum.de 

 

 

https://www.konzeptwerk-neue-oekonomie.org/materialien/materialien-fuer-die-bildungsarbeit/
https://www.konzeptwerk-neue-oekonomie.org/materialien/materialien-fuer-die-bildungsarbeit/
https://www.fairbindung.org/wp-content/uploads/Inhaltsverzeichnis_MEW2.pdf
https://www.fairbindung.org/wp-content/uploads/Inhaltsverzeichnis_MEW2.pdf
https://shop.fairbindung.org/produkt/methodenset-endlich-wachstum-zwei/
https://shop.fairbindung.org/produkt/methodenset-endlich-wachstum-zwei/
https://www.endlich-wachstum.de/
https://shop.fairbindung.org/produkt/methodenset-endlich-wachstum/
https://shop.fairbindung.org/produkt/methodenset-endlich-wachstum/
https://shop.fairbindung.org/produkt/methodenset-endlich-wachstum/
https://shop.fairbindung.org/produkt/methodenset-endlich-wachstum/
https://www.endlich-wachstum.de/
https://www.konzeptwerk-neue-oekonomie.org/wp-content/uploads/2017/06/Broschuere_Endlich-Wachstum-Zwei.jpg
https://www.konzeptwerk-neue-oekonomie.org/wp-content/uploads/2017/06/Methodenheft_Endlich-Wachstum.jpg

