AB 3: Referate

dok‘ mal: Ednas Tag
Edna und ihre Schwester sind neu in der Klasse und erst seit kurzer Zeit in
Deutschland. Mit ihrer Familie sind sie aus Bosnien geflüchtet. Mehr wissen auch
die Mitschüler nicht. Recherchiert mehr über die Hintergründe, warum Menschen
aus diesem Land fliehen, und bereitet kurze Referate vor.

•
1.

Die Themen
Warum fliehen Menschen aus Bosnien? Was ist dort passiert, dass sie ihr Heimatland verlassen?
Sammelt auch ein paar Informationen zum Land Bosnien: Wo liegt es? Seit wann gibt es das
Land und wie heißt die Hauptstadt? Informationen dazu findet ihr zum Beispiel auf der
Internetseite von Planet Wissen, Stichwort „Jugoslawien-Kriege“.

2.

Wer bekommt in Deutschland Asyl? Was bedeutet Asyl eigentlich? Schaut zum Beispiel auf
der Internetseite von Planet Wissen nach, Stichwort „Migrationsarten“, oder recherchiert über
die Suchmaschinen „Helles Köpfchen“ oder „Blinde-Kuh“, Stichwort „Asyl“.

3.

Wo und wie lebt man in Deutschland, wenn man als Flüchtling hierher kommt?
Informationen findet ihr unter anderem auf der Internetseite von Pro Asyl (unter Themen –
Basics – Rechte der Flüchtlinge).
•

So geht ihr vor:

1.

Teilt euch in drei Gruppen auf. Jede Gruppe bearbeitet ein Thema. Tragt zunächst zusammen,
was ihr schon über euer Thema wisst. Sucht nach Informationen in Lexika und im Internet, zum
Beispiel auf den angegebenen Internetseiten.

2.

Bereitet in eurer Gruppe ein kurzes Referat zu eurem Thema vor. Es sollte nicht länger dauern als
fünf Minuten. Schreibt die Informationen auf Karteikarten, sortiert und nummeriert die
Karteikarten in der richtigen Reihenfolge.

3.

Besprecht in der Gruppe, wer welche Informationen vorträgt. Versucht die Informationen
möglichst frei vorzutragen und nicht Wort für Wort abzulesen. Schaut dabei immer wieder die
Zuhörerinnen und Zuhörer an.

Weitere Tipps zur Recherche:
• Vielleicht gibt es in eurer Klasse Schülerinnen oder Schüler, die selbst (oder deren Eltern oder
Großeltern) auch aus ihrem Heimatland flüchten mussten und in Deutschland Asyl gesucht
haben. Ihre Erfahrungen können in das Referat einfließen.
• Sucht bei euch am Ort: Leben hier Flüchtlinge? Wie sind sie dort untergebracht? Informationen
über Asylbewerberheime bekommt ihr bei der Ausländerbehörde eures (Land-)Kreises bzw.
eurer Stadt. Die ist nämlich für alle Fragen rund um Asylbewerber und Flüchtlinge zuständig.
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