mach’s klar!

mach’s klar! ist eine vierseitige Unterrichtshilfe, die die Redaktion Unterrichtsmedien der
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg in unregelmäßigen Abständen auf
ihrer Website publiziert. Das Angebot, kann als Klassensatz bestellt oder als PDF
heruntergeladen werden und richtet sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler der
Haupt-, Werkreal-, Real- und Gesamtschule. Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler für
politische Themen zu interessieren und einen guten Einstieg ins Thema zu bieten. In der
ersten Ausgabe des Jahres 2015 beschäftigt sich mach’s klar! unter dem Titel „Auf der Flucht
– ist das unser Problem?“ mit den Themen Flucht und Migration.

Inhalt

Thema & Aufbereitung

Titelseite:

Als kritischen Einstieg ins Thema wird eine
Karikatur dargestellt, die von der Lehrkraft
gemeinsam mit der Klasse diskutiert
werden kann.

Folien-/Kopiervorlage:

In den ersten beiden Einzelaufgaben
sollen die Gründe für eine Flucht
verschiedenen Bildern und
Kurzbiographien zugeordnet werden.
Aufgabe drei regt über den Vergleich

verschiedener Tabellen zu Herkunfts- und
Aufnahmeländern zur Diskussion mit dem
Sitznachbarn über Flüchtlingszahlen an.
Folien-/Kopiervorlage:

Ergänzend zum unteren Teil der zweiten
Seite widmet sich die dritte Seite der
Ergebnissicherung. Hierbei wird
gleichzeitig der Umgang mit Torten- und
Balkendiagrammen geübt. Im Fokus
stehen die Herkunfts- und
Aufnahmeländer sowie die Neuerungen
des Asylverfahrens. Ein abschließender
kreativer Schreibauftrag fordert die
Schülerinnen und Schüler dazu auf, sich in
die Lage eines Flüchtlings
hineinzuversetzen.

Diskussion und Glossar:

Die letzte Seite bietet, neben einem
übersichtlichen kleinen Glossar,
Anregungen zu einer großen Diskussion in
der Klasse zu unterschiedlichen Ansichten
der Themen Flucht und Asyl. Gleichzeitig
werden die Schülerinnen und Schüler zur
eigenständigen vertiefenden
Internetrecherche ermutigt.

Die Unterrichtsbroschüre bietet einen guten Einstieg in den Themenkomplex von Flucht und
Asyl und eignet sich als ergänzender Einsatz im Unterricht. Da sehr viele Aspekte von der
Lehrkraft ergänzt und erklärt werden müssen, ist eine vollumfängliche Informierung über
vorliegende Material kaum möglich. Für die Gestaltung einer kompletten Unterrichtsstunde
sollten zudem weitere Materialien herangezogen werden. Didaktisch betrachtet sind die
ersten beiden Aufgaben zwar etwas allgemein und einfach gehalten, dafür bietet die
Broschüre insgesamt aber eine abwechslungsreiche und kreative Herangehensweise an das
Thema, die gleichzeitig zum Weiterdenken und Mitdiskutieren anregt. Der kreative
Schreibauftrag der vierten Aufgabe ermuntert die Schülerinnen und Schüler darüber hinaus,
sich in die Lage eines Flüchtlings hineinzuversetzen. Auch wenn das bunte Design bei der
Bearbeitung der Aufgaben etwas reizüberflutend wirkt, überzeugt die jugendfreundliche
Aufbereitung durch die vielen Grafiken und eine helfende Eule, die die Schülerinnen und
Schüler durch das Heft begleitet.

Pluspunkte:



ermöglicht einen kreativen und abwechslungsreichen Einstieg in das Thema
fördert die Sensibilisierung für die Sicht der Flüchtlinge

Minuspunkte:



Wenig Inhalt; Ergänzungen durch die Lehrkraft erforderlich
Einige Aufgaben sind etwas oberflächlich.

Die Broschüre steht auf der Website www.lpb-bw.de zum Download bereit.
Elisa Eberle

