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„(K)eine Welt für alle?“ – Menschen suchen Zuflucht  
(LB 6.5) 

 

Jahrgangsstufen 6, LB 6.5 Anders - fremd - verschieden 

Fach Evangelische Religionslehre 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Kulturelle Bildung 

Politische Bildung 

Soziales Lernen  

Werteerziehung 

Zeitrahmen  ein Projekt zum Thema „(K)eine Welt für alle – Menschen suchen Zu-

flucht“  

Benötigtes Material Bibel, Audioaufnahmegerät, MP3 Player mit Kopfhörern, eine große Welt-

karte, Schmuckpunkte, Plakate, Rollenkarten, leere Postkarten, Wäsche-

leine 

Kompetenzerwartungen 
 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

• tauschen sich mit anderen über Situationen aus, in denen sie sich fremd fühlen bzw. als 
„anders“ wahrgenommen werden; sie stellen Bezüge zu Situationen her, in denen sie andere 
als fremd und anders erleben.  

• beschreiben Verschiedenheit und Differenz als Grundgegebenheit des Menschseins und verdeut-
lichen dies an einem Beispiel. 

• identifizieren an Beispielen aus ihrem Alltag, aus Medien oder Literatur Vorurteile in der 
Gesellschaft und erläutern Ursachen und Folgen von Vorurteilen.  

• beschreiben unterschiedliche Reaktionen auf Anderssein und Fremdheit im privaten und 
öffentlichen Umfeld und nehmen dazu kritisch Stellung.  

• erläutern biblische Impulse zur Wahrnehmung von Verschiedenheit und zum Umgang 
mit Fremden und Fremdem und entwickeln daraus Kriterien für einen lebensförderlichen Um-
gang mit Verschiedenheit.  

Grundlegende Kompetenz 

• Die Schülerinnen und Schüler nehmen die Verschiedenheit von Menschen bewusst wahr, entwi-
ckeln aus einem christlichen Menschenverständnis Perspektiven zum Umgang mit Fremden und 
Fremdem und leiten daraus Kriterien für einen lebensförderlichen Umgang mit Verschiedenheit 
auch im eigenen Umfeld ab. 
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Aufgabe 

Situation: 

Die Medien berichten immer wieder von Flüchtlingskindern und ihren Eltern, die ihre Heimat verlassen 

mussten, weil ihr Leben dort bedroht war. Die meisten von ihnen haben einen gefährlichen und langen 

Weg hinter sich, bevor sie zu uns nach Deutschland geflüchtet sind. Stell dir vor, der Stadt- oder Gemein-

derat des Ortes, in dem du lebst, hat beschlossen, eine alte Turnhalle in deiner Nachbarschaft in eine 

Einrichtung für Flüchtlinge umzubauen. Nun hat sich eine Gruppe von Anwohnern gebildet, die von Haus 

zu Haus gehen, um gegen die Unterbringung der Flüchtlinge in der Nachbarschaft Unterschriften zu sam-

meln. Nach einem Gespräch mit deinen Eltern beschließt du, im Religionsunterricht davon zu erzählen. 

Angeregt durch das Beispiel erinnert deine Lehrerin in der Religionsstunde daran, dass ihr schon in der 

fünften Klasse über Abraham und Mose gesprochen habt, die auch als Fremde in einem anderen Land 

leben mussten. Die Geschichten fandst du damals schon spannend, weil sie von einer faszinierenden Welt 

und von verschlungenen Wegen Gottes mit seinem Volk erzählen. Beim genaueren Betrachten erzählt die 

Bibel sehr viele Geschichten, in denen sich Menschen auf der Suche nach Schutz und einer neuen Heimat 

auf den Weg machen. In deiner Religionsklasse kommt die Idee auf, ein Schulprojekt anzuregen, in dem 

ihr über das Thema: „(K)eine Welt für alle? − Menschen suchen Zuflucht“ eine Ausstellung vorberei-

ten und gestalten wollt. Ihr einigt euch auf folgende Stationen: Audioaufnahmen zu Fremdheitserfahrun-

gen, Weltkarte zum Markieren von Herkunftsorten, Plakate mit Collagen zu Darstellungen in den Medien, 

Rollenkarten für Aktionsstation und doppelseitige Karten u. a. zur Darstellung biblischer Personen und 

deren Erfahrungen in der Fremde.  

 

Aufgaben:  

Bildet fünf Arbeitsgruppen und bereitet mithilfe der folgenden Arbeitsaufträge unterschiedliche Stationen 

für eine Ausstellung im Schulhaus vor! 

1. Organisiert eine Umfrage bei Lehrerinnen und Lehrern sowie Mitschülerinnen und Mitschülern zur 

Frage: „In welcher Situation haben Sie sich bzw. habt Ihr euch schon mal fremd, anders oder nicht 

dazugehörig gefühlt?“. Stellt hierzu Audioaufnahmen her, die bei eurer Ausstellung über MP3-

Player mit Kopfhörern angehört werden können.  

2. Gestaltet eine große Weltkarte mit dem Titel „GEMEINSAM EINZIGARTIG“, auf der die Schüle-

rinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer mit Schmuckpunkten ihre Herkunft markieren 

können, wenn sie eure Ausstellung besuchen. Vielleicht sind auch einige aus eurer Klasse bereit, 

über sich und die Herkunft ihrer Familie mit Texten und Bildern Auskunft zu geben. Mit den hin-

zukommenden Schmuckpunkten könnte ein wachsendes Bild entstehen, das die große Vielfalt 

von Menschen an eurer Schule zeigt.  

3. Sammelt Berichte und Darstellungen aus den Medien, in denen unterschiedliche Meinungen über 

Fremde und Flüchtlinge in Deutschland deutlich werden. Erstellt Plakate mit Bildern, Schlagzeilen 

und Texten, die die unterschiedlichen Einstellungen gegenüber Fremden verdeutlichen. Wenn die 

Zeit es erlaubt, könnt ihr zu den verschiedenen Plakaten auch Leserbriefe verfassen oder eure 

Beispiele aus den Medien mit eigenen Fragen kommentieren. 

4. Bereitet eine Aktionsstation vor, bei der die Besucher eurer Ausstellung ein Rollenspiel zu folgen-

der Ausgangssituation ausprobieren können: „Stell dir vor, jemand klingelt an deiner Tür und sam-

melt Unterschriften gegen ein Flüchtlingsheim.“ Fertigt dafür Rollenkarten an, die verschiedene 

Reaktionen auf die Ausgangssituation beinhalten. Probiert die unterschiedlichen Rollen aus und 

sprecht über eure Erfahrungen. 
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5. Nicht nur in den Medien wird von Fremden und Flüchtlingen berichtet, sondern auch die Bibel 

erzählt von Menschen wie Abraham, Mose, David, Josef und Maria, die freiwillig oder gezwungen 

ihre Heimat verlassen. Erstellt Karten, die auf der einen Seite aktuelle Bilder von Flüchtlingen und 

ihrer Lebenssituation zeigen. Auf der anderen Seite könnt ihr etwas über ausgewählte biblische 

Personen festhalten. Notiert zum Beispiel, ob – und falls ja – in welcher Form sie Gottes Wegbe-

gleitung erfahren haben. Ihr könnt auch ihre Hoffnungen und Ängste oder das, woran sie sich auf 

ihrem Weg orientiert haben, darstellen. Befestigt eure Karten an einer Leine, damit man sie von 

beiden Seiten sehen kann. 

Hinweise zum Unterricht 

Den Ausgangspunkt für diese Lernaufgabe bildet eine Anforderungssituation, die von der Lehrkraft ent-

sprechend der gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Situation angepasst werden muss. In der vorlie-

genden Aufgabe fungiert das Beispiel der sich bedroht fühlenden Anwohner als Ausgangspunkt, um sich 

über eigene Erfahrungen mit Anders-Sein und Fremd-Sein und dem Umgang damit auseinanderzusetzen. 

Prinzipiell kann je nach Aktualität eine Situation geschildert werden, in der Menschen mit Unterschiedlich-

keit ein Problem haben bzw. sich von Menschen bedroht fühlen, die als „anders“ wahrgenommen werden, 

ungewohnt reden oder aussehen. Die Weltkarte illustriert, dass auch im unmittelbaren Lebensumfeld der 

Schülerinnen und Schüler Vielfalt existiert. Jedoch wird Vielfalt und Verschiedenheit nicht immer positiv 

bewertet. Eine mögliche Folge davon ist, dass Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit nicht als gleichbe-

rechtigt wahrgenommen und anerkannt werden. Ein kritischer Blick auf die Berichterstattung über Flücht-

linge in den Medien dient dazu, einseitige Darstellungen zu erkennen und zu beurteilen. Einen biblisch-

theologischen Beitrag zur Ausstellung liefert Aufgabe 5, denn viele biblische Geschichten erzählen von 

Flucht und Migration sowie von Gottes Wegbegleitung. Schließlich zielt das Projekt darauf ab, das Aus-

halten von Unterschieden und den Umgang mit Vielfalt zu fördern sowie sprachfähig zu werden, wenn 

Menschen wegen ihres Anders- oder Fremd-Seins benachteiligt werden. 

Eine ökumenische bzw. interreligiöse Zusammenarbeit bietet sich mit KR 6.5 Vielfalt der Kulturen und 

Lebenswelten – Solidarität im Namen Gottes sowie mit Eth 6.3 Dem Anderen begegnen schon deshalb 

an, weil man durch die gemeinsame Ausstellung zeigen kann, dass man an einer gelebten Vielfalt an der 

Schule glaubhaft interessiert ist. 

 

Aufgabe 1: Falls die technischen Möglichkeiten nicht zur Verfügung stehen, können die Aussagen getippt 

und anonymisiert auf DIN A3 Papier ausgehängt werden. Besonders prägnante Aussagen können auch 

an unterschiedlichen Stellen im Schulhaus aufgehängt werden, um für die Ausstellung Werbung zu ma-

chen. 

Die Umfrage kann anhand eines digitalen Fragebogens erfolgen, den Schülerinnen und Schüler selbst 

erstellt haben. Hinweise dazu sind auf folgender Seite zu finden: 

https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00070736&restorePosted 

Aufgabe 2: Durch die Schmuckpunkte auf der Weltkarte und konkreten Beispiele von Menschen unter-

schiedlicher Herkunft an der eigenen Schule soll exemplarisch Vielfalt und Verschiedenheit des Menschs-

eins verdeutlicht werden. Wenn in der Klasse die Bereitschaft besteht, einen Blick in die jeweils persönli-

che Vergangenheit zu gewähren (z. B. meine Oma, die Aussiedlerin, mein Uropa, der Flüchtling), kann 

dies ins Bewusstsein rufen, dass viele Deutsche im eigenen Land auch mal fremd waren. Insgesamt soll 

dadurch Diversität nicht nur dokumentiert, sondern auch positiv gewürdigt werden. Dass Vielfalt und Un-

terschiede gut sind und das Leben bereichern, wird am Beispiel der eigenen Schule deutlich. 

https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00070736&restorePosted
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Neben persönlichen Beiträgen können auch digitale Medien Informationen über die unterschiedlichen 

Herkunftsländer von Schülerinnen und Schülern liefern. Hilfreiche Quellen sind z. B.: 

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/fluchtursachen 

https://www.ekd.de/flucht-und-integration-10884.htm 

https://de.statista.com/themen/6942/asyl-und-fluechtlingspolitik-der-eu/ 

Mebis Tube mit zahlreichen Beiträgen u. a. auch von der Bundeszentrale für politische Bildung, z. B.:  

Refugee Eleven 1/11; bpb, 3:26 Min ab Sek I,  

https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00027459 

Was ist…ein Flüchtling? Bayerischer Rundfunk, 18.03.2018, 2:38 Min 

https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00093585 

Bundeszentrale für politische Bildung:  

https://www.bpb.de/lernen/themen-im-unterricht/212843/flucht-und-asyl 

MUNDO zum Thema Flucht und Asyl: 

 https://mundo.schule/search?search=Flucht%20und%20Asyl 

Aufgabe 3: Mit dieser Teilaufgabe sollen erste Spuren in Richtung Medienethik gelegt werden, indem die 

Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Haltungen gegenüber Flüchtlingen in den Medien identifizie-

ren. Der erste Teil der Aufgabe bedarf möglicherweise der Unterstützung durch die Lehrkraft, die dabei 

behilflich ist, die gesammelten Darstellungen aus den Medien auf unterschiedliche Haltungen hin zu über-

prüfen und diese zu ordnen. Der zweite Teil der Aufgabe, nämlich einen Leserbrief oder Kommentare zu 

erstellen, dient der inneren Differenzierung und kann von leistungsstärkeren Gruppen bearbeitet werden. 

Im Unterrichtsgespräch werden entsprechend positive Haltungen, aber auch Ursachen und Folgen von 

Vorurteilen reflektiert.  

Aufgabe 4: Bei dieser Aufgabe antizipieren die Schülerinnen und Schüler mögliche Reaktionen auf die 

Anforderungssituation. Indem sie Rollenkarten entwerfen, werden unterschiedliche Haltungen durchbuch-

stabiert und ausprobiert. Ein größeres Repertoire an unterschiedlichen Rollenkarten ermöglicht eine dif-

ferenzierte Auseinandersetzung über unterschiedliche Haltungen gegenüber Fremden. Die Bandbreite an 

möglichen Rollenbeschreibungen reicht vom Ausdruck von Neugier, Interesse, Angst, Vorurteilen, Ableh-

nung und Verständnis bis hin zur Identifikation mit der Situation des Anderen oder gar einer schwärmeri-

schen Verklärung des/der Fremden. Da die Ausstellung in Gegenwart einer Lehrkraft besucht wird, sollten 

ggf. fremdenfeindliche Szenen oder Sprüche in den Rollenspielen thematisiert werden.  

Aufgabe 5: Beim Erstellen der Postkarten wird die biblische Welt mit der Schülerwelt in Beziehung gesetzt, 

wobei exemplarische Bibelstellen bzw. biblische Personen und deren Erfahrungen mit Flucht, Migration 

und Wegbegleitung gegenwärtigen Darstellungen von Flüchtlingen gegenübergestellt werden. Indem die 

Schülerinnen und Schüler sich die biblischen Erzählungen und die darin reflektierten Erfahrungen in der 

Fremde vergegenwärtigen, können für den Umgang mit Verschiedenheit positive Impulse ausgehen. 

Neben den bereits genannten Beispielen können auch Adam und Eva genannt werden, die das Paradies 

verlassen müssen, oder Abraham und Sarah, die freiwillig in ein unbekanntes Land aufbrechen, bezie-

hungsweise Josef, der sich gezwungenermaßen in der Fremde wiederfindet. Den Schülerinnen und Schü-

lern sind aus der Grundschule ebenfalls die Erfahrungen Israels in der Fremde bekannt. 

Zur weiteren Information für die Lehrkräfte vgl. auch: Fluchtgeschichten der Bibel – eine Übersicht in ka-

nonischer Reihenfolge: 

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/fluchtursachen
https://www.ekd.de/flucht-und-integration-10884.htm
https://de.statista.com/themen/6942/asyl-und-fluechtlingspolitik-der-eu/
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00027459
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00093585
https://www.bpb.de/lernen/themen-im-unterricht/212843/flucht-und-asyl
https://mundo.schule/search?search=Flucht%20und%20Asyl
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Naumann, Thomas, Flucht als Thema der Bibel. Exegetische Anregungen für eine migrationssensible Bi-

beldidaktik, Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik 16 (2017), H.2, 98-111 

https://doi.org/10.23770/A027 

Um destruktivem und diskriminierenden Verhalten vorzubeugen, empfiehlt es sich, die Ausstellung in ei-

nem Raum in der Schule anzusiedeln, der klassenweise, nach Möglichkeit im Rahmen des Unterrichts, 

besucht werden kann.  

Anregung zum weiteren Lernen 
 

• Eine kindgerechte Darstellung von Kindern und ihren Eltern, die aus unterschiedlichen Gründen 

in westeuropäischen Ländern Zuflucht suchen, bietet ein Film über 21 Minuten unter dem Titel 

Zuflucht gesucht; bei Mebis unter folgender Adresse zu finden: 

https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00108251 (7.7.2019) 

 

• Weitere Anregungen für mögliche Stationen einer Ausstellung finden sich auch in der Beilage der 

Süddeutschen Zeitung für Kinder, Ein Heft über das Fremdsein, Ausgabe 24/Dezember 2015, 

die als Klassensatz bestellt werden kann. 

 

• Die EMZ Bayern bietet in ihrem kostenlosen Streaming-/Downloadportal aktuelle Medien zum 

Thema: https://www.medienzentralen.de/ (7.7.2019) 
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