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Gedankenexperiment: Flucht begreifen (9.3) 

Stand: 24. April 2019 

Jahrgangsstufe 9 

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Werteerziehung, Soziales Lernen 

Zeitrahmen  1 Schulstunde 

Benötigtes Material Arbeitsaufträge zum Gedankenexperiment zum Thema „Flucht“, Moderati-

onskärtchen, kleiner Koffer als originaler Gegenstand 

Kompetenzerwartungen 

Grundlegende Kompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler begreifen die Bedeutung der Friedenswahrung für das Leben des Ein-

zelnen, setzen sich in ihrem Lebensumfeld für ein friedliches Zusammenleben ein und wenden geeig-

nete und gewaltfreie Mittel zur Lösung von Konflikten an. 

Kompetenzerwartungen: 9.3 Sich für den Frieden einsetzen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 begreifen Ursachen, Formen sowie Auswirkungen von Gewalt und handeln in ihrem Lebens-

umfeld bei der Lösung von Konflikten nach Grundwerten für ein friedliches Zusammenleben, 

wie Gerechtigkeit und Toleranz. 

 zeigen Verständnis für die grundlegende Bedeutung der Wahrung des Friedens für das Leben 

des Einzelnen sowie die Entfaltung seiner Persönlichkeit und Fähigkeiten.  

Aufgabe 

Ziel des „globalen Lernens“ ist es, weltweite Globalisierungsprozesse zu verstehen (mit gleichzeitiger 

Förderung der nachhaltigen Bildung) und eine gewisse Mitverantwortung für unser weltweites Zu-

sammenleben zu übernehmen. Die vorliegende Aufgabe hat das Ziel, die Schüler für die „Fluchtsitua-

tion“ sowie die beschwerlichen Umstände, welche diese mit sich bringt, zu sensibilisieren. Wie sollte 

das besser gehen, als durch ein Gedankenexperiment, das die Jungendlichen direkt in eine fiktive, 

aber durchaus realitätsgetreue Situation „hineinwirft“ und sie zum bewusst-reflektierten Handeln er-

muntert?  

Quellen- und Literaturangaben 
 

Als Ideengrundlage für diese Lernaufgabe diente mit freundlicher Genehmigung ein Beitrag aus: 
Martin Geisz: Globales Lernen. Flüchtlinge. BVK Buch Verlag. Kempen 2016. 
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Hinweise zum Unterricht 

Als Einstimmung zum Thema „Flucht begreifen“ eignen sich aktuelle Bilder, die Menschen auf der 

Flucht zeigen. Parallel zur Betrachtung der Einstiegsbilder durch die Schülerinnen und Schüler erhal-

ten sie folgende Fragen:  

 

Arbeitsaufträge: 

1. Was geht dir durch den Kopf, wenn du solche Bilder siehst? 

2. Wie bezeichnet man Menschen, die aus eigener Initiative flüchten, um sicheren Schutz in ei-
nem fremden Land zu suchen? 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit, ihre Gedanken frei und ungeordnet wiederzu-

geben. Nach diesem Brainstorming folgt das Gedankenexperiment, bei dem die Jugendlichen den 

folgenden Arbeitsauftrag erhalten. Um sie bildhaft in die Ausgangssituation des Gedankenexperiments 

zu versetzen, ist es auch möglich, den kursiv gedruckten Text nicht nur zu visualisieren, sondern in 

Form einer kurzen Fantasiereise vorzulesen. 

Zur Visualisierung wird ein kleiner Koffer in das Gedankenexperiment miteingebaut. Nur diesen wird 

der flüchtende Neuntklässler mitnehmen dürfen. Der Koffer ermöglicht somit den Schülerinnen und 

Schülern, nachempfinden und fühlen zu können, wie es ist, in solch einer riskanten Lebenssituation 

wichtige Entscheidungen fällen zu müssen.  

 

Arbeitsauftrag: 

Gedankenexperiment 

Sieh dir diesen kleinen Koffer an und stell´ dir folgende Situation vor. Versuche im Anschluss, dich in 

diese Rolle zu begeben. Nimm gedanklich den Koffer in die Hand, schließe deine Augen und achte 

auf deine Gefühle und Gedanken: 

Da, wo du wohnst, ist eine menschenfeindliche diktatorische Regierung an die Macht gekommen. 

Du bist dir sicher, dass du verhaftet wirst, wenn du nicht ganz schnell deine Heimat verlässt. Ver-

trauenswürdige Freunde können deine Flucht organisieren. Genauere Informationen erhältst du 

nicht, außer, dass du um 24 Uhr lediglich mit dem Koffer als Gepäck am Bahnhof erscheinen sollst. 

Alles muss bis dahin geregelt sein. Allerdings darfst du nicht telefonieren, da zum einen dein Handy 

abgehört wird und zum anderen man dich über dein Handy orten kann.  
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Arbeitsaufträge: 

 

Lies die unten stehenden Aussagen bzw. Fragen aufmerksam durch und überlege genau. 

 Was nimmst du in erster Linie mit? Du hast nur soviel Platz, wie der Koffer bietet! 

 Ein Freund/eine Freundin kann für dich nur einen Anruf tätigen. Wen soll er/sie anrufen? 

 Vor der Abfahrt musst du dich für ein Land entscheiden und vor allem mit guten Argumenten 
begründen können, weshalb du gerade dieses Land ausgesucht hast bzw. du in diesem Land 
mit einer Aufnahme rechnest. 

 Du hast einen größeren Geldbetrag in bar zur Verfügung. Wofür würdest du das Geld ausge-
ben? 

 als Bestechungsgeld, damit es bei der Ausreise keinen Ärger gibt? 
 als Reserve für die erste Zeit im neuen Land? 
 als Fluchtgeld für Menschenschleuser, damit die Flucht sicher gelingt? 
 als Reserve für alle Fälle (wie z. B., um neue Papiere, Pässe u.a. besorgen zu kön-

nen)? 
 … 

 
1. Schreibe dann einen Text über deine Flucht, in dem du die Antworten zu den angegebenen 

Fragen nutzst. 
 
* Für die Schnellen: 
2. Dir ist bekannt, dass du an deinem Fluchtziel erklären musst, weshalb du geflohen bist, damit 

du einen Asylantrag stellen kannst. Nenne stichpunktartig, welche Fluchtgründe als Asylgrund 
anerkannt werden.  
 

Nach der Bearbeitung erhalten die Schüler die Möglichkeit, ihre Ergebnisse zu präsentieren. Als Re-

quisit dient weiterhin der Koffer, auch um die Fluchtsituation zu unterstreichen. Wichtig ist es, das 

Erlebte und Gefühlte nicht nur bloß vorspielen zu lassen, sondern dieses sollte ebenso reflektiert wer-

den, auch um Fragen und Ängsten Raum zu geben.  

Als Abrundung der Stunde ist es sinnvoll, die neu erworbenen Erkenntnisse bezüglich „Menschen auf 

Flucht“ prägnant auf einem Moderationskärtchen festzuhalten und diese anschließend in den Koffer 

hineinzulegen. Hier können gerne weitere Gedanken zur Sprache gebracht werden. Einen symboli-

schen Wert erfährt der Koffer, wenn er einige Zeit im Klassenzimmer verbleibt.  

Anregung zum weiteren Lernen 

In den Folgestunden bietet sich an, die durch das Gedankenexperiment erlebte Situation z.B. durch 

das Hörspiel „Krieg – Stell dir vor, er wäre hier“ (Carl Hanser Verlag, 2011) von Janne Teller weiter zu 

vertiefen. 

Auch ist es möglich, bewusst die gefühlte Situation auf ggf. ein aktuelles Flüchtlingsbeispiel zu über-

tragen, wodurch die Empathie für Menschen auf der Flucht gefördert werden könnte.  

Die Fluchtthematik lässt sich auch anhand von guten Dokumentarfilmen näher beleuchten. Zu emp-

fehlen sind in diesem Zusammenhang folgende Filme u. a.:  

 Illegalität und Abschiebung: Zwei Videodokumentationen zu Flucht, Asyl und Abschiebung 

(Medienprojekt Wuppertal, 2010, DVD) 

 Flüchtlinge schützen (UNHCR, 2010/2011, DVD) 
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Die Einzelschicksale von Flüchtlingen zu erkunden, ist meist nicht einfach. Eine persönliche Begeg-

nung über Hilfsorganisationen wie „ProAsyl“ oder „amnesty international“ u. a. (Jugendbeauftragte für 

Schulen) lässt tiefere Einblicke in die betroffenen Schicksale der flüchtenden Menschen gewähren. 

Flüchtlinge gehen jedoch alleine selten in die Öffentlichkeit, sie finden in der Regel bei Nichtregie-

rungsorganisationen Hilfe und Unterstützung, die wiederum die Öffentlichkeit mit den Flüchtlings-

schicksalen bekannt machen. Hier ist ein Kontakt zu den Jugendbeauftragten für Schulen von beson-

derer Bedeutung und fördert in jeder Hinsicht den Dialog zwischen der jeweiligen Schule und den 

Hilfsorganisationen.  

 


