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1. Angaben zum DACHL-Fundstück 

 

Titel Migration und Integration 

Fotograf/ Fotografin Silvia Beatriz Carrasco 

Aufnahmedatum 19.01.2016 

Aufnahmeort S-Bahnhof „Berlin-Friedrichstraße“ 

 

 
 
 

Ich habe dieses Fundstück ausgewählt, da ich der Meinung bin, dass man in 

Deutschland sehr empathisch mit den Menschen in Not ist. Die Deutschen spenden 
gerne und von Herzen. Doch bei meinem letzten Aufenthalt hatte ich den Eindruck, 

dass einige Menschen, vielleicht durch die Flüchtlingswelle und einige Gewalttaten, 

etwas abgestumpft oder verängstigt waren.  

 
Auf diesem Bild steht eine Person, die dem Schild, das zur Sensibilisierung und 

Unterstützung aufruft, den Rücken zukehrt. 

 
Ich finde, dass das Bild für fortgeschrittene Lernende (Sprachniveau B2-C2) als 

Sprechanlass und als Startpunkt für eine Diskussion zu aktuellen gesellschaftlichen 

Problemen gut geeignet ist, denn es handelt sich um ein aktuelles, soziales Thema 

innerhalb der deutschen/ europäischen Gesellschaft. Die Welt schaut auf Europa, in 
erster Linie auf Deutschland, und wie das Land auf diese humanitäre Krise reagiert. 

 

 

Themenbereiche 

Migration, Flucht, Heimat, Toleranz, Integration, Inklusion, Identität 

 

 

  



 

DACHL-Fundstücke 

Unterrichtsvorschlag von Silvia Beatriz Carrasco: Migration und Integration  

 
 

2. Zusammenfassung des Unterrichtsvorschlags 

 

 
 

 

Thema: Integration von Flüchtlingen  

Allgemeines 
Lernziel: 

Die Lernenden können sich zum Thema Integration und Inklusion 
von Flüchtlingen äußern. Sie kennen Wortschatz zu einem 

aktuellen europäischen Gesellschaftsproblem und können damit 

über verschiedene Standpunkte zum Thema eine Diskussion 

führen. 

 

Lerngruppe Lernende ab 16 Jahren 

mindestens Sprachniveau B2  

 
Man könnte auch mit jüngeren Lernenden arbeiten, falls sie sich 

in Ländern befinden, die von dieser Situation betroffen sind, zum 

Beispiel in europäischen Ländern, da sie dann über genügend 
Vorwissen verfügen.  

 

Zeit Die Einheit ist für 80 Minuten Arbeit gedacht.  

In Folgestunden kann das Thema je nach Interesse der Gruppe 
wieder aufgegriffen und vertieft werden. 

 

Lernaktivitäten Die Lernenden erkennen anhand des Fotos das Thema. Sie 
bearbeiten Wortschatz zum Thema anhand einer (vorgegebenen 

oder selbst erstellten) Wortwolke.  

Sie teilen sich in Gruppen auf, sammeln Argumente für oder 

gegen eine Aussage und äußern ihre Meinung dazu. Sie nehmen 
Stellung zu den Argumenten anhand einer Positionslinie. 

 

Lernmaterialien/ 
Medien 

 Fundstück-Foto (PowerPoint-Präsentation oder ausgedruckt) 
 Computer, Beamer   

 Zettel, Stifte, 2 Pinnwände + Pinnnadeln (oder Ähnliches) 

 Arbeitsblatt mit Wortwolke (evtl. Computer mit 

Internetanschluss für die Erstellung eigener Wortwolken)  
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3. Beschreibung des Unterrichtsvorschlags 

 
Kulturbezogene Lernziele: 

 Die Lernenden setzen sich mit aktuellen gesellschaftlichen Problemen in 

Deutschland/ Europa auseinander und erkennen deren Komplexität. 

 Sie können ihre Meinung zu einem aktuellen Thema äußern und begründen.  
 

Die jetzige Migrationswelle ist die größte seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Integration 

und Inklusion der Migrant/innen, die jetzt nach Europa kommen, wird die Gesellschaft 
verändern. Es ist eine Herausforderung, der sich alle beteiligten Länder stellen 

müssen. Da sich eine große Anzahl Migrant/innen für Deutschland als Zufluchtsort 

entscheidet, ist dieses Thema gerade für Deutschland relevant. Nicht nur die 
wirtschaftlichen Maßnahmen, die man treffen muss, sind wichtig, sondern vor allem 

die gesellschaftliche Inklusion ist wesentlich. Es entstehen täglich viele Aktionen, um 

Flüchtlingen zu helfen, es ist aber weiterhin notwendig, die Gesellschaft für deren 

Bedürfnisse zu interessieren.  
 

Sprachliche Lernziele:  

 Die Lernenden erarbeiten Wortschatz zu einem aktuellen gesellschaftlichen 
Thema und können ihn anwenden.  

 Sie können ihre eigene Meinung zum Thema äußern und begründen. 

 In einer Diskussion können sie auf Argumente der anderen eingehen und sich 

aufgrund der Debatte zu verschiedenen Standpunkten positionieren.  
 

Das Thema wird in Zukunft in der Gesellschaft weiterhin präsent sein, deshalb ist es 

notwendig, den erforderlichen Wortschatz zu beherrschen. Die Teilnahme an 
Debatten kann anhand eines aktuellen und für die Welt relevanten Themas geübt 

werden. Die Lernenden können also authentisch als sie selbst agieren und sich so auf 

ähnliche Diskussionen und Gespräche auf Deutsch vorbereiten.  
 

Lerngruppe 

 

Sprachniveau A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Alter der Lernenden 6-10 10-12 12-14 14-16 16-18 Erw. 

Weitere Angaben Falls sich die Zielgruppe innerhalb der Länder, die diese 

Migrationswelle erleben, befindet, könnte man schon mit 

14- bis 16-Jährigen das Thema besprechen, da sie mit 
demselben vertraut sind. Man sollte sich ausreichend Zeit 

mit der Wortschatzerarbeitung nehmen, da einige 

Bedeutungen sehr abstrakt sind (z. B. die Unterschiede 
zwischen Toleranz und Duldung, die Lebensangst, die die 

Menschen zur Flucht treiben usw.). Die Aussagen sollen in 

diesem Fall einen Bezug zur unmittelbaren 

Lebensumgebung der Lerngruppe haben. 
 

Die Lernenden sollten die Regeln einer Diskussion 

beherrschen und auf die Argumente der anderen eingehen 
können. Der/die Lehrende sollte helfen, dass es am Ende 

nicht nur eine Aufzählung von Argumenten wird.  
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Ablauf 

 
Teillernziel Zeit Aktivität der Lernenden Material/ 

Medien 

Die Lernenden: 
 können mit 

passendem 
thematischen 
Wortschatz ein Bild 
detailliert 
beschreiben. 

 

5´ Die Lernenden beobachten und beschreiben 
das Bild, das nach und nach aufgedeckt 
wird. 
Sie beschreiben sehr genau, was sie sehen, 
und erraten so nach und nach das Thema.  
 

Fundstück-
Foto 
(Präsentation) 
 
Computer, 
Beamer (1) 
 

 kennen neuen 
Wortschatz zum 
Thema  

 können mit Hilfe des 
Wörterbuches die 
neuen Wörter 
definieren/ erklären. 

25´ Die Lernenden werden in Gruppen geteilt. 
Jede Gruppe erhält ein Arbeitsblatt mit 
einer Wortwolke. Sie klären selbständig die 
Bedeutung der Wörter und ergänzen die 
Wortwolke mit weiteren Wörtern zum 
Thema. 
 
Die Lernenden suchen sich je 3 Wörter aus, 
die sie zum Thema für wichtig halten. Diese 
schreiben sie jeweils auf einen Zettel. Auf 
andere Zettel schreiben sie eine Definition 
zu diesen Begriffen. Die Zettel werden 
vermischt an einer Pinnwand gehängt. 

 
Variante:  
Besonders leistungsstarke Lernende 
erstellen eigene Wortwolken zum Thema. 
Wenn Computer mit Internetanschluss 
verfügbar ist, können dafür folgende 
Webseiten verwendet werden:  
http://www.wordle.net/  und 
https://tagul.com/  
 

Arbeitsblatt 
mit 
Wortwolke 
(zwei 
Varianten),  
je 1 Kopie pro 
Gruppe 
 
Zettel, Stifte, 
Pinnwand, 
Pinnnadeln 
(oder Material 
für eine 

andere 
Befestigungs-
möglichkeit, 
z. B. an einer 
Wand) 
 

 festigen den 
Wortschatz, indem 
sie die Definitionen 
zu den jeweiligen 
Begriffen finden. 

10´ Die Lernenden versuchen, die jeweiligen 
Begriffe der anderen Gruppen mit deren 
Definition zu verbinden. 
 
Variante:  
Die von den Lernenden erstellten 
Wortwolken werden gezeigt/ mit Beamer 
projiziert und im Plenum besprochen. 
 

Zettel mit 
Wörtern und 
Definitionen 
aus der 
vorherigen 
Aktivität 

 können zu 
provokativen 
Aussagen Stellung 

nehmen. 
 können Argumente, 

Begründungen und 
Beispiele 
formulieren. 

 können die 
vorgegebenen 
Aussagen aus 
verschiedenen 
Perspektiven 

20´ Es werden zwei Gruppen gebildet.  
Die Gruppen erhalten eine provokative 
Aussage oder einen Vorschlag zum Thema 

„Flüchtlinge/ Migration/ Integration“. Jede 
Gruppe formuliert Argumente, 
Begründungen und Beispiele: eine Gruppe 
für, die andere Gruppe gegen die Aussage.  
 
Beispiele für solche Aussagen: (2) 
 „Kriegsflüchtlinge und 

Wirtschaftsmigranten sollten 
unterschiedlich behandelt werden.“ 

Zettel, Stifte 
 
2 Pinnwände 

und Pinnadeln 

http://www.wordle.net/
https://tagul.com/
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betrachten und das 
Thema in seiner 
Komplexität 
wahrnehmen. 

 „Die Asylverfahren der Flüchtlinge 
sollten in kurzer Zeit geklärt werden, 
damit ihre Integration in die 
Gesellschaft rasch erfolgt.“ 

 
Jede Gruppe schreibt ihre Argumente auf 
Zettel und befestigt sie an einer der 
Pinnwände. Die Pinnwände stehen sich 
gegenüber, damit jede/r die Argumente der 
anderen sehen kann. In der Diskussion soll 
darauf reagiert werden. 
 

 können in einer 
Diskussion auf 
Argumente anderer 
reagieren. 

 können eine 
vorgegebene 

Perspektive 
einnehmen (auch 
wenn sie persönlich 
anderer Meinung 
sind). 

 

15´ Die Gruppen stehen sich gegenüber.  
Ein/e Vertreter/in der einen Gruppe erklärt 
seine/ihre Position und begründet sie. Sein 
Gegenüber muss auf das genannte 
Argument eingehen und ein 
Gegenargument vorbringen.  

Zettel an den 
Pinnwänden = 
Ergebnis der 
vorherigen 
Aktivität 

 können sich 

persönlich zu der 
Aussage bzw. dem 
Vorschlag 
positionieren und 
ihre Stellungnahme 
durch eine Position 
im Raum 
verdeutlichen. 

5´ Zwischen den beiden Pinnwänden verläuft 

eine (imaginäre oder markierte) Linie.  
Die Lernenden nehmen nun anhand dieser 
Positionslinie Stellung zu der Aussage: Sie 
stellen sich näher an die Pinnwand, deren 
Meinung sie überzeugender finden. Auf der 
Linie zu stehen bedeutet „unentschieden“.  
 
Die Lernenden vertreten nun ihre 

persönliche Meinung, die sie sich aufgrund 
der Diskussion bilden oder 
ausdifferenzieren konnten.  
 

Pinnwände 

mit den Für- 
und Gegen-
Argumenten,  
 
Kreppband 
zum 
Markieren 
einer Linie 

(oder 
gedachte 
Linie) 

 

 

Mögliche Variationen und weitere Hinweise für Lehrende 
 

(1) Falls es keine Möglichkeit gibt, die Präsentation digital zu projizieren, sollte das 

Bild ausgedruckt werden. Man sollte es aber dann auch mit einem anderen Papier 

abdecken und es schrittweise aufdecken, wobei man bei dem Mann, der sich an 
das Schild anlehnt, beginnen sollte.   

 

(2) Die Planung ist für Lernende ab 16 Jahren gedacht, doch sie könnte mit jüngeren 
Lernenden durchgeführt werden, wenn diese über genügend Vorwissen verfügen 

und die sprachlichen Voraussetzungen haben. Dies könnte der Fall in einem Land 

sein, in dem es zurzeit eine Migrationswelle gibt, wie zum Beispiel ein 
europäisches Land. Da mehrere Wortbedeutungen zu abstrakt sind, sollte man 

genügend Zeit für die Wortschatzarbeit einplanen. Die Aussage, zu der die 

Lernenden Stellung nehmen sollen, müsste sich dann sehr konkret auf das 

Lebensumfeld der Lernenden beziehen, zum Beispiel: „Flüchtlingskinder sollten 
gleich in normalen Klassen lernen, statt Willkommensklassen zu besuchen.“ 
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4. Übersicht über die notwendigen Materialien 
 

Titel des Materials genaue Quellenangabe Art (Arbeitsblatt/ Bild/ 

Video/ PPT…) 

Fundstück-Foto Foto und Präsentation: 
Silvia Carrasco 

Präsentation: PDF-Dokument  
(in „Ansicht“ den 

„Vollbildmodus“ aktivieren) 

 

Arbeitsblatt mit 
Wortwolke  

(2 Versionen: farbig 

und schwarz-weiß) 
 

Eigenes Material, erstellt 
mit 

http://www.wordle.net/  

Textdokument als 
Kopiervorlage  

 

 

http://www.wordle.net/

	0-SilviaCarrasco_Didaktisierung.pdf (p.1-6)
	1_SilviaCarrasco_Praesentation-Fundstueck.pdf (p.7-11)
	2_SilviaCarrasco_Arbeitsblatt1_Wortwolke.pdf (p.12-13)

