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Neues Themendossier "Flucht und Integration - eine gesamtdeutsche Geschichte" für die Sekundarstufe I

Das Themendossier bündelt und strukturiert  Arbeitsmaterialien zu den Ursachen und Folgen von Flucht und Migration in Vergangenheit und Gegenwart. Dabei thematisiert es auch die damit verbundenen gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Folgen. Es ist seit Dezember 2017 auf unter der Rubrik „Fokusthemen“ auf www.lehrer-online.de verfügbar.

Hintergrund 
Flucht und Integration sind in der aktuellen politischen Diskussion zentrale Themen. Doch nicht immer erfolgt die Auseinandersetzung auf den verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Ebenen sachlich und zielorientiert. Oftmals bestimmen Vorurteile, Ängste und fremdenfeindliche Reaktionen die Debatte – auch in Deutschland. Dabei ist das Thema nicht neu. Es ist Teil der deutsch-deutschen Geschichte, das die Identität dieses Landes und jedes Einzelnen nachhaltig geprägt hat. Vielen Lernenden ist das Thema in seinen seiner zeitgeschichtlichen Dimension wenig bis gar nicht vertraut. Genau an dieser Stelle setzt das Dossier „Flucht und Integration“ an.

Das bietet das Dossier „Flucht und Integration“ 
Im Mittelpunkt des Dossiers stehen die spezifisch deutschdeutschen Erfahrungen mit Flucht und Integration von der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart. Gegenstand sind die Ursachen und Folgen von Flucht und Migration sowie die damit verbundenen gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Folgen. Darüber hinaus werden die Herausforderungen und Chancen der Integration der
Zugewanderten in den Blick genommen. 

Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler für die Tiefe und Bandbreite des Themenkomplexes Flucht und Integration zu sensibilisieren. Sie sollen erfahren, dass diese Phänomene weder auf einen bestimmten historischen Zeitabschnitt noch auf ein bestimmtes Land beschränkt sind und sowohl  wirtschaftliche, als auch politische und gesellschaftliche Ursachen und Folgen haben. 

Hierfür wurden bereits vorhandene Lehr- und Lernmaterialien nach sechs Schwerpunktthemen strukturiert, gebündelt und so für den Unterricht zugänglich gemacht. Damit stehen aktuell rund 90 Informations- und Arbeitsmaterialien, Zeitzeugenberichte, Audio- und Videoclips sowie multimediale Anwendungen zur Verfügung. Sie können aufgrund ihrer inneren Geschlossenheit sowohl einzeln als auch in Kombination miteinander genutzt werden. Darüber hinaus sind viele als freie Bildungsinhalte unter einer Creative-Commons-Lizenz verfügbar. Sie lassen sich somit rechtssicher nutzen und anpassen. Um die Materialien des Dossiers einzusehen und zu nutzen, ist ein kostenloser Basis-Account bei Lehrer-Online notwendig.

Einsatzmöglichkeiten 
Orientiert an den Lehr- und Bildungsplänen, können die Materialien des Dossiers „Flucht und Integration“ bundesweit in den Klassenstufen 5 bis 10 der Sekundarstufe I eingesetzt werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Fach Geschichte. Aber auch Gesellschaftslehre, Sozialkunde, Geografie sowie Politik und Wirtschaft bieten Möglichkeiten der Auseinandersetzung. Darüber hinaus eignen sich die Materialien auch für die außerschulische Jugend- und Bildungsarbeit zum Thema deutsch-deutschen Geschichte.

Umsetzung und Projektpartner 
Das Dossier „Flucht und Integration – eine gesamtdeutsche Perspektive“ wurde von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Bundesstiftung Aufarbeitung) gefördert und von der Eduversum GmbH umgesetzt. 



