Ankommen in Hamburg
Integration
Zusammenleben
Alltagsfragen
Ein Unterrichtsmaterial zur politischen Bildung
neu in Hamburg angekommener Menschen

Ankommen in Hamburg

Integration, Zusammenleben, Alltagsfragen

Inhaltsverzeichnis
I.

Didaktisch-methodische Vorbemerkungen
1. Ankommen in Hamburg ............................................................................................................................... 3
2. Der Erarbeitungsprozess ............................................................................................................................ 4
3. Zielgruppen und Einsatzmöglichkeiten .................................................................................................... 4
4. Glossar ........................................................................................................................................................... 5
5. Ahmed und Tim ............................................................................................................................................ 5
6. Persönliche Berichte von Jugendlichen („Testimonials“) ......................................................................... 5
7. Historische und kulturelle Aspekte ............................................................................................................ 5

II.

Didaktisch-methodische Erläuterungen zu den Arbeitsmaterialien
1. Wer bin ich? ................................................................................................................................................... 6
2. Miteinander leben ....................................................................................................................................... 6
3. Wo bin ich? ................................................................................................................................................... 7
4. Kultur – Deutsche Kultur ............................................................................................................................ 7
5. Schule und Arbeit ...................................................................................................................................... 9
6. Das wichtigste Dokument: Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ............................. 9
7. Bürgerinnen und Bürger in Hamburg .................................................................................................. 10
8. Mit den Steuern bezahlt der Staat seine Ausgaben. ........................................................................... 10
9. Bezirk – Bundesland Hamburg – Bundesrepublik Deutschland – Europäische Union .................. 10
10. Die freiheitliche demokratische Grundordnung in Deutschland ....................................................... 10
11. Grundrechte, Rechtsstaat und die Freiheit ............................................................................................ 11
12. Der Rechtsstaat und die Polizei ............................................................................................................. 11
13. Alltagsfragen – Alltagserlebnisse .......................................................................................................... 12
14. Deine Zukunft ............................................................................................................................................. 12

III 	Arbeitsmaterialien – Ankommen in Hamburg
1. Wer bin ich? ................................................................................................................................................ 14
2. Miteinander leben ...................................................................................................................................... 15
3. Wo bin ich? ................................................................................................................................................. 16
4. Kultur – Deutsche Kultur .......................................................................................................................... 19
5. Schule und Arbeit .................................................................................................................................... 24
6. Das wichtigste Dokument: Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ............................. 27
7. Bürgerinnen und Bürger in Hamburg ........................... ......................................................................... 28
8. Mit den Steuern bezahlt der Staat seine Ausgaben. .......................................................................... 29
9. Bezirk – Bundesland Hamburg – Bundesrepublik Deutschland – Europäische Union .................. 30
10. Die freiheitliche demokratische Grundordnung in Deutschland ....................................................... 32
11. Grundrechte, Rechtsstaat und die Freiheit ........................................................................................... 33
12. Der Rechtsstaat und die Polizei ............................................................................................................... 36
13. Alltagsfragen – Alltagserlebnisse ........................................................................................................... 40
14. Deine Zukunft
........................................................................................................................................ 42

Impressum
Herausgeber: Dr. Wolfgang Böge
Behörde für Schule und Berufsbildung in
Kooperation mit dem Landesinstitut
für Lehrerbildung und Schulentwicklung
www.li.hamburg.de
Felix-Dahn-Str. 3, 20357 Hamburg
2

Autor: Dr. Wolfgang Böge
Zeichnungen: Lennart Schütt LS, Alicia Langfeld AL
Layout und Gestaltung: Tobias Emskötter
Druck: Hartung Druck + Medien GmbH
1. Auflage 2000
Hamburg 2017

Ankommen in Hamburg

Integration, Zusammenleben, Alltagsfragen

Wolfgang Böge

I. Didaktisch-methodische Vorbemerkungen
Die folgenden Erklärungen und Hilfen können
die Arbeit für die Lehrkräfte erleichtern und
sie vertiefen. Sie geben didaktische und methodische Hinweise, Anregungen und erweitern den Rahmen durch weitere Aspekte, die
bei der gebotenen Kürze keinen Platz in der
Broschüre finden konnten.

1. Ankommen in Hamburg
Dieses Heft zur politischen Bildung für neu
nach Deutschland gekommene Menschen
soll praxisnah grundlegende Informationen
geben, für lebensnahe Gesprächsanlässe
sorgen, Identifikation ermöglichen, positiv Chancen für die Zukunft aufzeigen, aber
auch auf die notwendige eigene Anstrengung
hinweisen und Probleme wie unverzichtbare
Anforderungen nicht aussparen. Dabei ist es
weniger ein kritisch-fragendes Unterrichtsmittel wie in der politischen Bildung sonst
üblich, sondern es erklärt auf der Basis des
gesellschaftlichen Konsenses, betont durch
Redundanzen, argumentiert und formuliert
persönlich und auf einfache Weise. Aus der
praktischen Integrationsarbeit haben sich
Fragen und Schwerpunkte ergeben, denen
hier mit der gebotenen Sensibilität nachgegangen werden soll. Dabei muss naturgemäß
sprachlich stark vereinfacht und inhaltlich
verkürzt werden.
Alle Kulturen haben im Grundsatz bestimmte
Werte gemeinsam, zumindest zum Teil, aber
in der lebensweltlichen Wirklichkeit können
die Ausprägungen für den Alltag doch sehr
unterschiedlich sein. Die gelebten Vorstellungen von individuellen und kollektiven Rechten,
vom Zusammenleben und von Solidarität,
von Menschenwürde, Freiheit, Ehre, Autorität
und Respekt müssen nicht übereinstimmen,
auch wenn die gleichen Begriffe benutzt werden. Daher ist es hilfreich, sehr frühzeitig einen Diskurs zu beginnen, den Grundkonsens
in unserer Gesellschaft zu erklären, auf kul-

turelle Differenzen ohne die Attitude des Belehrenden hinzuweisen und so gegenseitiges
Verständnis zu fördern.
Eine zentrale Voraussetzung von Integration
ist die Akzeptanz von in einer Gesellschaft
gegebenen Regeln. Die Art der Vermittlung
dieser Regeln ist wesentlich dafür, ob sie
auch tatsächlich angenommen werden. Gesetzliche Vorgaben allein oder bloßes, zumal
als bedrohlich empfundenes Betonen von
Rechtslagen, können manchmal nicht genug
Überzeugungskraft entwickeln. Vielmehr
sollte das Für und Wider besprochen, die Bedeutsamkeit vermittelt und erkannt werden.
Zentral ist es, erkennen zu lassen, dass es
ganz verständlich ist, wenn zunächst Probleme mit der Kultur der deutschen Gesellschaft
auftreten und dass man als Lehrer nicht die
Kultur des Herkunftslandes abwertet. Gleichwohl ist ihr Verständnis notwendig, um die
eigenen Chancen nutzen zu können und das
Gefühl zu entwickeln, durch die Akzeptanz
der Regeln dazuzugehören und die notwendige Anpassung an die Gesellschaft nicht als
gewaltsam zu empfinden.
Naturgemäß kann hier nur ein kleiner Ausschnitt der gesellschaftlichen Gegebenheiten
angesprochen werden. Die Nutzer des Heftes, die häufig auch nicht Fachlehrpersonen
der politischen Bildung sein werden, müssen
im Unterricht mutig ihr Alltagswissen und
ihren praktischen Verstand nutzen, um die
Gesprächssituationen, die hier angeboten
werden, in anschauliche Lebenssituationen
zu verwandeln und je nach Bedarfslage auszuweiten.
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2. Der Erarbeitungsprozess
Das Heft wurde mit einer ganzen Reihe junger Flüchtlinge und Migranten meist zwischen 14 und 20 Jahren aus Somalia, Eritrea,
Syrien, dem Irak und Afghanistan und deutschen Schülerinnen und Schülern mit und
ohne Migrationshintergrund erarbeitet und
illustriert. Alle Teile sind von Fachleuten für
Politologie, interkultuelle Fragen und Unterricht begutachtet worden.
Mitarbeiter an diesem Heft waren Lennart
Schütt (Zeichnungen), Suna Habibi (inhaltliche Beratung), Shebla Yakob (inhaltliche
Beratung), Alicia Langfeld (Zeichnungen),
weiterhin Awet Gebregergs, Abdilahi Baschir
Omar, Nasir Hosseini, Shaba Ibrahim, Salek
Hosainy, Semih Aytekin, Shaza Yakob und
andere. Alle Genannten sind Jugendliche,
fast alle haben einen Migrationshintergrund,
die meisten sind Asylbewerber, Asylberechtigte oder anerkannte Flüchtlinge.
Weiterhin ist für inhaltliche Hilfestellung zu
danken Prof. Dr. Rainer Tetzlaff (politikwissenschaftliche und interkulturelle Fragen), Daniel Abdin (interkulturelle Fragen), Dr. Michael
Ackermann, Suat Aytekin (didaktisch-methodische Fragen), Kerstin Graupner (Behörde für
Arbeit, Soziales, Familie und Integration Hamburg, Zentraler Koordinierungsstab Flüchtlinge), Dr. Wulf Köpke (Institut für Transkulturelle Kompetenz), Christiane Leven, Christiane
Wagner (Polizei Hamburg Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) und anderen.

3. Zielgruppen und Einsatzmöglichkeiten
Alle neu angekommenen Lernenden, insbesondere natürlich in den Internationalen Vorbereitungsklassen (IVK), Klassen der Ausbildungsvorbereitung für Migranten (AvM
Dual), aber auch Regelklassen mit hohem
Anteil an Schülerinnen und Schülern, die neu
in Deutschland sind, und andere Gruppen
mehr gehören im Grundsatz zum Kreis der
Adressaten, da die Unterrichtspraxis in den
Ersteinrichtungen, Wohnunterkünften und
4

die Begegnungen zeigen, dass kaum Kenntnisse vorhanden und auch die Möglichkeiten,
diese zu erwerben, begrenzt sind. Denkbar
ist also auch der Einsatz in der großen Zahl
der ehrenamtlich geleiteten Deutschgruppen
für Flüchtlinge und Migranten in Hamburg.
Die dort verwendeten Materialien sparen den
Aspekt politische Bildung meist aus.
Die Materialien müssen sprachlich der je
weiligen Lernsituation angepasst eingesetzt
werden. Radikale Vereinfachung und inhaltliche Redundanzen erklären sich aus der Zielsetzung des Heftes. Die Lehrperson kann
je nach der in der Praxis sehr heterogenen
Zusammensetzung der Lerngruppen einzelne
Teile oder das ganze Heft einsetzen. Denkbar
ist auch der Einsatz einzelner Elemente aus
aktuellem Anlass, zum Beispiel im Ablauf des
Deutschunterrichts, so wie es der Autor in seiner Lerngruppe in einer Wohnunterkunft tut.

4. Glossar
Sehr wichtig ist es, dass alle Lernenden von
Beginn an ein Glossar anlegen, in dem alle
wichtigen Wörter verzeichnet und gegebenenfalls auch kurz erklärt werden. Mit dem
Gespräch zwischen Amila und Khokhi auf
Seite 15 kann bei den Lernenden Verständnis für die Wichtigkeit geweckt werden. Die
Erfahrung zeigt, dass insbesondere für Abstrakta ein Wortschatz gezielt aufgebaut
werden muss. Er ist am besten über ein
systematisches Erlernen zu erlangen. Nicht
nur Fachbegriffe, auch Alltagsbegriffe wie
Verständnis, Bewusstsein, Kritik sollten in
das Glossar aufgenommen werden, auch sie
zählen erfahrungsgemäß sehr häufig zu den
unbekannten Wörtern. Manchmal bietet es
sich auch an, Erläuterungen in der jeweiligen
Muttersprache im Glossar hinzuzufügen und
dabei eigene Erfahrungen zur Verdeutlichung
zu nutzen. Immer wieder ist im Unterricht zu
prüfen, ob genutzte Wörter nur als Worthülsen vorhanden sind und der inhaltlichen
Füllung bedürfen. Die Arbeit mit dem Glossar
sollte die Lehrperson bei allen Kapiteln immer wieder unterstützen und die wichtigen
Begriffe wiederholen.

5. Ahmed und Tim
Ahmed und sein Freund Tim sind Projektionsfläche und Stichwortgeber. Die beiden auftretenden Personen sollen betont als Identifikationspersonen genutzt werden, mit deren
Hilfe Denkprozesse und Gespräche auch
über den hier vorliegenden Text hinaus initiiert werden. Die Aspekte, die von Ahmed und
Tim besprochen werden, sollten im Folgenden immer wieder als wichtig betont werden.
Tim und Ahmed können auch für Rollenspiele
und das Erfinden von weiteren Situationen
genutzt werden.

6. Persönliche Berichte von
Jugendlichen („Testimonials“)
Ein wichtiges Element des Heftes sind die
„Testimonials“, persönliche Äußerungen. Auf
den Seiten 14 bis 43, finden sich die realen
Geschichten wirklich existierender Jugendlicher in Hamburg, die sie selbst über ihre
Flucht und sich geschrieben haben. Es sind
also Originalzitate. Sie sind nur gemeinsam
sprachlich korrigiert. Die Jugendlichen sind
aktuelle Flüchtlinge oder Migranten, Hamburger mit Migrationshintergrund in der ersten
oder zweiten Generation. Die Schutzsuchenden unter ihnen sind legal nach Deutschland
gekommen oder illegal, sie haben schwere
oder leichte Schicksale, sie leben in guten
oder weniger guten Situationen. Sie sind positive Beispiele und als solche ein wichtiger
Sektor des vielschichtigen Gesamtbildes.

Alle können Rollenvorbilder sein, und man
kann aus den Geschichten Zuversicht gewinnen. Ihre Berichte sollen in ihren verschiedenen Aspekten analysiert (z.B. Ausgangslage,
Fluchtgründe, Weg, Situation, Zukunftsvorstellungen usw.) und verglichen werden. Jeder kann sich wiederfinden. Die Texte können dann verglichen werden, z.B. wie fühlt
sich Aman jetzt, wie fühlen sich die anderen?
Warum fühlen sie sich so? Warum ist er geflohen? Wie ist er nach Deutschland gekommen? Was kannst du aus Amans Text lernen?
So werden an alle Texte hier vorgeschlagene
oder eigene Fragen gestellt.

7. Historische und kulturelle Aspekte
Es hätte den vorgegebenen Rahmen des Heftes gesprengt, historische und kulturelle Aspekte hier auszuführen. Die Lehrperson sollte
daher, wo es sich anbietet, solche Elemente
einfügen. Bekannte lokale oder regionale Gegebenheiten bieten viele Anknüpfungspunkte. Das Christentum hat in Deutschland eine
lange Geschichte. Die Städte, die Landschaft,
die Gesellschaft, die Geschichte, die Kultur,
viele Sitten und Gebräuche sind mehr oder
weniger christlich geprägt. Daher sollte jeder,
der hier lebt, darüber einige Kenntnisse haben. Auch die deutsche politische Geschichte
ist sehr wichtig. Sie wirkt auf die Gegenwart.
Es hat sehr schlimme Kriege und große Verbrechen gegeben. Vieles ist nur aus unserer
Geschichte zu erklären. Daher muss man
auch darüber etwas wissen.
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II. Didaktisch-methodische Erläuterungen zu den
	Arbeitsmaterialien
1. Wer bin ich? Seite 14

2. Miteinander leben Seite 15

Am Anfang der Arbeit stehen Selbstvergewisserung und Mitmachen. Es ist dafür wichtig, die Bedeutung des eigenen Tuns für den
weiteren Lebensweg herauszustellen. Das
Testimonial Amans soll als positives Beispiel
dienen. Es ist sehr wichtig, die Grundinformationen über sich sprachlich sicher zu beherrschen und klar verständlich in Wort und
Schrift weitergeben zu können. Name, Herkunft, Alter, Geburtstag, Namen der Eltern
und gegebenenfalls der Geschwister, für die
Person wichtige Adressen, Verkehrswege und
andere Informationen gehören zu diesem
wichtigen Bestand. Diese Fähigkeit vermindert Unsicherheit und macht darüber hinaus
erfahrungsgemäß Freude und stolz.

Integration ist für den Lebensweg der Schülerinnen und Schüler von außerordentlicher
Bedeutung. Mit Hilfe einer Graphik – wie der
hier abgedruckten – kann jeder seine Situation, Ansprüche der Gesellschaft und die Bedeutung von Integration für sich selbst überdenken, beschreiben und sich einordnen. Sie
sollte als Tafelbild gemeinsam erarbeitet und
in ihren Einzelheiten am konkreten Beispiel
diskutiert werden. Eine solche Graphik bietet dabei viele Ansätze für das Verständnis
unseres Wertekonsenses und zum Vergleich.
Nahe am Zentrum, dem Ich, stehen die gesellschaftlich wichtigsten Dinge, weiter weg wird
es weniger wichtig. Dies stellt den Grundkonsens in Deutschland dar. Das muss aber nicht

LS
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für alle neu Ankommenden so schlüssig sein.
Es wird in vielen Fällen infrage gestellt werden und muss als Grundkonsens erst einmal
erfasst werden. Ergänzungen sind zu diskutieren und hinzuzufügen. Individuelles ist zu
thematisieren. Jeder Aspekt sollte mit lebensweltlichen Beispielen aus dem Alltag anschaulich gemacht werden. Alternativ kann
mit einem leeren Modell gearbeitet werden,
in das die Begriffe näher oder weiter vom
Ich-Zentrum eingesetzt werden. So kann das
Gespräch freier sein. Die gesellschaftliche
Relevanz, ausgedrückt in der Nähe zum Mittelpunkt, muss aber deutlich werden. Gesetze sind eben nicht verhandelbar – anders als
Sitten und Gebräuche.
In diesem Kapitel sollte die Lehrperson an geeigneter Stelle vorsichtig die verschiedenen
häufig aus Unkenntnis nicht genutzten Hilfsund Beratungsmöglichkeiten behandeln.
Neben den offiziellen Stellen (Betreuer, Sozialarbeiter in der WUK oder im Wohnquartier, Jugendamt, Lehrer usw.) gibt es in den
Stadtteilen eine Vielzahl von ehrenamtlichen
Initiativen, Organisationen und Helfern, die
z. B. von Deutschunterricht, Gesprächs- und
Nähkreisen über Nachhilfeunterricht bis zur
Beschaffung von notwendigen Gegenständen wie Fahrrädern und Computern für den
Schulunterricht und in vielem anderen mehr
Unterstützung geben können. Die Schule
bzw. die Lehrkräfte in den IVK sollten die lokalen Möglichkeiten nutzen können.

3. Wo bin ich? Seite 16
Dies Kapitel soll eine Verortung im lokalen,
deutschen, aber auch europäischen Raum
leisten. Mit den vorliegenden Karten ist ein
erster Eindruck zu schaffen. Eine zusätzliche große Deutschland- bzw. Europakarte
im Klassenraum wäre von Nutzen. Leilis Bitte
auf Seite 17 nach mehr Information ist der
Ausgangspunkt kleiner Erzählungen über
Deutschland am besten mit Bildunterstützung.
Über die Herkunftsländer und Fluchtwege
sollte nur gesprochen werden, wenn die Be-
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treffenden es ausdrücklich wollen! Hier ist
große Sensibilität gefordert und ganz ausdrücklich zu warnen, um nicht Belastendes
aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu
holen bzw. Schübe traumatischer Belastungen auszulösen, was jederzeit bei gefährdeten Personen eintreten kann. Aber es gibt
große Unterschiede, einige der Geflüchteten
berichten gern. Daher sind die Herkunftsräume in der Karte mitverzeichnet.
Als Nächstes sollten der eigene Wohnort, die
Schule, wichtige Verkehrsmittel, Bezirksamt,
Ausländeramt auf dem Bezirksplan verortet
werden. Was gibt es in Hamburg zu sehen?
Man kann Bilder von Sehenswürdigkeiten zeigen. Wichtige Orte können auf dem Bezirksplan ungefähr eingeordnet werden. Es kann
sein, dass ein Straßenplan erst einmal eingeführt werden muss. Der sichere Umgang damit ist eine wichtige Fähigkeit. Nützlich ist es
auch, wenn sich die Lehrkraft an dieser Stelle
(Straßenpläne, Routenplaner, Navigationsgeräte im Telefon etc.) einen Überblick über die
technischen Gegebenheiten und die Internetfähigkeiten der Lerngruppe verschafft. Das
ist auch im Hinblick auf die weitere Nutzung
innerhalb und außerhalb des Unterrichts von
Bedeutung.

4. Kultur – Deutsche Kultur Seite 19
Kulturelle Unterschiede sind in einer so vielfältigen Gesellschaft wie in Deutschland eine
Selbstverständlichkeit. Kulturelle Werte können voneinander abweichen. Sie dürfen gelebt werden, solange nicht Rechte anderer
verletzt werden. Die Verfassung und die Gesetze schützen die Rechte aller.
Die Mitglieder der Lerngruppe werden behutsam an einen Selbstreflexionsprozess
herangeführt. Hier ist, wie bei allen persönlichen Fragen, große Sensibilität erforderlich.
In einem weiteren Schritt können die kleinen
Alltagswünsche oder mittelfristigen Ziele angesprochen werden: Hierzu bieten sich Dialoge unter den Lerngruppenmitgliedern an, um
die Lehrperson in den Hintergrund treten zu
lassen.
7
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Bei der unterrichtlichen Verarbeitung der einzelnen Aspekte kann die Lehrperson von der
Anschauung der Umwelt im Alltag ausgehen.
Einfache lebensweltliche Beispiele verdeutlichen die Grundsätze.
Auch das gehört zur Kultur und ist aufgrund
der anderen Erfahrungen der Ankommenden
ein sehr wichtiger Lernaspekt: In Deutschland
können die Menschen den Angestellten und
Beamten in den Behörden, den Ämtern und
der Polizei vertrauen. Behörden können Fehler machen oder Menschen dort können sich
falsch verhalten. Alle werden aber durch die
freien Bürgerinnen und Bürger, unabhängige
Gerichte, von der Politik, durch die verschiedenen Parteien, die freien Medien (Fernsehen,
Rundfunk, Zeitungen oder soziale Medien im
Internet) immer beobachtet und kontrolliert.
Alle müssen sich an die Gesetze halten.
Das Christentum prägt in Deutschland in
vielfacherweise die Gesellschaft und das Leben der Menschen, ob es sich um Mitglieder
christlicher Kirchen, Menschen anderer Religionen oder Atheisten handelt. Das gilt für
die Politik, die Kultur und eigentlich alle Bereiche. Diese Prägung ist den Menschen dabei im Alltag häufig gar nicht bewusst. Daher
sind allgemeine Kenntnisse dazu als Teil der
Allgemeinbildung für alle so wichtig.
Es gibt überall Denkmale, Mahnmale, Straßennamen usw., die Geschichte spiegeln.
Denkweisen und Verhaltensweisen, Reflexe
und Tabuisierungen ergeben sich aus der geschichtlichen Erfahrung Deutschlands und
sind nur aus ihr zu erklären. Daher sind auch
für Menschen, die neu in diese Gesellschaft
eintreten, Grundkenntnisse und ein Grundverständnis unverzichtbar. Es würde den
Rahmen dieses Heftes sprengen, darauf näher einzugehen. Aber die Lehrperson sollte
diesen Aspekt immer im Auge behalten und
ihn an passender Stelle einbringen.
Man muss die Regeln und Begrenzungen der
Freiheit und Selbstbestimmung in Deutschland kennen, sonst kann es leicht zu Missverständnissen kommen. Auch die unterschiedliche Erziehung in den verschiedenen Ländern
8

und das daraus entwickelte Bewusstsein können zu solchen Missverständnissen führen.
Hier lassen sich Umfeld und Alltagserfahrungen aufarbeiten. Die Lehrperson muss sicherlich dabei hier den einen oder anderen Begriff
anschaulich mit Beispielen füllen.
Sinnvoll ist es, das bisher Gekannte und das
Neue reflektieren zu lassen. Die Lehrperson
sollte dabei nicht werten, sondern nur die
gegebenen Erscheinungen in Deutschland
benennen und die Wichtigkeit von Kenntnis
und Verständnis für ein konfliktfreies Leben
in Deutschland betonen.
Die Sprechblasen auf Seite 21/22 enthalten Botschaften, deren besondere Wichtigkeit sich aus den Aussagen der Jugendlichen
ergeben hat und auch mit dem bekannten
Sachstand übereinstimmen. Sie sollen im ersten Schritt sprachlich und bedeutungsmäßig
verstanden werden. Dann muss der Inhalt mit
Beispielen veranschaulicht und besprochen
werden, was sie für den Einzelnen der Lerngruppe bedeuten. In einem weiteren Schritt
sollen weitere Sprechblasen selbst konzipiert
werden. So kann Bewusstsein geschaffen und
reflektiert werden.
Das Erkennen der Wichtigkeit gemeinsamer
Regeln ist Ziel des ganzen Heftes. Die nicht
überall so wie bei uns gelebte individuelle
Freiheit ist immer wieder Anlass zu Missverständnissen. Die Akzeptanz der Gleichberechtigung von Mann und Frau ist ein anderes sehr wichtiges Thema. Beides wird daher
mehrfach thematisiert. In den verschiedenen
Zeichnungen und den Bildgeschichten tauchen diese Aspekte immer wieder auf. Sie
sollen jedes Mal auch benannt und betont
werden.
Die abstrakten Inhalte der Schulregeln (siehe
Beispiel) und Begriffe könnten Schwierigkeiten machen, sie sind aber wesentlich für das
Verständnis und das Verhalten im Alltag. Daher müssen sie mit anschaulichen Beispielen
aus dem Klassenleben gefüllt werden. Alle
Begriffe sollten Eingang in das Glossar finden.
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Zu der Bildsituation auf Seite 23 können
die Lernenden kleine Geschichten erfinden.
Sie können beschreiben, was sie sehen, das
Besondere darin und möglicherweise Unterschiede zu ihren früheren Erfahrungen benennen.
			

Beispiel
Regeln in unserer Klasse
1. Ich weiß, dass jeder Mensch anders
ist.
2. Ich nehme Rücksicht auf andere.
3. Ich mache mich nicht lustig über
andere,
achte meine Mitmenschen und habe
Respekt vor ihnen.
4. Ich achte den Besitz von anderen.
5. Ich respektiere die Gefühle von
anderen.
6. Ich weiß, dass jeder Fehler machen
kann und darf.
7. Ich behandele andere freundlich mit
Worten und Taten.
8. Ich schlichte Streit mit Worten.

5. Schule und Arbeit Seite 24
Im Abschnitt Schule kann sich jede Schülerin,
jeder Schüler wiederfinden, Erfahrungen einbringen und Gedanken zur eigenen Situation
und auch allgemeine Aussichten einbringen.
Es bietet sich an, die verschiedenen persönlichen Berichte (Testimonials) auszuwerten,
was dann die eigene Stellungnahme einfacher
macht. Wichtig ist es, die Bedeutsamkeit von
Schule und schulischen Abschlüssen, die vielfältigen Möglichkeiten des Bildungssystems
und die Fülle und Chancen der verschiedenen
Berufsausbildungsgänge anschaulich zu machen.
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älteren Jugendlichen ist neben dem Wunsch
zu lernen, der Wunsch bald zu arbeiten, ungeachtet der vielen Fragen, die damit verbunden sind. Die Ausgangslage ist dabei sehr
unterschiedlich, die Erwartungen und Wünsche sind oft unrealistisch. Hier eine sanfte
Korrektur zu erreichen und Fähigkeiten und
Wünsche in Übereinstimmung zu bringen,
ist für die Lehrperson eine besondere Aufgabe, weil vermieden werden muss, dass unrealistische Erwartungen bei Nichterfüllung
in Frustration umschlagen. Hier sollte auch
von Ausbildungsgängen berichtet werden,
von Aussichten in einzelnen Berufen und den
hohen Anforderungen bei Studienabschlüssen. Außerdem sollte frühzeitig betont auf
die verschiedenen Möglichkeit und Chancen
von Praktika, Hilfsmöglichkeiten der Schulen,
der Jugendberufsagenturen und der Arbeitsagentur u.a. verwiesen werden, die häufig
nicht hinreichend bekannt sind.
.

6.		 Das wichtigste Dokument:
		 Das Grundgesetz der Bundes		 republik Deutschland Seite 27
Das Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland ist nur sehr schwer auf einem
so einfachen Sprachniveau und ohne komplexe, abstrakte Begriffe darzustellen. Daher
sind hier nur wenige sehr bedeutsame Kernsätze beispielhaft herausgegriffen für ein
Gespräch in der Klasse und eine erste Begegnung mit dem Grundgesetz. An anderer Stelle im Heft wird weiter darauf eingegangen.
Gerade die ersten Sätze der Artikel 1, 2 und
3 sind besonders prägnant und wichtig für
jeden. Anschauliche Beispiele werden jedem
zur Hand sein. Die Bundeszentrale für politische Bildung stellt eine ganze Reihe von Materialien und auch Filme zum Download zur
Verfügung. Die Bedeutsamkeit des Grundgesetzes soll erläutert werden, gegebenenfalls
auch die Funktion des Bundesverfassungsgerichts. Nützlich ist es, Exemplare des Grundgesetzes zur Erhöhung der Anschaulichkeit
herumzugeben.

Arbeit hat in Deutschland einen hohen Stellenwert. Eine der häufigsten Aussagen der
9
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7. Bürgerinnen und Bürger in
Hamburg Seite 28
Hier soll ausgehend von aktuellen, die Lernenden betreffenden Beispielen oder Alltagserfahrungen Verständnis für die demokratischen Grundlagen und die repräsentative
Vertretung des Souveräns durch die Volksvertretung auf Zeit entwickelt werden. Dabei
sollen auch der Gesetzgebungsprozess, die
Rechte des Parlaments, die Staatsausgaben
zu beschließen und die Regierungstätigkeit
zu kontrollieren, verdeutlicht werden. Die
Namen der Institutionen werden gelernt, die
Bedeutung der Verfassung wird verdeutlicht
und Alltagserfahrungen wie Wappen an Uniformen und Flaggen an öffentlichen Gebäuden erklärt.
Wichtig ist es, das Verständnis zu entwickeln, dass Macht auf Zeit vom Volk an eine
den Souverän repräsentierende Institution
vergeben wird und die politisch Mächtigen
keine Macht aus eigenem Recht, sondern nur
zugewiesene Funktionen auf Zeit haben und
dem Volk verantwortlich sind.

8. Mit den Steuern bezahlt der Staat
seine Ausgaben. Seite 29
Immer wieder tauchten in den Gesprächen
mit Schülerinnen und Schülern –sowohl neu
angekommenen als auch hier aufgewachsenen – sehr irrige Ansichten über die Geldquellen des Staates oder den Charakter des
Staates als Gemeinschaft der Bürger auf.
Hier sollte also zu Beginn anschaulich gemacht werden, wer die Steuerzahler sind, die
Nachbarn, die meisten Menschen, die einem
im Alltag begegnen, und alle anderen Quellen. Als erstes sollte der Ursprung und der
Weg des Geldes verstanden werden. Dabei
sollten die beteiligten Institutionen anschaulich werden. Wichtig ist es, zu verdeutlichen,
dass die Steuermittel begrenzt sind und immer nur einmal ausgegeben werden können,
also immer politische Entscheidungen von
den Parlamenten getroffen werden müssen,
wie das Geld ausgegeben werden soll. Die
Praxis hat gezeigt, dass es auch wichtig ist,
10

in diesem Zusammenhang zu zeigen, dass es
natürlich immer eine Konkurrenz um die Finanzen gibt.

9. Bezirk – Bundesland Hamburg –
Bundesrepublik Deutschland –
Europäische Union Seite 30
Wer später eingebürgert wird, ist damit auch
Bürgerin bzw. Bürger der Europäischen Union so wie jeder deutsche Staatsbürger. Das
bedeutet, dass auch dieser Zusammenhang
thematisiert werden muss. Es bietet sich
ein Rückgriff auf die Karten auf Seite 16
an zur Wiederholung des Zusammenhangs
zwischen einem Hamburger Stadtbezirk, in
dem die Lernenden leben, dem Bundesland
Hamburg, der Bundesrepublik Deutschland
und der Europäischen Union. Die Themen
Naturschutz, der Hafen oder einzelne Handelsgüter können den Zusammenhang verständlich veranschaulichen. Außenpolitik und
Schulpolitik können das föderale Verhältnis
innerhalb Deutschlands erklären. Die vertraglichen Regelungen der EU begründen bei allen Meinungsverschiedenheiten das friedliche
Mitein
ander der EU-Staaten untereinander
und der Menschen innerhalb der Europäischen Union.

10. Die freiheitliche demokratische
		 Grundordnung in Deutschland
Seite 32
Die Fachbegriffe, die für in Deutschland aufgewachsene junge Leute eher einfacher zu
erläutern sind, bergen für neu Angekommene gravierende Verständnisprobleme, da sie
mit ihnen bereits verfestigte Inhalte verbinden oder auch gar keine. Auch hier darf also
nicht mit abstrakten Erläuterungen, sondern
es muss mit lebensweltlichen Fallbeispielen
aus dem Alltag gearbeitet werden. Aktuelle
Nachrichten aus den Zeitungen bieten sich
an, unterschiedliche Vorschläge verdeutlichen die Meinungsvielfalt.
Die Diskussion über die Füllung einer Graphik
(Tafelbild: Elemente der freiheitlichen demo-
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kratischen Grundordnung) wie die hier abgedruckte mit den wichtigsten Elementen der
freiheitlichen demokratischen Ordnung kann
Zusammenhänge der fragilen, immer auf gegenseitige Stützung angelegten Struktur anschaulich machen. Jeder einzelne Baustein
ist wichtig und darf nicht fehlen für die Stabilität des Ganzen. Je nach Verständnisstu-
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Unterschiede in der Welt gibt, ist ein besonderer Akzent zu setzen. Die untrennbare
Koppelung von Recht und Freiheit, das uneingeschränkte Verbot von Selbstjustiz, die
Bedeutsamkeit der Begrenzung der Freiheit
im Einzelnen für den Erhalt der Freiheit aller sind Grundlagen unseres Rechts. Dieses
Spannungsverhältnis zwischen individueller
Freiheit und den Rechten anderer Menschen
oder den rechtlichen Ansprüchen der Gesellschaft bzw. der Rechtsordnung ist ein sehr
wichtiger Aspekt. Gerade hier muss die unterrichtende Person auch mit kulturellen Unterschieden rechnen.
Ausgedehnte Ausführungen zur friedenstiftenden Funktion der Gerichte, zu ihrer unabhängigen Stellung, ihrer Gebundenheit an die
Gesetze, zum Instanzenweg und besonders
auch zu der im Allgemeinen sehr positiven
Haltung der Bevölkerung zu den Gerichten,
die in Deutschland sehr geachtet sind, würden hier den Rahmen sprengen. Die Rechtsstaatlichkeit unterscheidet die Bundesrepublik von vielen anderen Ländern, daher ist ihr
Verständnis hier so wichtig. Diese Stichworte
sollten nach Möglichkeit in den Unterricht
durch Beispiele aufgenommen werden.

fe kann das Tafelbild vereinfacht werden. Es
lassen sich aber auch noch weitere Elemente
finden. Die Begriffe in der Graphik kann man
einfach mit Anschauung füllen. Sie sollten
alle im Glossar verzeichnet werden.
Beispiele für einzusetzende Begriffe: unabhängige Gerichte, Versammlungsfreiheit, Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit, Gesetzgebung durch frei gewählte Volksvertretungen,
garantierte Grundrechte, demokratische
Wahlen, demokratische Parteienbildung,
Presse- und Medienfreiheit, freie Bildung von
Gewerkschaften und Vereinigungen, Rechtsstaatlichkeit usw.

11. Grundrechte, Rechtsstaat und
		 die Freiheit Seite 33
Grundrechtsschutz und Rechtsstaatlichkeit
gehören zu den wichtigsten Errungenschaften unserer Gesellschaft. Da es hier große

12. Der Rechtsstaat und die Polizei
Seite 36
In vielen Ländern der Erde ist das Verhältnis
der Menschen zur Polizei geprägt von Misstrauen und Furcht. Junge Leute aus allen Ländern von Afghanistan im Norden bis Somalia
im Süden betonten diese Vorstellung. Eine
Rolle, wie sie die Polizei in unserem Rechtsstaat einnimmt, ist dieser Vorstellung fremd.
Hier stehen die Unterrichtenden vor einer besonderen Herausforderung. Die Schutzfunktion der Polizei für die Rechte der Menschen,
die auf der Zustimmung der Bürgerinnen und
Bürger beruhende Ordnungsfunktion der Polizei, die Garantiefunktion der Polizei für den
Rechtsstaat und die Rolle als alleiniger berechtigter Vollstrecker des Gewaltmonopols
des Staates müssen verdeutlicht und behutsam gegen anderes abgesetzt werden. Deutlich zu machen ist auch, dass Polizisten und
11
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Polizistinnen die gleiche dienstliche Stellung
haben, die gleichen Aufgaben erfüllen und
die gleiche Autorität beanspruchen können.
Hier kommt es immer wieder zu gravierenden "Missverständnissen", insbesondere bei
männlichen Jugendlichen aus dem Nahen Osten.
Da die Polizei so viele wichtige Funktionen
in unserer Gesellschaft hat, muss sie viele
Aufgaben von der Verbrechensbekämpfung
bis hin zur Rettung von entlaufenen Tieren
übernehmen. Direkte Vergleiche mit anderen Ländern seitens der Lehrperson verbieten sich nach Ansicht der Experten. Aber die
eigenen Erfahrungen der Schülerinnen und
Schüler oder die Erfahrungen ihrer Familien
haben sich in der Praxis als gute Anknüpfungspunkte erwiesen, genauso wie konkrete
Fälle aus der Nachbarschaft der Schule oder
dem Lebensumfeld der Klassenmitglieder.
Auch hier gilt, dass es im Einzelfall zu Fehlern bei der Ausübung des Polizeidienstes
kommen kann. Aber die Polizei ist eng eingebunden in den Rechtsstaat, sie ist ein Teil des
demokratischen Ganzen ist und die Bürgerinnen und Bürger haben aus diesem Grund Vertrauen zur Polizei und verlassen sich auf sie.
Ein besonderer Aspekt ist das Asyl- und
Aufenthaltsrecht. Es hat sehr unterschiedliche Folgen für politische Flüchtlinge, die den
kleinsten Teil ausmachen, Kriegsflüchtlinge
und Migranten aus anderen Gründen. Einerseits darf dieses Thema in einem solchen
Heft nicht fehlen, da es insbesondere für die
Zielgruppe zentral und allgegenwärtig ist, andererseits ist es ein schwieriges Thema. Die
unterrichtliche Behandlung darf keinesfalls
Ängste auslösen. Bei älteren Schülerinnen
und Schülern ergeben sich erfahrungsgemäß
Fragen, die die Lehrkraft häufig überfordern.
Wichtig ist es, grundsätzlich zwischen politischem Asyl, Flüchtlingsrechten und Migration aus anderen Gründen zu unterscheiden.
Bei Fragen sollten die einschlägigen Seiten
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) herangezogen werden:
http://www.bamf.de/DE/Startseite/
startseite-node.html,
12

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/
Aufenthalt/WichtigeInformationen/
wichtigeinformationen-node.html,
http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/
fluechtlingsschutz-node.html,
http://www.bamf.de/DE/Migration/
migration-node.html.
Hier können auch die authentischen Berichte
der Jugendlichen im Heft auf den Seiten 14,
41, 43 herangezogen werden. Zum Verständnis ist die Berechtigung jedes Staates zu verdeutlichen, zu entscheiden, wer sich in seinen
Grenzen aufhält, solange internationale Verträge nicht entgegenstehen. Dazu gehören
dann auch die Erklärung der Rechtsstaatlichkeit des Asylverfahrens und der Hinweis auf
die Möglichkeit der Überprüfung durch unabhängige Gerichte. Bei älteren Schülerinnen
und Schülern kann in diesem Zusammenhang
auch auf die leidvolle diesbezügliche deutsche Geschichte hingewiesen werden.

13. Alltagsfragen – Alltagerlebnisse
		 Seite 40
Alltagserlebnisse sind eine wichtige Quelle
von Bewusstseinsbildung und damit des „Ankommens“ in Hamburg. Ihre Verarbeitung ist
ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts und
wichtig für die weitere Entwicklung. Hier werden aus der Vielzahl der Möglichkeiten zwei
Fragen und ein Bericht (Testimonial) ausgewählt. Je nach Unterrichtssituation sollte auf
die eigenen Erlebnisse der Schülerinnen und
Schüler eingegangen werden. So ergibt sich
die Möglichkeit, Missverständnisse aufzuklären oder falsche Vorstellungen zu berichtigen, die anderenfalls lange Wirksamkeit erreichen.

14. Deine Zukunft Seite 42
„Wie soll deine Zukunft aussehen?“ Das Gespräch über persönliche Fragen, die eigene
Zukunft, die zukünftigen Ausbildungs- und
Weiterbildungsprozesse ist, insbesondere bei
Älteren, sehr wichtig und meist gewünscht.

Ankommen in Hamburg

Es soll einerseits eine optimistische lernfördernde Situation schaffen. Es muss aber andererseits auch versuchen, die Wünsche und
die Möglichkeiten realistisch einzuordnen.
Viele Wege stehen offen. Erfahrungsgemäß
sind aber die mitgebrachten Vorstellungen
häufig überzogen und weit entfernt von Realisierungsmöglichkeiten. Hier vorsichtig zu
steuern, ohne von vornherein zu enttäuschen,
ist eine für die persönliche Entwicklung bedeutsame pädagogische Aufgabe. Wichtig
ist es, die persönliche Situation und auch die
familiäre (!) Situation einfühlsam zu berücksichtigen. Nicht jeder wird sich dabei offen
äußern können oder wollen. Ausgehend von
den beiden Gesprächssituationen auf dieser
Seite können Dialoge zum Thema „Meine Zu-
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kunft“ entwickelt werden oder ein fiktiver Lebenslauf, der gleichzeitig den Begriff einführt
und Vorübung für später ist. Häufig ist es
leichter, neutral zu formulieren, da die eigene
Biographie zu belastet ist. Hier ist auch der
Ort, die möglichen Orientierungshilfen wieder anzusprechen: Was kann die Schule, was
das Arbeitsamt, was können Betreuer oder
andere Vertrauenspersonen, was andere Institutionen für einzelne Mitglieder der Lerngruppe leisten? Was können alle zusammen
nicht leisten, was kann man selbst tun, was
muss man selbst tun? Welche freiheitlichen
Möglichkeiten gibt es einerseits und welche
Verantwortung für die eigene Person bürdet
die individuelle Freiheit andererseits dem
Einzelnen auf in Deutschland?

13

Ankommen in Hamburg

Integration, Zusammenleben, Alltagsfragen

III. Arbeitsmaterialien - Ankommen in Hamburg
1. Wer bin ich?
Ich bin jetzt in Hamburg. Ich komme von
weither. Dort war vieles ganz anders. Hamburg ist mein neuer Wohnort. Ich erlebe es
mit ganz neuen Rechten und Pflichten. Ich
möchte hier leben.

Hallo, ich bin Ahmed
und seit sieben Monaten
in Hamburg und spreche noch nicht so gut
Deutsch.

Hallo, Ahmed, ich bin
Tim. Du verstehst doch
schon viel und sprichst
auch ganz gut. Deutsch
ist nicht leicht. Es hilft,
wenn man viel spricht.

Ich heiße ………………………………………..…………
Ich bin seit ……………….…..….. in Deutschland.
Ich bin …………….…… Jahre alt.
Ich komme aus …………………………………..…
Ich bin dort …..… Jahre zur Schule gegangen.
Dort spricht man ........................... (Sprache).
Ich kann auch ………………

…… (Sprachen)

Ich wohne in ……………………………………………………
Ich habe keine Familienmitglieder in
Deutschland.
Ich habe Familienmitglieder in Deutschland,
Sie leben in …………………………………………..…
(Stadt, Bundesland)
LS

Ich heiße Aman (Name geändert). Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin aus Eritrea geflohen. Ich spreche Tigrinya und kann auch etwas Arabisch und Englisch und jetzt
Deutsch. Ich bin seit 2015 in Deutschland. Ich bin allein. Das ist schwer. Meine
Familie ist in Eritrea. Ich sollte zu den Soldaten, da bin ich geflohen. Ich war
acht Monate unterwegs durch Sudan nach Libyen. Das war sehr schwierig und
gefährlich. Wir waren einmal 38 Leute auf einem kleinen Auto und einmal habe
ich mich mehrere Tage ohne Wasser und Essen versteckt. Von Libyen bin ich mit
dem Boot über das Meer nach Europa. Das war auch gefährlich. Dort hat mich
eine Hilfsorganisation in den Zug nach Deutschland gesetzt. Aber es ist nicht
leicht, allein ohne Familie zu leben. Ein noch jüngerer Verwandter ist vor zwei
AL
Jahren allein geflohen. Er ist jetzt in Stuttgart. Ich habe ihn einmal kurz gesehen.
Jetzt habe ich einen Ausweis und darf bleiben. Ich habe sogar schon einmal Verwandte in Schweden mit
dem Ausweis besuchen können. Das macht mich glücklich. In Deutschland finde ich gut, dass man zur Schule gehen kann. Ich kann schon ganz gut Deutsch. Ich habe gute Zeugnisse und will die Schule gut machen
und eine gute Arbeit finden. Es ist schwierig zu überlegen, was ich werden will. Aber ich fühle mich gut.
Alle sind nett zu mir.
(Es ist nützlich, die didaktischen Anregungen im Vorspann auf den Seiten 3 bis 13 vor Beginn der Arbeit mit
einem Kapitel jeweils heranzuziehen.)
14
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2. Miteinander leben
Wenn man als Kind in einem Land aufwächst, lernt man
langsam und einfach im Alltag, wie man zusammenlebt.
Wenn man später hinzukommt, ist das schwieriger. Wir
müssen viele Gesetze und Regeln einhalten, die neu

sind. Es gibt viele Erwartungen, Ansprüche und Wünsche anderer Menschen an uns. Jeder Mensch muss
dabei seinen eigenen Weg finden.

Integration?
Ahmed:
Hallo, Tim, mein Lehrer
hat gesagt: Integration
ist wichtig. Was ist das?
Was soll ich machen?

Tim:
Ja, das ist ein schwieriges Wort. Ich denke mir das
so: Normalerweise ist eine hier lebende Person in die
Gesellschaft integriert, wenn sie sich in der neuen
Heimat wohl fühlt und sich mit den Anderen verständigen kann. Dann gehört diese Person zu den anderen Menschen in Hamburg dazu. Sie oder er lebt mit
ihnen zusammen, nicht nebeneinander oder gegeneinander. Dafür braucht man seine eigene Kultur nicht
zu vergessen. Aber hier gelten die Regeln unserer
Gesellschaft, die jeder einhalten muss. Auch wenn es
manchmal schwer fällt. Aber dann hat man auch viele
Freiheiten und kann vieles schaffen. Integration gibt
viele gute Chancen.

Fragen – Lernen – Wissen
Amila:
Es ist nicht immer leicht,
so viel Neues zu verstehen und dann auch
richtig zu handeln.

Khokhi:
Ach, Amila, das bekommen wir schon hin, das
kann man lernen. Frage
Tim oder andere. Das
mach ich auch. Da darf
man keine Angst haben.
LS

1.		 Übt, euch vorzustellen und über euch Auskunft zu geben: Sagt euch gegenseitig klar und gut verständlich euren Namen und eure Adresse so oft, bis ihr es sehr gut könnt. Sagt auch euer Alter, den
Geburtstag, wie eure Eltern heißen, welche Sprache eure Muttersprache ist, wo ihr geboren seid
und wie lange ihr schon in Deutschland seid. Übt auch das Aufschreiben dieser Informationen. Man
braucht solche Informationen später oft.
2.		 Was fällt dir an Amans Geschichte auf? Was interessiert dich daran?
3.		 Welche Probleme, Missverständnisse, welches unbekannte Neue könnte Amila meinen? Sammle einfache Alltagssituationen (zum Beispiel Begrüßung, Händeschütteln, Reihenfolge beim Gehen durch eine
Tür, gegenseitiges Berühren, Ansehen, Anlachen, Verhalten von Jungen und Mädchen usw.). Wie ist
das in deiner Heimat? Wie ist es in Deutschland? Überlegt verschiedene Situationen. Spielt Dialoge für
diese Situationen.
4.		 Sprecht über eure Alltagserfahrungen. Was ist euch an Erwartungen, Wünschen und Ansprüchen begegnet? Was war vielleicht oder ist dabei schwer zu verstehen?
5.		 Legt ein Glossar an, wie auf Seite 4 angeregt.
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3. Wo bin ich?
			
Ich habe einen langen Weg zurückgelegt.
Jetzt bin ich in Hamburg, in Deutschland.

Europa – Westasien – Nordafrika

Die Bundesrepublik Deutschland ist in
16 Bundesländer aufgeteilt. Die Hauptstadt ist Berlin. Hamburg ist ein Bundesland. Im Norden grenzt Deutschland an die Nordsee und die Ostsee und
im Süden liegt ein Gebirge, die Alpen.
Deutschland hat viele ganz unterschiedliche Landschaften.

Deutschland

Deutschland hat ungefähr
80 Millionen Einwohner. Es
hat die größte Volkswirtschaft in Europa. Es gibt nur
wenig Rohstoffe in Deutschland, aber Deutschland hat
eine starke Industrie und
starke andere Bereiche der
Wirtschaft. Viele Güter und
Dienstleistungen
werden
in Deutschaland erarbeitet oder hergestellt, nach
Deutschland eingeführt (importiert) und in andere Länder ausgeführt (exportiert).
Das schafft viele Arbeitsplätze in Deutschland.
16
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Deutschland hat ein sehr unterschiedliches Wetter mit
Sonne, Regen, Schnee, Gewitter mit Blitz und Donner,
Hagel, oft wenig Wind, aber auch Sturm. Das Klima ist
ohne sehr große Schwankungen. Selten ist es mit mehr
als 35° Celsiussehr heiß und mit -20° Celsius selten
sehr kalt. Das liegt an einer riesigen warmen Wasserströmung. Sie kommt von Mittelamerika und wärmt
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den Atlantischen Ozean und die Länder in West- und
Mitteleuropa. Die Westwinde bringen vom Ozean viel
Feuchtigkeit. Daher regnet es oft das ganze Jahr über.
Es gibt keine Regen- oder Trockenzeiten. Im Winter
wird bei Temperaturen unter 0° Celsius aus dem Regen
Schnee und auf den Gewässern bildet sich Eis.

Leili:
Du bist schon länger
hier, Ameena. Erzähl mir
von Deutschland. Was
gibt es hier in Deutschland zu sehen? Was gibt
es in Hamburg?
Wie leben die Leute hier?

LS

Ameena:
Deutschland hat viele unterschiedliche
Teile. Im Norden gibt es das Meer, im
Süden Berge.
Es gibt große Flüsse wie den Rhein im
Westen oder die Elbe bei uns hier. Große
Städte sind zum Beispiel Berlin, München
und Hamburg. Es gibt schöne Gebäude,
in Hamburg zum Beispiel das Rathaus
und die Sankt Michaelis Kirche. Die Leute
leben etwas anders, als wir es kennen,
aber das wirst du bald verstehen.

1. Schreibe eine Liste der Bundesländer auf. Zeige, wo Deutschlands Hauptstadt Berlin liegt.
2. Wo liegt Hamburg? Unterstreiche die Namen der benachbarten Bundesländer in der Karte?
			 Beschreibe Hamburgs Lage in Deutschland.
3. Welche besonderen geographischen Teile von Deutschland kennst du (Nordsee, Ostsee, Alpen, Mittelgebirge, Flüsse usw.)?
4. Zähle Deutschlands Nachbarländer auf und zeige ihre Lage zu Deutschland auf der Karte? Unterstreiche die Namen.
5. Welche Länder sind mit der Bundesrepublik Deutschland in der Europäischen Union verbunden?
Nehmt eine EU-Karte zu Hilfe.
6. Was könnte Ameena erzählen? Erzählt euch gegenseitig, was ihr über das Leben in Deutschland
wisst. Es kann je nach dem Ort recht unterschiedlich sein in Deutschland.
17
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Hamburg ist eine große Stadt im Norden von Deutschland. Hamburg ist ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Hamburg hat mehr als 1,7 Millionen
Einwohner. In der Region um Hamburg herum leben
aber noch viel mehr Menschen. Viele Menschen, die
in Hamburg arbeiten oder einkaufen, wohnen in den

Bundesländern im Norden und Süden Hamburgs.
Hamburg liegt an den Flüssen Alster und Elbe. Die
Alster fließt in die Elbe und die Elbe fließt in die Nordsee. Hamburg hat einen großen Hafen. Von hier fahren
Schiffe in viele Länder.

Schleswig Holstein
Hamburg ist in sieben Bezirke
eingeteilt: Bergedorf, Eimsbüttel,
Altona, Harburg, Hamburg-Mitte,
Wandsbek und Hamburg-Nord. In
jedem Bezirk gibt es einen Verwaltungschef, den Bezirksamtsleiter.

Hamburger Bezirke

Die Bezirke sind in 104 Stadtteile eingeteilt, zum Beispiel
Sasel, Langenhorn, NeugrabenFischbek, Osdorf, Volksdorf, Wilhelmsburg, Poppenbüttel, Jenfeld, Rahlstedt, Niendorf usw.

Niedersachsen

1.		 Zeichne in die Karte ein: Wo wohnst du in Hamburg? Wie heißt dein Bezirk? Wie heißt dein Stadtteil?
2.		 Wie sieht es in deinem Stadtteil aus? Erzähle davon. Wie heißt dein Ortsteil? Welche Verkehrsmittel
gibt es dort? Wie kommst du zur Schule?
3.		 Erstellt gemeinsam eine Liste an der Tafel: Welche Orte, Gebäude, Sehenswürdigkeiten kennt ihr in
Hamburg? Erzählt einander davon. Wo liegen sie?
18
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4. Kultur – Deutsche Kultur
Kultur in Deutschland
In jedem Land haben sich die Menschen eine eigene
Art und Weise zu leben geschaffen, eine eigene Kultur entwickelt. Häufig unterscheiden sich schon die
verschiedenen Teile innerhalb eines Landes kulturell
etwas voneinander. Vieles gilt in Deutschland genauso wie in anderen Ländern. Aber das Erscheinungsbild
ist in jedem Land etwas Eigenes. Eine Kultur ändert
sich ständig. Immer kommt Neues dazu. Oft wird Altes aufgegeben.

Kulturelles ist zum Teil im Alltag sichtbar, zum Teil
aber auch unsichtbar. Es ist trotzdem aber vorhanden
wie Erwartungen, Ideen, Gefühle, Vorstellungen oder
Einstellungen. Wer in einem Land gut leben will, muss
auch die Kultur im Land kennen und verstehen. So ist
es auch hier in Deutschland.

Kultur in
Deutschland
1.		 Ordne die folgenden ungeordneten
Begriffe in die Graphik zur Kultur in
Deutschland ein. Was bedeuten sie jeweils? Was ist sichtbar? Was ist unsichtbar?
Sprache, Formen der Begrüßung, Hauseirichtung, gemeinsame Erfahrungen, Schulunterricht, Vorstellungen von Gut und Böse
oder wichtig und unwichtig, das Verhältnis
zu Gewalt, Umgang mit Waffen, Geschichte,
Gesetze, Kunst, Tierschutz, Vorstellungen
vom Wert der Arbeit, Naturschutz, Feste,
Hochzeit, Ehe, Grundrechte, Essen, Musik,
Baukunst, Erziehung der Kinder, Kleidung,
Heimatgefühl, Ausübung der Religion,
Begräbnis, Trauer, individuelle Freiheit, freie
Religionswahl, soziale Rechte, Verhalten von
Jungen und Mädchen zueinander, gleiche
Rechte von Mann und Frau, Hilfe für Flüchtlinge, Grundrechte aller Bürgerinnen und
Bürger in Deutschland
2. Überlege weitere wichtige Beispiele für
Kultur in Deutschland. Finde Beispiele
aus deinem eigenen Alltag.
3. Was fällt dir im Alltag auf? Was ist gleich,
was ist anders in Deutschland als in anderen Ländern (Verhaltensweisen, Sitten
und Gebräuche usw.). Sammle, was du
findest in einer Tabelle mit zwei Spalten.

sichtbarer Teil

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

unsichtbarer Teil

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
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Beispiele zu der Kultur: Staat – Religion – Familie
Vieles in Deutschland ist anders als in anderen Ländern. Wer hier leben will, muss das Land und seine
Menschen verstehen lernen und sich anpassen. Das
hilft ihr oder ihm, Wichtiges aus der Kultur des Her-

kunftslandes für seine Person zu erhalten und sich
doch zu integrieren. Das ist oft nicht einfach, aber gut
für sie und ihn und gut für alle. Grundlagen sind zu
erkennen und zu diskutieren, z.B. folgende:

• Jeder Mensch ist geprägt von seiner Herkunft. Aber jeder ist frei, etwas anderes, etwas Neues zu lernen.
• In Deutschland bestimmen die deutschen Bürgerinnen und Bürger. Sie wählen die Volksvertreter in den 											
Parlamenten in freien Wahlen.
• Die Volksvertreter machen die Gesetze. Die Gesetze gelten für alle Menschen in Deutschland gleich.
• Jeder ist in seinem religiösen Leben frei, er darf aber dabei nicht gegen die Rechte anderer und die
Gesetze handeln.
• Keine Religion steht über einer anderen. Religion ist Sache jedes Einzelnen. Jeder kann seine Religion frei 						
wählen. Niemand darf dabei Zwang ausüben.
• Die Gesetze stehen auch über den Befehlen der Eltern oder den Wünschen der Familie.
Auch Eltern und Familie dürfen bei den Kindern die Gesetze nicht verletzen.
• Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Frauen und Männer haben nach dem Gesetz die gleichen
Rechte ohne Unterschied.
			
• Mit 18 Jahren ist ein Mensch erwachsen. Dann ist er für sich selbst verantwortlich und darf selbst
entscheiden. Hier endet das Recht der Eltern, etwas anzuordnen.

Mädchen und Jungen haben die gleichen Rechte

Mädchen und Jungen
Hallo, Lukas!
Dies ist Ahmed.
Er ist neu in
Hamburg. Ahmed und seine
Schwester kommen morgen zu
unserem Volleyballtraining.
Sie möchten bei
uns mitspielen.

LS
AL

1. Es gibt noch viele andere Grundsätze als die hier aufgezählten, die die Werteordnung in Deutschland
bestimmen. Sammelt und formuliert an der Tafel weitere Grundsätze und diskutiert sie. Nehmt dazu
die Stichworte aus „Kultur in Deutschland“ auf den Seiten 19 bis 23 zu Hilfe.
2. Was sollen die beiden Zeichnungen zu „Mädchen und Jungen“ aussagen? Welches Stichwort aus
„Kultur in Deutschland“ und aus den Sätzen oben passt zu der Zeichnung?
3. Überlegt, wo es Ungleichheit zwischen Jungen und Mädchen gibt. Findet ihr die Gründe dafür richtig
oder nicht? Diskutiert, ob es auch in eurer Lerngruppe Ungleichheit gibt.
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Meine Wünsche
Überall auf der Welt haben die meisten Menschen
ähnliche Wünsche. Das ist in Syrien, Afghanistan,
Irak, Eritrea, China, den USA, Indien, Frankreich, Ita-

Sajjad:
Ich möchte in Freiheit leben, in
Frieden und ohne Angst.
Ich möchte mit den Menschen
um mich herum ein gutes Verhältnis haben. Ich möchte einen
guten Beruf lernen, der mir
Freude macht. Ich möchte später eine eigene Familie haben.
Ich möchte selbstständig sein.

Malika:
Ich möchte nie wieder irgendwo
weggehen müssen. Ich möchte
ein sicheres Leben. Ich möchte in
die Schule gehen. Ich möchte viel
lernen. Ich möchte einen guten Beruf lernen. Ich möchte über mich
selbst bestimmen und nicht immer
anderen gehorchen müssen.

LS

AL

lien oder anderswo fast allen friedlichen Menschen
gemeinsam.

Ulima:
Ich möchte mit meiner Familie ein
gutes Leben haben. Jetzt möchte
ich lernen und zur Schule gehen. Später möchte ich arbeiten
und selbst Geld verdienen. Dann
kann ich über mein Leben selbst
entscheiden. Ich habe noch viele
Pläne für die Zukunft.

Ich heiße Suna. Ich bin 18 Jahre alt. Meine Eltern kamen vor 20 Jahren aus Afghanistan nach Deutschland. Ich bin hier in Hamburg aufgewachsen. Ich spreche Deutsch genauso wie andere Deutsche. Ich habe
die Herkunft meiner Familie nicht vergessen. Wir haben guten Kontakt
zu anderen Familienmitgliedern dort. Ich kann gut Farsi sprechen und
mich in Menschen in beiden Kulturen hineindenken. Ich habe gerade das
Gymnasium in Hamburg mit dem Abitur abgeschlossen. Ich war fleißig.
Ich habe viel gelernt. Nicht alle haben das geschafft. Man muss sich
schon anstrengen, sonst wird das hier nichts. Nun möchte ich studieren, Politik oder Jura. Deutschland ist jetzt meine Heimat. Das Leben
hier hat mir gezeigt, dass ich viele Chancen in Deutschland habe, meine
Wünsche zu erfüllen. Daher möchte ich in meinem Leben auch etwas
für andere Menschen in anderen Ländern erreichen. Das habe ich mir
vorgenommen.

1. Was wünschen sich Sajjad, Malika und Ulima? Schreibe eine Liste der genannten Wünsche. Was sind
deine Wünsche? Vergleicht die Wünsche untereinander und mit der Liste. Diskutiert die Wünsche.
2. Sicherlich hast du diese und auch andere Wünsche und Ziele, große und kleine, für die nächste Zeit
oder später. Was musst du tun oder können, um sie zu erreichen?
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Der Staat sorgt in
Deutschland auf
ganz viele Arten für
die Menschen. Das
finde ich sehr gut.
Aber ich will bald für
mich selbst sorgen
und selbstständig
sein.

Ich gehe gern zum Fußballtraining, da bin ich mit meinen
deutschen Klassenkameraden
zusammen, lerne immer etwas
und gehöre dazu. Ich bin auch
sonst überall mit ihnen zusammen. Da finde ich gut.

Das gab zu Anfang richtig Probleme, aber ich habe es gelernt.
Wenn ein Mädchen einem Klassenkameraden die Hand auf
den Arm legt, sagt das überhaupt nichts weiter aus und
Jungen sollen gegen Mädchen
immer höflich sein.

In Deutschland darf
man seine Meinung
über andere Menschen,
die Regierung, Religion
oder anderes frei sagen.
Man darf aber Personen
nicht grob beleidigen
oder über sie lügen.
Sonst kann die Person
beim Gericht klagen
und man kann bestraft
werden.

Das ist ganz anders
als ich es kenne:
Religion ist in
Deutschland Sache
des Einzelnen. Vielen
ist Religion auch
gar nicht wichtig.
Da kann man nicht
meinen, die eigene
Meinung sei allein
richtig.

Alle Klassenkameraden haben
mir gesagt: In Deutschland ist
Bildung sehr wichtig, für Mädchen genauso wie für Jungen.
Ich will gern lernen.

Das ist für manche Klassenkameraden
schwer zu begreifen. Aber es ist wichtig: Niemand kann so einfach Achtung
für sich beanspruchen. Anerkennung
und Achtung bekommt ein Mensch
durch die Wertschätzung der anderen
Menschen, Respekt erwirbt man sich.
LS

1. Was berichten die Jugendlichen? Erzähle es mit deinen Worten. Fasse die Aussage in einem Satz
zusammen.
2. Findet weitere Aussagen dieser Art, die ihr wichtig findet, und formuliert selbst solche Texte (zum
Beispiel zu Kleidung, zum Verhalten Junge-Mädchen, zum Verhalten untereinander, zu Gewalt, zum
Staat, zu Integration usw.).
3. Was versteht man in Deutschland unter individueller Freiheit und Gleichheit? Wie ist eure Meinung dazu?
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Gemeinsame Regeln sind sehr wichtig
Menschen können viel besser zusammen leben, wenn
sich alle an gemeinsame von ihnen selbst aufgestellte
Regeln in unserer Klasse

Regeln halten. Das gilt für den gesamten Staat genauso wie für eine Schule oder Schulklasse.

Ich helfe dir! Du
musst das so
machen…

1. .....................................................
2. ......................................................
3. ........................................................
4. ........................................................
5. ........................................................
6. .......................................................
7. ......................................................
8. .....................................................

LS

Tim:
Das
finde
ich
wichtig!

JJJ

Platz für Übersetzungen

Achtung
Gewaltfreiheit
Gleichheit vor dem Gesetz
Respekt
Zuverlässigkeit
Selbstbestimmung
Fleiß
Lernbereitschaft
Fähigkeit zur Anpassung
Höflichkeit
Solidarität
Rücksicht
Verantwortungsbereitschaft
Hilfsbereitschaft
Toleranz

LLL

Platz für Übersetzungen

Verachtung
Gewalt
Ungleichheit vor dem Gesetz
Respektlosigkeit
Unzuverlässigkeit
Unfreiheit
Faulheit
Lernunwilligkeit
Unfähigkeit zur Anpassung
Unhöflichkeit
Unfähigkeit zur Solidarität
Rücksichtslosigkeit
Verantwortungslosigkeit
Egoismus
Intoleranz

Was findest du außerdem noch wichtig?

1. Was ist euch am wichtigsten für das Zusammenleben in der Klasse?
2. Entwickelt kurze gemeinsame Regeln für das Verhalten in eurer Klasse oder untereinander. Nutzt
die Vorlage oben für den gemeinsamen Beschluss am Ende. Schreibt die Regeln auf ein Plakat und
hängt es in eurer Klasse auf.
3. Diskutiert zu den einzelnen Begriffen in der Tabelle, warum Tim sie für wichtig und gut oder
schlecht hält. Wie ist eure Meinung dazu?
4. Erfindet zu den Begriffen in der Tabelle Situationen, die den Inhalt des Wortes verdeutlichen.
5. Beschreibe das Bild genau. Erfinde dann eine kleine Geschichte zu der Bildsituation. Spielt sie.
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5. Schule und Arbeit
Schule
Neu angekommene Kinder und Jugendliche haben in
ihren Herkunftsländern ganz unterschiedlich Unterricht gehabt. Einige sind nur kurze Zeit oder gar nicht
in die Schule gegangen. In Deutschland müssen alle
Kinder zwischen dem 6. und 18. Lebensjahr zur Schule gehen (Hamburgisches Schulgesetz §37 bis 41).
Mit einer guten Schulbildung und Berufs- und Schulabschlüssen hat man in Deutschland gute Möglichkeiten im Beruf. Es gibt verschiedene besondere Arten
von Schulklassen für neu angekommene Kinder und
Jugendliche, die Basisklassen, die internationalen Vor
bereitungsklassen (IVK) sowie für 16- bis 18-Jährige
Alphabetisierungsklassen und die Ausbildungsvorbereitung für Migranten (AvM Dual).
Wer noch nie oder nur wenig in seinem Heimatland
zur Schule gegangen ist, besucht zuerst eine Basisklasse zur Vorbereitung. Internationale Vorbereitungsklassen bereiten in Hamburg dann die Kinder
und Jugendlichen insbesondere auch durch das Erlernen der Sprache darauf vor, nach einem Jahr in den
ganz normalen Klassen (Regelklassen) zu lernen.
Ich heiße Hevidar.
Ich bin acht Jahre alt.
Ich bin drei Monate in
Hamburg.
Ich komme aus Syrien.
Ich kann kein Deutsch.
Ich spreche nur Kurdisch. Ich bin in Syrien
ganz wenig zur Schule
gegangen.
Jetzt besuche ich eine
Schule [Basisklasse]. Es ist aber sehr
schwer. Ich verstehe
wenig. Die anderen
helfen.
(Sinngemäße Wiedergabe
nach der Übersetzung eines
Verwandten).

Die Ausbildungsvorbereitung für Migranten (AvM
Dual) ist ein Bildungsangebot für neu zugewanderte
schulpflichtige Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. AvM
Dual findet am ganzen Tag und sowohl in der Berufsschule als auch in einem Betrieb statt und schließt
eine integrierte Sprachförderung ein. Jugendliche lernen nach einer mehrmonatigen Eingangsphase drei
Tage in der berufsbildenden Schule und zwei Tage im
betrieblichen Praktikum. Dabei stehen Integrationsbegleiter den Jugendlichen und Betrieben zur Seite.
AvM Dual besucht man in der Regel zwei Jahre und
kann in der Zeit auch den ersten oder mittleren Bildungsabschluss erwerben. Wichtig ist es, dass man
einen Beruf auswählt, in dem man später arbeiten
möchte. Besonderen Nutzen erreicht man, wenn man
dabei einen Betrieb findet, in dem man nach der Schule seine Ausbildung möglicherweise fortsetzen kann.
Bedingung für die Aufnahme in Bildungsangebote für
neu Zugewanderte ist ein Beratungsgespräch im Informationszentrum des Hamburger Instituts für Berufliche Bildung (siehe Seite 20).

Ich heiße Salek. Ich bin 19 Jahre alt.
Ich bin seit zwei Jahren in Deutschland.
Ich bin in Afghanistan 11 Jahre zur
Schule gegangen und habe dort die
afghanische Abschlussprüfung bestanden, das afghanische Abitur. Deshalb
brauchte ich nicht in einer Basisklasse
anzufangen. Ich kam gleich in eine IVK.
Dort habe ich nur 6 Monate gelernt.
Dann bin ich in eine Regelklasse an
einer Stadteilschule versetzt worden.
Nach dem mittleren Abschluss habe ich
weitergemacht. Ich bin jetzt in der 12.
Klasse. Am Ende das Schuljahres will
ich das Fachabitur bestehen. Ich möchte nicht auf das Abitur nach 13 Jahren
warten. Dann möchte ich ein Fachstudium, vielleicht Elektrotechnik, oder eine
duale Ausbildung beginnen.

Ich heiße Shaba. Ich bin 17 alt
und komme aus Somalia. Ich bin
vor zwei Jahren nach Deutschland
gekommen. Ich bin in Somalia fünf
Jahre zur Schule gegangen. Ich
habe keine Basisklasse besucht,
gleich eine IVK. Nach zwei Jahren
habe ich den mittleren Abschluss
gemacht. Zurzeit besuche ich eine
Berufsschule. Wir haben in der
11. Klasse vier Mal fünf Wochen
Praktikum. Mein erstes Praktikum
war Elektroniker und mein zweites
war IT-Kaufmann. Das ist nicht
leicht. Ich werde nächstes Jahr die
12. Klasse besuchen und Fachabitur machen. Danach möchte
ich eine duale Ausbildung für IT
System Integration machen.

1. Wie ist deine bisherige Schulzeit verlaufen? Schreibe einen kleinen Text wie den Text von Salek.
2. Werte die Texte von Hevidar, Salek und Shaba aus: Welche Abschnitte gibt und gab es in der Schulzeit? Welche Schwierigkeiten werden deutlich? Welche Klassenbezeichnungen und welche Prüfungen werden genannt? Vergleicht alles mit eurer eigenen Schulzeit.
3. Überlegt gemeinsam, was ihr in der Schule alles lernt. Das ist viel mehr als die Schulfächer. Schreibt
eine Liste und diskutiert die einzelnen Punkte.
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Arbeit
Arbeit ist für die Menschen mehr als Geldverdienen.
Wer nicht arbeiten kann oder darf, ist oft unzufrieden
und unglücklich. Für den Wert von Arbeit gibt es dabei viele verschiedene Gründe für die einzelnen Menschen.
Arbeit ist immer mit dem Erreichen von Zielen verbunden. Arbeit hat ein Ergebnis. Ist man selbstständig,
Chef im eigenen Betrieb, setzt man die Ziele selbst.
Man trägt aber auch alle Risiken, wenn man die Ziele
nicht erreicht. Wenn man angestellter Mitarbeiter in
einem Betrieb ist, setzen die Vorgesetzten die Ziele
fest. Die Mitarbeiter im Betrieb verlassen sich auf das
Einhalten der Regeln und auch aufeinander. Dann kann

man gut miteinander arbeiten und nur so kann die Arbeit gut gelingen.
Arbeit setzt fast immer voraus, dass man Fähigkeiten und Kenntnisse erlernt hat. In Deutschland haben
die meisten Mitarbeiter einen Schulabschluss und
eine Berufsausbildung oder einen Studienabschluss.
Die Berufsausbildung geht in der Regel über zwei
bis drei Jahre und findet sowohl in einem Betrieb als
auch in einer Berufsschule statt. Ohne schulische und
Berufs- oder Studienabschlüsse sind die Aussichten,
einen Arbeitsplatz zu finden, nicht gut. Ausländische
Abschlüsse müssen in Deutschland anerkannt oder in
Prüfungen nachgewiesen werden.

Die Jugendberufsagentur hilft beim Einstig in das Berufsleben. In ihr arbeiten Hamburg, die Bundesagentur für Arbeit und andere Institutionen zusammen. Sie hat Büros in allen Stadtteilen. Nähere Informationen, Adressen, Öffnungszeiten und Telefonnummern finden sich unter https://www.jba-hamburg.de/ .

Das Informationszentrum des Hamburger Instituts für berufliche Bildung ist im SchulInformations-Zentrum (SIZ) in der Hamburger Straße
125a. Es berät im Schwerpunkt zu
Bildungsangeboten für neu zugewanderte Jugendliche mit und ohne
gesicherten Aufenthaltsstatus.
https://hibb.hamburg.de/beratungservice/informationszentrum-hibb/ .
Telefon: 040 - 42963-4236
Es gibt Beratungsteams in allen
Stadtteilen.

Das Berufsinformationszentrum der Bundesanstalt für Arbeit (BIZ) ist Kurt-Schumacher-Allee 16, 20097 Hamburg (Tel:
0800 4 5555 00).
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdn/hamburg/Agentur/BuergerinnenundBuerger/Berufsinformationszentrum/Detail/index.htm
Im BIZ erhält man Informationen zu Berufen, Anforderungen,
Ausbildungsgängen, zu den Berufsaussichten, zum Arbeitsmarkt und anderes mehr.
Einen Termin für eine ausführliche Berufsberatung erhält man
unter der Telefonnummer 040-2485- 1113 von Montag bis
Freitag 8.00 bis 16.00 Uhr.

1. Beschreibt die einzelnen Szenen der Bildgeschichte auf Seite 25. Erzählt dann die Geschichte frei
nach. Ihr könnt die Situation auch nachspielen. Welche Regeln kann man erkennen?
2. Arbeit ist für die meisten Menschen sehr wichtig. Sammelt die verschiedenen Begründungen dafür
an der Tafel, diskutiert und bewertet sie.
3. Sammelt eine Liste der Gründe, warum bei der Arbeit in einem Betrieb gute Deutschkenntnisse so
wichtig sind und diskutiert sie.
4. Sammelt, welche Berufe ihr für euch überlegt habt. Legt dann eine Tabelle mit drei Spalten und einigen Zeilen auf der Tafel an. Sucht euch einige Berufe für die Tabelle aus. In die erste Spalte schreibt
ihr den Beruf. In die zweite Spalte schreibt ihr mit der Hilfe eurer Lehrkraft, welche Fähigkeiten und
Fertigkeiten man dafür haben muss. In die dritte Spalte schreibt ihr, welche Prüfungen man bestehen
muss, um den Beruf ausüben zu können. Diskutiert das Ergebnis und überlegt, wo ihr euch darin
wiederfindet.
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6. Das wichtigste Dokument: Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
Das Grundgesetz der Bundesrepublik ist die Verfassung,
die für alle politischen, rechtlichen und anderen Entscheidungen in Deutschland verbindlich ist. Die wichtigsten
Rechte können überhaupt nicht verändert werden. Anderes ist nur schwer und nur mit großer Mehrheit in der
Volksvertretung zu verändern. Fast alle Staaten haben in
verschiedener Weise eine solche Verfassung.
Das Grundgesetz steht über allen anderen Gesetzen,
Vorschriften und Regeln in Deutschland. Die Grund-

rechte der Menschen werden darin festgelegt. Sie
schützen besonders die Freiheit und Gleichheit der
Menschen. Es ist Aufgabe des Staates, das Recht und
die Rechte des Einzelnen zu schützen.
Im Grundgesetz steht auch, wie der Staat organisiert
werden soll, wie die Bürgerinnen und Bürger durch
Wahlen bestimmen, wer die Mehrheit in der Volksvertretung haben soll, wie eine Regierung gebildet wird
und vieles andere mehr.

Grundgesetz
der
Bundesrepublik
Deutschland

Gesetzliche Rechte und Pflichten
Gesetze der Bundesrepublik
Deutschland und der deutschen
Bundesländer
Rechtsverordnungen, Verwaltungsakte, Gerichtsurteile etc.
Eigene Wünsche und Ansprüche und die anderer Menschen (Eltern, Familie, Freunde, Arbeitgeber, Prediger,
Nachbarn, Mitschülerinnen und Mitschüler usw.)
Alles ist den Gesetzen, die für ein friedliches Zusammenleben so wichtig sind, untergeordnet.

Die Broschüre „Demokratie für dich –
Grundrechte in Deutschland“ (32 Seiten)
der Landeszentrale für politische Bildung
Nordrhein-Westfalen ist in der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg
kostenlos erhältlich. Sie enthält gut geeignete kleine Texte über die Grundrechte
in Deutschland. Es gibt die Broschüre auf
Deutsch, Arabisch und Farsi.
Die Broschüre kann heruntergeladen werden unter
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/mkffi/
demokratie-fuer-mich-grundrechte-indeutschland-ein-leitfaden-fuer-gefluechtete-einheimische-menschen/2162
und unter
www.hamburg.de/politische-bildung.

Gesetzestexte sind nicht leicht zu verstehen. Jedes Wort ist bei solchen Texten wichtig. An anderer Stelle
findest du in diesem Heft Erläuterungen und Beispiele zu den Texten.
Beispiele:
Grundgesetz Artikel 1, Satz 1: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
Grundgesetz Artikel 2, Satz 1: „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er
nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz
verstößt.“
Grundgesetz Artikel 3, Satz 1: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
Grundgesetz Artikel 20, Satz 1: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“
1. Diskutiert, warum diese Grundrechte in Artikel 1, 2 und 3 so wichtig für das Zusammenleben der
Menschen sind.
2. Überlegt, was diese Grundrechte für euch selbst bedeuten könnten.
3. Die Wahlen zum Klassensprecher sollen auch demokratisch sein. Überlegt, wie es dabei zugehen soll
und was es nicht geben darf. Im nächsten Kapitel könnt ihr das, was ihr euch überlegt habt, auf die
Wahlen zu den Volksvertretungen übertragen.
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7. Bürgerinnen und Bürger in Hamburg
In Hamburg wohnen mehr als 1,7 Millionen Menschen.
Die meisten davon sind Hamburger Bürgerinnen und
Bürger. Viele Menschen sind aber auch nur für einige
Zeit in Hamburg oder sind ausländische Staatsbürger.
Die Bürgerinnen und Bürger dürfen die Abgeordne-

Bürgerschaft
Hamburger Volksvertretung

			
			

Die Abgeordneten
bestimmen und kontrollieren
die Regierung, den Senat,
machen Gesetze und bestimmen
die Ausgaben.


wählt

Chef der Regierung:
		 Erste Bürgermeisterin/
		 erster Bürgermeister
		 Senatorinnen, Senatoren (Minister)
(Die Beamtinnen, Beamten und Angestellten in den
verschiedenen Behörden zählen zur Regierung.)

führen die Gesetze aus,
verwalten die Stadt



wählen



			
			

ten für die Hamburger Volksvertretung wählen. Wähler und Wählerinnen müssen Deutsche sein, über 16
Jahre alt und schon einige Zeit in Hamburg wohnen.
Diese Volksvertretung in Hamburg heißt „Bürgerschaft“.

Wahl: Alle Bürgerinnen und Bürger in Hamburg sind die Wählerinnen und Wähler der Bürgerschaft.

Einige Grundsätze in der Hamburger Verfassung sind festgeschrieben, sie sind nicht zu verändern. Dazu gehören zum Beispiel:
• Hamburg ist ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland.
• Hamburg ist ein demokratischer Staat. Die Hamburger Bürger bestimmen in Wahlen die Volksvertretung.
• Hamburg ist ein sozialer Staat. Der Staat sichert die Grundversorgung der Menschen in der Stadt.
• Hamburg ist ein Rechtsstaat. Über die Einhaltung von Recht und Gesetz wachen unabhängige Gerichte.
• Gesetze [speziell für Hamburg] werden von der Bürgerschaft beschlossen.     

1. Erstellt an der Tafel eine Liste: Welche Personen aus dem politischen Leben in Hamburg kennt ihr?
2. Sammelt von vergangenen Tagen Hamburger Zeitungen und untersucht sie. Welche Politiker werden abgebildet? Warum werden
sie abgebildet?
3.		 Wo findet ihr in den Zeitungen etwas über die Bürgerschaft? Was
wird berichtet?
4. Lasst euch eine Hamburger Verfassung und ein Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland, die Verfassung für ganz Deutschland, zeigen. Was wird zum Beispiel an Wichtigem darin geregelt?
5. Politiker bekommen in Deutschland durch Wahlen immer nur
Macht auf Zeit. Alle vier oder fünf Jahre wird von den Bürgerinnen und Bürgern neu gewählt. Lasst euch den Wahlvorgang erklären. Spielt einen Wahlvorgang und verdeutlicht dabei alle fünf
Wahlrechtsgrundsätze (frei, gleich, allgemein, geheim, direkt). Als
praktisches Beispiel können die Wahlen in der Schule genommen
werden.
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Die Landeszentrale für politische Bildung Hamburg hat
2017 in fünf Sprachen eine
Broschüre „Das Hamburger Rathaus“ mit Bildern
aus dem Hamburger Rathaus und hilfreichen Texten
zur Hamburger Verfassung,
zum Grundgesetz und zu
den politischen Vorgängen
im Hamburger Rathaus herausgebracht. Sie ist bei der
Landeszentrale kostenlos
erhältlich.
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8. Mit den Steuern bezahlt der Staat seine Ausgaben.
Alle Menschen in Deutschland, die durch Arbeit oder
Besitz ein Einkommen haben (Geld verdienen), müssen
Steuern zahlen. Das Geld bekommt der Staat, die Gemeinschaft aller Bürgerinnen und Bürger. Diese Regel
gilt für alle, für Männer wie für Frauen, für Inländer
wie für Ausländer. Reiche bezahlen viel, Ärmere weniger oder gar nichts. Ohne Einnahmen könnte der Staat
nützliche Ausgaben für die Gemeinschaft nicht bezah-

len. Zum Beispiel braucht die Gemeinschaft viel Geld für
die staatliche Verwaltung, die Schulen, für Menschen,
die lange arbeitslos sind oder nicht genug verdienen für
ihren Lebensunterhalt, für Verkehrswege und viele andere Aufgaben. Dazu gehören zum Beispiel auch der Lebensunterhalt (Essen, Kleidung, Taschengeld usw.) von
Ahmed und seinen Eltern und auch die Wohnung. Gesetze legen genau fest, wie das Geld ausgegeben wird.

(1) Die Menschen in Deutschland
zahlen nach den Gesetzen in
Deutschland Steuern an
(2) den Staat, das Finanzamt. Je
nach Einkommen zahlen die
Menschen unterschiedlich viel.
(3) Das Geld wird nach den Gesetzen von der Volksvertretung
auf viele einzelne Aufgaben
aufgeteilt.
(4) Die Regierung verwaltet das
Geld und gibt es für die festgelegten Aufgaben aus. Sie
gibt Geld zum Beispiel an die
Hamburger Sozialbehörde.
(5) Die Sozialbehörde gibt einen
Teil dieses Geldes den Menschen, die nicht genügend
selbst verdienen, für den
Lebensunterhalt. Die Sozialbehörde hat auch noch sehr viele
andere Aufgaben.
(6) Die Sozialbehörde sorgt zum
Beispiel auch für die Wohnunterkunft (WUK) oder die Wohnungsmiete und vieles andere
mehr, zum Beispiel auch für
Ahmed und seine Eltern.

LS

1. Wer sind die Menschen, die Steuern zahlen? Benenne Beispiele aus deinem Alltag. Es gibt noch andere Steuerzahler. Fragt nach: Wer muss noch Steuern zahlen?
2. In welchen Bereichen und wofür gibt der Staat Geld aus? Benenne Beispiele aus deinem Umfeld.
3. Wo kommst du in diesem Bild über die Verteilung von Steuergeld vor?
4. Überlege, wie könntest du später an den Einnahmen und Ausgaben des Staates beteiligt sein?
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9. Bezirk – Bundesland Hamburg – Bundesrepublik Deutschland – Europäische Union
Trotz der Vielfalt ist das Ganze eine Einheit:

Ahmed: Der Bezirk
hier und Hamburg und
Deutschland und die Europäische Union, das sind
ja vier, die etwas zu sagen
haben. Und die machen alle
Regeln? Und die soll man
alle einhalten?

Das Hamburger

Tim: Ja, alle. Die Einhaltung der Regeln macht
uns zur Gemeinschaft. Da
ist es gleich, woher man
kommt und was man ist.
Die Einhaltung der Regeln
macht, dass man zum
Ganzen dazugehört. Ich
kann mich überall zuordnen, zum Stadtteil, zum
Bundesland, zu Deutschland und zur Europäischen
Union.

LS

Rathaus

k

k

Bundesland: Die Freie und Hansestadt Hamburg* ist ein Bundesland der
Bundesrepublik Deutschland. Insgesamt gibt es 16 Bundesländer mit 16 Landesparlamenten und 16 Landesregierungen in 16 Landeshauptstädten (siehe
Seite 16).
Spezielle Hamburg-Gesetze und auch die Hamburger Staatsausgaben beschließt das Hamburger Parlament, die Bürgerschaft. Das Hamburger Schulgesetz zum Beispiel wird von der Bürgerschaft beschlossen und gilt nur für
Hamburg.
Hamburg wird zurzeit (2017) von einem Ersten Bürgermeister (Regierungschef) und 11 Senatoren und Senatorinnen (Minister, Ministerinnen) regiert.
Die Sozialsenatorin sorgt zum Beispiel für die Hilfe für Arme, die Beratung von
Flüchtlingen, die Wohnunterkünfte (WUK) und die Versorgung der Menschen
dort und vieles andere mehr. Der Schulsenator zum Beispiel ist Chef aller
Lehrerinnen und Lehrer und sorgt dafür, dass guter Unterricht gegeben wird.
* Der Name Freie und Hansestadt kommt aus der Geschichte Hamburgs. Hamburg gehörte im
		 Mittelalter dem mächtigen Städtebund der Hanse an und die Stadt regierte sich selbst.

Hamburger Bezirk: Spezielle Fragen der Ortsteile bearbeiten die Bezirke selbst. Die Bürgerinnen und
Bürger wählen Bezirksversammlungen. In der Bezirksversammlung gibt es verschiedene Ausschüsse, zum
Beispiel einen für die Wohnungen Schutzsuchender.
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Die Europäische Union (EU), besteht aus 28 Staaten
in Europa. Einiges wird in allen Ländern gemeinsam
geregelt, wie der internationale Handel zum Beispiel. Dabei müssen aber bei wichtigen Fragen alle
Länderregierungen zustimmen. Das Europäische
Parlament hat allerdings besondere Mitspracherechte. Die Zentrale der EU ist in Brüssel in Belgien.
Alle deutschen Bürgerinnen und Bürger sind auch
gleichzeitig Bürger der Europäischen Union.

Die Bundesrepublik Deutschland ist eines der 28 Länder der Europäischen Union. Deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wählen die Abgeordneten der
Volksvertretung für ganz Deutschland, den Bundestag. Der Bundestag macht
Gesetze für ganz Deutschland und beschließt die Staatsausgaben des Bundes.
Der Bundestag wählt die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler, bestätigt die
Regierung und kontrolliert sie.
Asylgesetze zum Beispiel sind Bundesgesetze, sie werden vom Bundestag beschlossen und gelten in ganz Deutschland gleich.

Jasina ist angekommen.

LS

Ich heiße Jasina. Ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Mossul im Irak. Ich lebe
schon einige Zeit in Deutschland. Ich verdiene genug Geld für mich. Ich arbeite
schon zwei Jahre in einem Kaufhaus. Dort arbeite ich gern. Alle sind nett zu
mir. Ich habe ganz gut Deutsch gelernt. Natürlich mache ich auch Fehler, aber
das macht nichts. Alle haben Verständnis. Ich habe schnell gelernt, wie man in
Deutschland lebt und wie es hier ist. Ich bekam eine Aufenthaltsgenehmigung.
Dann habe ich einen Integrationskurs gemacht und die Prüfung bestanden.
Ich habe immer alle Gesetze eingehalten. Ich freue mich, hier in Frieden und
Freiheit leben zu können. Erst war ich in einer Wohnunterkunft. Ich habe jetzt
eine kleine Wohnung und nette Nachbarn. Ich kann in drei Jahren vielleicht
eingebürgert werden und die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Dann
will ich heiraten und eine Familie haben. Ich will nicht nach Mossul zurück, da
war so viel Gewalt. Ich bin gern hier.

Mit den Elementen zum Staatsaufbau auf dieser Doppelseite kann ein anschauliches Plakat zu den
verschiedenen staatlichen Ebenen gestaltet werden, das im Klassenraum aufgehängt werden kann. Ein
solches Plakat könnte man auch zu anderen Themen aus anderen Elementen dieser Broschüre erstellen.
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10. Die freiheitliche demokratische Grundordnung in Deutschland
Grundlage aller staatlicher Politik und aller Macht in
Deutschland ist die freiheitliche demokratische Grundordnung. Sie ist im Grundgesetz festgelegt. Sie bestimmt die Rechte und Pflichten der Menschen in
Deutschland.
Alle Menschen haben in Deutschland viele Rechte, die
im Grundgesetz und in den Gesetzen festgelegt sind:
Freiheitsrechte, Gleichheitsrechte, soziale Rechte, Persönlichkeitsrechte, Informationsrechte usw.. Diese
Rechte gelten für alle Menschen in Deutschland gleich.
Der Staat hat die Pflicht, diese Rechte zu beachten und
zu verteidigen.
Alle Menschen in Deutschland haben auch Pflichten.
Alle Menschen haben zum Beispiel ohne Einschränkung
die Pflicht, die Freiheitsrechte und auch alle anderen
Rechte anderer Menschen zu respektieren. Alle Menschen haben die Pflicht, ohne Ausnahme die deutschen
Gesetze einzuhalten. Alle Menschen haben die Pflicht,
keine Gewalt anzuwenden und zu helfen, Gewalt zu
verhindern. Alle Menschen haben die Pflicht, nach den
Gesetzen Steuern zu bezahlen. Alle Eltern haben die
Pflicht, ihre Kinder zur Schule zu schicken usw.

Ahmed: Sag
mal, Tim, was
bedeuten
diese Rechte?
Wie muss
ich mir diese
Rechte denn
vorstellen?

Es gibt Menschenrechte, die für alle Menschen gelten. Es gibt Rechte in Deutschland, die nur für deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger gelten, wie
das Wahlrecht zur Volksvertretung, dem Bundestag. Es
gibt auch Rechte, die überall in der Europäischen Union
für alle EU-Bürgerinnen und EU-Bürger gleich gelten,
z. B. das Recht, die Vertretung der Menschen an ihrem
Wohnort zu wählen. In Hamburg sind das die Bezirksversammlungen (siehe Seite 30). Auch jeder Mensch,
der die deutsche Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung erworben hat, erhält damit die gleichen politischen
Rechte, wie alle anderen Deutschen sie haben.
Das Grundgesetz schützt die Freiheiten und Rechte der
Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel durch
• das Recht auf freie Meinungsäußerung,
• das Recht auf freie Medien wie freie Zeitungen, freie
Fernsehsender, freie soziale Netzwerke (Internet),
• das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln und zu demonstrieren,
• das Recht, frei Parteien und Vereine usw. zu gründen und sich frei zur Wahl zu stellen.

Tim: Also, jeder Mensch hat hier ganz
viele Rechte. Ich erklär das mal an meiner
Person. Ich kann mir meinen späteren Beruf zum Beispiel nach meinen Fähigkeiten
aussuchen oder meinen Wohnort selbst
frei wählen. Der Staat unterstützt meine
Eltern zum Beispiel durch Kindergeld. Ich
kann mich informieren, wo ich es will. Die
Schule kostet nichts. Nächstes Jahr darf
ich frei wählen. Da gibt es noch sehr viel
mehr aufzuzählen.

1. Sammelt ausgehend von dem Gespräch zwischen Ahmed und Tim an der Tafel Rechte, die Tim aufzählen könnte. Nennt hierfür anschauliche Beispiele. Erfindet danach einen Dialog zwischen Tim und
Ahmed dazu und spielt ihn.
2. Die vielen Teile der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bilden neben Rechten und Pflichten
zusammen das Ganze. Entwickelt an der Tafel ein Bild wie auf Seite 11 vorn im Heft vorgeschlagen.
Dort finden sich weitere Erläuterungen. Jeder Baustein ist wichtig für die Festigkeit des Ganzen. Das
Bild erklärt ganz wesentlich die Voraussetzungen einer freien Gesellschaft.
3. Schreibt alle Begriffe aus der Liste zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung untereinander
in eure Glossar-Hefte und schreibt eine Erläuterung in eurer Muttersprache dazu.
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Die Gerichte sind unabhängig.
Vor Gericht sind alle Menschen gleich.

Grundgesetz
Das Recht entsteht durch
Gesetze.
Gesetz Gesetz Gesetz Gesetz Gesetz Gesetz
Gesetz Gesetz

Recht
Gesetz Gesetz Gesetz Gesetz Gesetz
Gesetz Gesetz Gesetz Gesetz Gesetz
Gesetz Gesetz Gesetz

LS

Im Grundgesetz für Deutschland steht an erster Stelle
in Artikel 1 der oberste und wichtigste Grundsatz des
Rechts: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt“. Alle Menschen, wie verschieden
sie auch im Leben sind, haben einen Wert als Mensch
und verdienen Achtung, weil sie Menschen sind. Der
Staat hat die Aufgabe diese Würde zu schützen.
Die Freiheit der einzelnen Person ist sehr wichtig. Artikel
2 sagt: “ Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung
seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt …“ Zum Beispiel hat jeder das Recht, sich
nach seinen Fähigkeiten einen Beruf zu suchen. Jeder
hat das Recht, sich seine Religion frei auszuwählen oder
sie zu wechseln. Niemand darf in Deutschland wegen

seiner Hautfarbe, seiner Religion, seines Geschlechts
oder seiner sexuellen Orientierung schlechter als ein
anderer behandelt und benachteiligt werden.
Jeder darf im Rahmen der Gesetze sein Leben so führen, wie er möchte. Die Freiheit und das Recht des einen
Menschen enden immer da, wo das gesetzlich garantierte Recht eines anderen Menschen beginnt.
Unabhängige Gerichte schützen die Rechte der Menschen. Das tun sie auch gegen den Staat. Niemand kann
ihnen befehlen. Sie entscheiden allein nach den Gesetzen für alle gleich. Das Recht steht über Macht oder
Reichtum. Nur der Staat darf die Einhaltung der Gesetze erzwingen und Urteile vollstrecken. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Rechtsstaat.

			 Sucht die folgenden Aussagen in den vorangegangenen Kapiteln. Wo findet ihr sie im Text oder in
den Graphiken? (Achtet dabei auf den Inhalt der Aussage, nicht nur auf den genauen Wortlaut.)
			 a) Volksvertretungen machen die Gesetze.
			 b) Alle Gesetze zusammen sind das Recht.
			 c) Der Staat ist ein Rechtsstaat.
			 d) Das Recht schützt die Freiheit.
			 e) Die Gesetze sind für alle gleich.
			 f) Die Gerichte urteilen nach den Gesetzen.
			 g) Auch religiöse Handlungen dürfen nicht gegen die Gesetze verstoßen.
			 h) Nichts steht über dem Recht, wie es im Grundgesetz festgelegt ist.
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Individuelle Freiheit – Ein Beispiel
Deutschland ist ein Land mit vielen Freiheiten, aber auch vielen Regeln für den
einzelnen Menschen. Vieles ist hier vielleicht anders, als du es kennst. Auch vieles, was du oder deine Eltern tun, könnte
für die Menschen in Deutschland fremd
sein. Leicht kann man sich missverstehen.
Zum Beispiel darf sich jeder in Deutschland privat kleiden, wie er oder sie es
möchte. Im Berufsleben ist manches vorgeschrieben (z.B. Uniformen bei der Polizei). In der Schule kann man sich nach eigenen Wünschen kleiden, soweit sie den
Schulregeln entsprechen. Manches ist
aber auch ungeschrieben und wird doch
eingehalten.

Onkel Feisal rät

Yunis: Onkel Faisal,
du lebst schon lange
in Deutschland und
bist zufrieden. Wie
ist das hier?

LS

Onkel Feisal: Ja, Yunis, ich lebe ganz gut hier. Du
möchtest wie alle hier in Frieden und Sicherheit leben
und eine gute Zukunft haben. Das geht am besten,
wenn die Menschen zusammenleben, voneinander
etwas wissen und sich gegenseitig respektieren und
freundlich behandeln.
Du musst deine Rechte kennen und dich an die Regeln
halten, die in Deutschland gelten. Das schafft Frieden. Jede Gewalt ist schlecht für uns alle und muss
streng bestraft werden. Gewalt sollte man immer der
Polizei melden. Sie soll uns davor schützen.
Deutschland ist ein Land, wo man viel lernen muss.
Das habe ich auch getan. Ich habe daraus ja auch
etwas gemacht. Nutze deine vielen Chancen, lerne.

AL

1. Das Bild zeigt sechs verschiedene Menschen. Was sagt das Bild über individuelle Freiheit aus?
2. Welche geschriebenen und ungeschriebenen Regeln für Bekleidung kennt ihr?
3. Betrachtet die sechs Personen auf dem Bild. Könnt ihr etwas über die dargestellten Personen aussagen? Diskutiert die Problematik solcher Aussagen.
4. Überlegt, welche Freiheiten ihr hier habt und wo eure Freiheiten enden. Sucht dafür Beispiele aus
dem Schulleben, aus dem Umgang miteinander in der Klasse und sonst aus dem Alltag. Erzählt sie
einander.
5. Formuliert die Ratschläge Onkel Faisals mit eigenen Worten. Die Ratschläge sind auch Erwartungen,
wie Yunis handeln soll. Was erwartete ihr von anderen Menschen? Was erwarten andere Menschen
wohl von euch (Schule, Verhalten usw.)?
6. Schreibt kleine Texte: Was würdet ihr an Onkel Feisals Stelle Yunis sagen? Was könnte Yunis antworten?
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Rechtsstaat, Asyl- und Aufenthaltsrecht
Internationale Verträge geben den Staaten einen Rahmen für ihre Asylgesetze. Die Regierungen der Länder
müssen über die Ausgestaltung dieses Rahmens in eigener Verantwortung entscheiden. In demokratischen
Ländern wie Deutschland brauchen sie dafür die Zustimmung der Volksvertretungen der Bürgerinnen und
Bürger. Die deutschen Asylgesetze sind vom Bundestag
beschlossen worden.
Das deutsche Asyl- und Aufenthaltsrecht ist nicht
leicht zu verstehen. Es ermöglicht einerseits Freiheit
für Schutzsuchende, begrenzt die Freiheit andererseits aber auch durch die Beschränkung der Zuwanderung. Menschen kommen aus ganz unterschiedlichen
Gründen nach Deutschland. Sie haben auch ganz unterschiedliche Aufenthaltsrechte. Einige sind politisch
verfolgt. Viele sind vor Krieg geflohen. Andere suchen
Arbeit und ein besseres Leben als in ihrem Heimatland.
Es gibt in Deutschland eine heftige Diskussion über die
Fragen der Zuwanderung.
Wie man eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt, ist
genau vorgeschrieben. Zuerst nach der Einreise nach
Deutschland muss man registriert werden. Man muss
dabei die Wahrheit sagen, sonst kann die Genehmigung
zu bleiben, später widerrufen werden. Welche Person

für immer in Deutschland bleiben darf, wer erst einmal
für eine bestimmte Zeit (die verlängert werden kann)
Schutz erhält und wer in sein Heimatland zurückkehren muss, bestimmen die Gesetze. Das Asylverfahren
ist durch Gesetze genau geregelt. Kein Angestellter des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge darf bei
der Anhörung frei nach seinem eigenen Willen etwas
entscheiden. Eine endgültige Entscheidung kann einige
Monate dauern, und man kann die Entscheidung durch
ein Gericht überprüfen lassen.
Solange nicht endgültig vom Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (BAMF) entschieden ist, muss man dort
bleiben, wo man eine Unterkunft zugewiesen bekommen hat. In der Wartezeit wird man von den staatlichen
Behörden versorgt. Später kann man vielleicht eine eigene Wohnung bekommen. Alle, die eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, sollen Integrationskurse besuchen, in denen man die deutsche Sprache und vieles
über Deutschland lernt.
Viele Personen helfen ehrenamtlich (freiwillig und ohne
Bezahlung), unterstützen die Arbeit der Behörden
durch Deutschunterricht, Hilfe bei der Wohnungssuche,
mit Sport- oder Nähkursen und vielem anderen mehr.

1.		 Welche solcher Kurse oder Veranstaltungen könnt ihr in eurer Freizeit besuchen? Tragt eure Erfahrungen zusammen und informiert euch gegenseitig.
2.		 Befragt ehrenamtliche Helfer über die Arbeit mit geflüchteten Menschen und Migranten zu ihrer Tätigkeit, zu ihren Gründen dafür und zu ihren Erfahrungen und berichtet in der Klasse darüber.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stellt in sechs Sprachen ein zumeist einfach zu verstehendes informatives Video über die wichtigsten Fragen zum Asyl- und Aufenthaltsrecht zur Verfügung :
http://www.bamf.de/SharedDocs/Videos/DE/BAMF/informationen-asylverfahren.html .
Bei dem Einsatz muss allerdings darauf geachtet werden, dass die amtliche Sprache richtig verstanden
wird und keine Angst auslöst.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Viele wichtige Informationen, speziell auch für Hamburg, zu Themen wie Asyl, Deutschunterricht, Arbeit
und Bildung, finanzielle Hilfe und Leistungen, Gesundheit, Wohnen usw. erhält man auf der von der
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration initiierten Informationsplattform www.weinform.de.
Die Informationen gibt es dort in sechs Sprachen.
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12. Der Rechtsstaat und die Polizei
Die Polizei
Jeder Staat braucht Polizei. Die Polizistinnen und Polizisten geben Sicherheit und helfen bei Gefahr und
Notfällen. Sie überwacht die Einhaltung der Gesetze. Die wichtigste Aufgabe der Polizei ist es, für ein
friedliches Zusammenleben und die Sicherheit der
Menschen zu sorgen. Niemand darf Gewalt anwenden.
Wenn man Gewalt erlebt oder von der Vorbereitung
zur Gewalt hört, soll man das sofort der Polizei mel-

den. Gewalt wird bestraft.
Mit der Polizei kann man keine Geschäfte machen. Sie
ist nicht korrupt. Der Versuch, einem Polizisten für
etwas Geld anzubieten, wird in Deutschland hart bestraft.
Bei Gefahren oder Unfällen oder Straftaten soll man
immer sofort die Polizei rufen. Sie hilft. Die Menschen
in Deutschland vertrauen der Polizei.

Feuerwehr 112
Unfall und Notarzt 112

Ruf mich an. Ich helfe
dir. Die Polizei ist dein
Freund und Helfer.

Gewalt 110
Diebstahl 110
LS

Wenn jemand verdächtigt wird, eine Straftat begangen zu haben und erwischt wird, dann wird die Sache
von der Polizei verfolgt. Seine Personalien, das sind
der Name und der Wohnort usw., werden festgestellt.
Manchmal muss man mit auf die Wache kommen. Bei
einem Überfall, Diebstahl, einem Drogendelikt oder
Gewaltanwendung zum Beispiel gibt die Polizei den
36

Fall an ein Gericht weiter. Man muss dann im Gericht
zu einem oder mehreren Richtern. Je nach Schwere
der Tat kann man dort sehr hart bestraft, zum Beispiel
mit Gefängnis. Das kann auch noch viel später dazu
führen, dass man nicht in Deutschland bleiben darf,
sondern nach dem Ende der Strafe das Land verlassen
muss.
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Bildgeschichte 1

LS

1. Bildgeschichte 1: Beschreibe zuerst genau, was du in dem Bild siehst. Erzählt euch dann Geschichten
dazu. Wie unterscheidet sich beides?
2. Wo hast du schon einmal Polizeibeamte in Hamburg gesehen? Berichte: Was taten sie? Welchen
Zweck hatte ihre Tätigkeit?

Bildgeschichte 2

LS
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Bildgeschichte 3
Ich mach das nicht!
Das ist schlecht und
verboten ist es auch!

LS

Die Polizei ist für alle Menschen in unserem Land da. Ihre Hilfe kostet nichts. Alle Menschen sollen nach den
Gesetzen gleich behandelt werden.
Die Polizei sorgt für die Einhaltung der Gesetze. Dafür darf sie Menschen anhalten, befragen, sich den Ausweis zeigen lassen, sie verhaften und mit zur Polizeiwache nehmen. Die Polizei darf Waffen tragen. Andere
Menschen dürfen das nicht oder nur in bestimmten Fällen wie Jäger.
Die Polizei sorgt allgemein für die Sicherheit der Menschen.
Die Polizei verfolgt Straftaten.
Die Polizei sorgt für Ordnung im Straßenverkehr.
Die Polizei schlichtet bei Streit.
Die Polizei hilft bei Unfällen.
Die Polizei hilft bei Gefahren.
Die Polizei hilft bei Notfällen.
Die Polizei schützt große Sportveranstaltungen.
Die Polizei schützt politische Veranstaltungen.
Die Polizei beschützt einzelne gefährdete Menschen.
Die Polizei gibt Verkehrsunterricht.
Die Polizei berät beim Schutz vor Verbrechen usw.
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gefährlichen Aufgaben für die Gesellschaft durch
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besondere Gesetze geschützt. Widerstand gegen
ihre Anordnungen oder die Beleidigung einer Polizeibeamtin oder eines Polizeibeamten können von
einem Gericht ziemlich hart bestraft werden.

Bildgeschichte 4

LS

1. Bildgeschichte 1, 2 und 4: Beschreibe, was du siehst. Überlege dann: Was könnte der Polizist/die
Polizistin in den Bildgeschichten sagen? Was sagen die anderen? Verfasst ein Gespräch oder erzählt
eine Geschichte. Worin unterscheiden sich Beschreibung und Geschichte?
2. Bildgeschichte 3: Erfinde eine Geschichte: Was mag hier der Mann links gesagt haben? Was sagt und
denkt der Junge rechts? Entwerft eine Spielszene. Spielt sie nach.
3. Welche verschiedenen Aufgaben hat die Polizei in den Geschichten 1, 2, 4 und ohne da zu sein auch in 3?
3. Wann rufst du die Polizei zu Hilfe? Nimm die nebenstehende Liste für die Antwort zu Hilfe.
4. Warum vertrauen wir in Deutschland der Polizei und warum verlassen wir uns auf sie?
			 Nimm den nebenstehenden Text zu Hilfe für die Beantwortung der Frage.
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13. Alltagsfragen – Alltagserlebnisse
Warum helfen die Deutschen uns, fragt Ahmed.
Ahmed: Warum tun
die Deutschen das?
Warum helft ihr uns?
Das kostet doch sehr
viel Geld und bringt
viel Streit. Das höre
ich immer wieder. Und
ganz viele Leute helfen
uns ganz ohne Bezahlung. Auch in meiner
Unterkunft gibt es viele, die Deutsch unterrichten, mit den Kindern spielen und uns
bei den Schularbeiten
helfen. Andere gehen
mit uns zum Arzt oder
zur Behörde.

Tim: Ich weiß es nicht genau. Da
kann es so viele Gründe geben.
Die Menschen in Deutschland
finden es sehr schlimm, was in
eurem Heimatland passiert. Sie
haben wohl Mitgefühl. Andere erinnern sich vielleicht, dass
es auch bei uns einmal ganz
schreckliche Zeiten gab und
viele Menschen damals flüchten
mussten. Vielleicht sind viele Menschen auch durch ihren
christlichen Glauben besonders
hilfsbereit oder sie empfinden
Verantwortung für andere Menschen. Manche möchten auch von
ihrem Wohlstand etwas abgeben.
Allen auf der Welt werden wir
nicht helfen können. Ich denke,
die Deutschen helfen, so gut sie
können.

Ahmed hatte ein unangenehmes Erlebnis
Ahmed:
Was war das für
ein Mann? Tim, was
wollte der denn?
Warum hat er das
gesagt?
Ich bin doch nicht
zum Spaß geflohen. Bei uns war es
wirklich schlimm.
Ich möchte nicht,
dass Menschen
mich hier nicht
mögen. Ich möchte
lernen, arbeiten
und eine gute Zukunft haben.
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Tim: Ja, das tut mir leid, Ahmed. Ich
kenne das. Das ist nicht in Ordnung von ihm. Eine Menge Leute
haben Angst. 2015 kamen mehr
als eine Million Menschen fast ohne
Kontrollen hier in dies Land. Aber
die meisten Menschen, die Angst
haben, lehnen dich gar nicht ab. Sie
finden schlimm, was du erlebt hast
und die meisten möchten dir helfen.
Aber sie sind unsicher über die
Entwicklung und fürchten sich vor
Unbekanntem oder davor, etwas zu
verlieren. Es gibt ja auch tatsächlich
allerlei Probleme zu lösen. Solche
Leute überzeugt man am besten,
wenn sie sehen, dass alles gut läuft.

LS
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Nasers Erfahrungen und sein Alltag

AL

Ich heiße Naser (Name geändert). Ich bin 19 Jahre alt. Ich bin
jetzt seit zwei Jahren in Deutschland. Meine Eltern haben mich
allein aus Afghanistan nach Deutschland geschickt. Ich sollte
einen Onkel treffen. Aber das hat nicht geklappt. Ich habe hier
keinen Kontakt zu Verwandten. Ich bin vom Volk der Hazara.
Unsere Leute werden von allen dort in Afghanistan unterdrückt
und schlecht behandelt. Ich kann Hazaragi, Dari und Persisch
sprechen, das sind drei verwandte Farsi-Sprachen, und etwas
Englisch und nun schon ganz gut Deutsch. Ich war aus Wardak
bis hierher mehr als vier Monate unterwegs, genau weiß ich es
nicht. Ich bin über Pakistan gekommen. Die Grenze zwischen
Afghanistan und Iran ist zu gefährlich, dort schießen die Soldaten auf jeden. Pakistan und Iran waren auch gefährlich, da
waren immer Leute mit Waffen. Ich habe viel Angst gehabt.
In der Türkei musste ich auf der Straße schlafen, weil ich kein
Geld mehr hatte. Da wusste ich nicht weiter. Dann haben meine Eltern – wie auch zu anderen Stellen – Geld
geschickt und dann ging es besser, erst mit einem Boot nach Europa und dann weiter durch viele Länder
bis schließlich nach Hamburg. Jetzt bin ich hier allein. Viele Menschen haben mir geholfen. Ich warte jetzt
auf meine Anhörung zum Asylantrag. Ich hoffe, dass ich hier bleiben kann. Ich wünsche mir, dass ich keine
Angst mehr haben muss und mir einen Beruf selbst aussuchen kann. Am liebsten würde ich Journalist, um
etwas für meine Leute in Wardak zu tun, aber ich weiß, das ist schwer und ich kann nicht genug Deutsch.
Ich habe aber schon mehrere Praktika bei Zeitschriften gemacht. Ich gehe gern zur Schule. Aber der Weg
ist sehr weit. Mit 18 musste ich aus dem Jugendheim ausziehen. Ich habe Glück gehabt und eine kleine
Wohnung gefunden. Ich muss für mich allein sorgen, viel lernen, die Prüfungen machen, mir einen Beruf
überlegen und dann auch eine Erlaubnis bekommen, hierzubleiben. Das ist alles sehr schwierig. Aber ich
will es schaffen.

1. Erfindet kleine Geschichten zu Ahmeds Erlebnis und ein Gespräch. Was sagte der Mann wohl? Was
dachte Ahmed? Was fragt Ahmed Tim? Was antwortet Tim? Spielt die Szenen.
			 Bewertet eure erfundenen Gespräche. Welche findet ihr gut, welche nicht? Warum meint ihr das?
2. Teilt den Bericht Nasers in verschiedene Abschnitte, die zusammenhängen, und gebt den Abschnitten
Überschriften.
3. Stellt euch einen Tag auf Nasers Reise vor. Welche Schwierigkeiten könnte er an dem Tag erlebt haben?
4. Überlegt gemeinsam: Welche Probleme hat Naser in seinem Alltag in Hamburg? Was könnte ihm dabei
helfen, die verschiedenen Probleme zu bewältigen?
5. Welche Probleme kennt ihr aus dem Alltag in eurer Umgebung, welche habt ihr im Alltag zu bewältigen? Diskutiert die Probleme und die Lösungsmöglichkeiten. Was könntet ihr besser machen, um sie
zu lösen?
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14. Deine Zukunft

Deutsch sprechen und verstehen zu können, ist sehr wichtig. Mehr als 1000 Menschen geben in Hamburg ehrenamtlich
Deutschunterricht für Menschen, die neu
in Hamburg sind. Es gibt viele internationale Vorbereitungsklassen, in denen neu
angekommene Kinder und Jugendliche
auf einen Schulbesuch vorbereitet werden. Wer dann genügend Deutsch kann,
geht in die normale Klasse mit den anderen Schulkindern. Es gibt auch spezielle
Klassen für die Älteren mit einer Berufsvorbereitung. Erwachsene anerkannte
Asylanten oder Flüchtlinge bekommen
Integrationskurse, die sie auch besuchen
müssen. Deutsch zu lernen ist am Anfang
das Wichtigste. Das ist nicht einfach.
Aber für jede berufliche Tätigkeit ist das
von sehr großer Bedeutung. Es gibt viele
Wege zu lernen und auch viele Hilfen. Jeder muss selbst aktiv werden!

Erfolgreiches
Praktikum

Abschlusstest
Integrationskurs
Schulabschluss

Sprachzeugnis

Ausbildungsvertrag
Arbeitsvertrag
Anerkennung
früherer
Abschlüsse

... und noch mehr
LS

Ich heiße Semih und ich bin 16 Jahre alt. Meine Großeltern kamen vor 40
Jahren aus der Türkei nach Deutschland. Meine Großväter waren Industriearbeiter. Meine Eltern sind in Deutschland geboren und aufgewachsen. Sie
haben sich viel Mühe gegeben zu lernen. Sie haben studiert und haben heute gute Jobs. Das war nicht immer einfach, erzählen sie. Großmutter und
Großvater haben immer Bildung für wichtig gehalten. Ich lebe seit meiner
Geburt in Deutschland und seit zehn Jahren in Hamburg. Deutsch ist meine
Muttersprache. Aber ich versuche von beiden Kulturen, der türkischen meiner Großeltern und meiner deutschen hier, Nutzen zu haben. Ich besuche
die 10. Klasse an einem Hamburger Gymnasium. Unterschiede zu meinen
Klassenkameraden sehe ich nicht. Viele sind meine Freunde. Unsere Sorgen
und Interessen sind sehr ähnlich. Ich bin Hamburger. Demnächst darf ich in
Hamburg wählen. Dieses Jahr habe ich die Mittelstufe beendet und nun will
AL
ich Abitur machen. Anschließend würde ich gerne Biologie oder Geschichte
studieren. Die Frage nach dem Beruf ist aber noch offen.

1. Stelle eine Liste mit Gründen zusammen, warum es in Deutschland für eine hier lebende Person so
wichtig ist, sich auf Deutsch verständigen zu können. Welche davon treffen auf dich zu?
2. Überlege: Auf welche Arten lernst du Deutsch? Auf welche Weise bist du gut vorangekommen? Was
hättest du vielleicht noch besser machen können? Gibt es Methoden, Deutsch zu lernen, die du nicht
genutzt hast? Was willst du in Zukunft tun, um noch besser zu werden?
3.		 Diskutiert: Könnte Semihs Geschichte ein Vorbild sein?
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Ich heiße Shebla. Ich bin 18 Jahre alt. Früher wohnte ich in der Stadt
Al Hasakah. Das ist im Nordosten von Syrien. Wir sind Christen in
der Familie. Es war früher friedlich bei uns. Wir konnten gut mit allen Nachbarn zusammenleben, auch mit den verschiedenen Muslimen
und Yeziden. Dann kam der Krieg und die IS-Leute kamen bis an den
Stadtrand. Wir hatten große Angst. Dann kamen die kurdischen Soldaten und vertrieben die IS-Leute. Plötzlich sollten wir aber nun Kurdisch sprechen. Wir sind aber keine Kurden. Immer war es gefährlich.
Da sind wir in den Libanon geflohen. Aber dort war das Leben nicht
gut. Verwandte in Hamburg haben uns deutsche Genehmigungen
besorgt, dass wir nach Deutschland einreisen durften. Meine Eltern,
meine vier älteren Geschwister und ich sind vor eineinhalb Jahren mit
AL
dem Flugzeug nach Frankfurt geflogen und wenig später nach Hamburg gezogen. Meine Geschwister lernen jetzt in Integrationskursen. Ich bin sehr bald in die Schule gegangen und bin jetzt in der 11. Klasse einer Stadtteilschule. Ich habe schnell viel Deutsch gelernt. Ich wollte
immer alles verstehen. Ich habe YouTube und Bücher angesehen und immer gefragt und ganz viel mit dem
Handy und dem Internet gelernt. Schule macht mir Freude, ich lerne gern und bekomme ein gutes Zeugnis.
Mathematik und Physik sind meine Lieblingsfächer. Ich möchte nach der 13. Klasse Abitur mit guten Noten
machen. Dann habe ich viele Chancen.

Ahmed: Ich weiß nicht,
Tim. Schaffe ich das?

Tim: Das ist ok, Ahmed. Du brauchst
Geduld und du musst dich anstrengen,
das weißt du ja. Du kannst schon viel.
Du hast doch schon ganz gut Deutsch
gelernt. Nicht alles, was wir uns wünschen, werden wir bekommen können.
Manchmal wünschen wir uns zu viel. Das
gilt für mich genauso wie für dich. Es
gibt Sachen, die schafft man nicht, weil
sie zu schwer sind. Aber es gibt immer
viele gute Möglichkeiten für dich und
mich. Dafür müssen wir uns anstrengen.
Du schaffst das!
LS

1. Die Berichte der jungen Leute auf den Seiten 14, 21, 31, 41, 42 und 43 beschreiben immer auch ihre
Zukunftspläne. Findet sie bei allen Texten heraus, schreibt eine Liste davon auf. Schreibt dann eure
eigenen Zukunftspläne auf und vergleicht.
2. Auf welche Art und Weise wollen die Schreiberinnen und Schreiber der Berichte ihre Pläne erfüllen?
Was tun sie dafür?
3. Was brauchst du für deine Pläne? Was müsstest du können oder erreichen, um deine Wünsche zu erfüllen? Was tust du dafür? Könnte eine der Personen ein Vorbild für dich sein?
4. Was will Tim seinem Freund Ahmed deutlich machen? Wie ist deine Meinung dazu?
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