Gehst du weg? Kommst du an?
Bleibst du hier?
In welchem Rahmen ist die
Ausstellung entstanden?
Die Ausstellung „Station Berlin – Gehst du weg? Kommst du an?
Bleibst du hier?“ entstand im Rahmen eines Menschenrechtsprojektes mit Hauptschüler/innen der Rudolf-Diesel-Oberschule in
Berlin-Wilmersdorf.
Gegenstand des Projektes war das Menschenrecht auf Asylsuche
(Art. 14 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte). An Projekttagen in der Schule und während einer Exkursion durch die
flüchtlingspolitische Szene Berlins setzten sich die Schüler/innen
mit dem Thema Flucht und Asyl und mit der Lebenssituation von
Flüchtlingen in Deutschland auseinander.
Die Schüler/innen untersuchten dabei auch, welche geschicht
lichen Erfahrungen – vor allem aus dem Nationalsozialismus – den
Beschluss eines solchen Menschenrechtes notwendig machten.

Menschenrechte sind nicht
selbstverständlich
Dass ein Menschenrecht nicht einfach „da“ ist, nur weil es
vor über 60 Jahren einmal beschlossen wurde, wurde bei
der Erarbeitung deutlich. Es kommt darauf an, ein Menschenrecht auch umzusetzen und anzuwenden. „Was können wir tun, um die Lage von Flüchtlingen zu verbessern?“
war eine Frage, die sich die Schüler/innen gestellt haben.

Die Schüler/innengruppe
Auch die eigenen Erfahrungen der jugendlichen
Ausstellungsmacher/innen mit Migration und
Flucht konnten häufig einfließen. Viele Jugendliche aus der Wilmersdorfer Gruppe stammen
aus Familien, die ursprünglich nicht in Deutschland lebten. Einige der Schüler/innen kamen erst
vor kurzem selber als Flüchtlinge in unsere Stadt.
Berlin ist für sie heute ihre Heimat.

Um den biografischen Hintergrund
der beteiligten Schüler/innen und
ihrer Familien kennen zu lernen,
haben wir die Schüler/innen
gebeten, Fragebögen über ihre
Lebenswelt und ihre Einstellungen
auszufüllen und einen Stern zu
zeichnen, an deren Enden sie Dinge
von sich erzählen, die ihnen für
sich wichtig sind. In stilisierten
Körpersilhouetten teilen die
Schüler/innen von sich mit, was sie
sich wünschen, was sie gut können,
woher sie kommen und wie sie sich
ihre Zukunft vorstellen.

Asylrechtsdebatte in der BRD

Entstehung: Vom Menschenrecht zum Grundrecht
Um Konsequenzen aus den Erfahrungen der nationalsozialistischen Herrschaft zu ziehen,
wurde international und national über die Notwendigkeit eines uneingeschränkten Asylrechts als Menschenrecht diskutiert. Die Verfassungsgeber der BRD waren sich einig: das
Asylrecht sollte unbedingt als Grundrecht gelten, damit Flüchtlinge nicht an der Grenze
zurückgewiesen werden konnten. So wurde im Grundgesetz Artikel 16 (2) der klare Satz
festgeschrieben „Politisch Verfolgte genießen Asyl.“ Auch in der Verfassung der DDR war
ein Asylrecht politisch Verfolgter vorgesehen.

Entwicklung des Asylrechts
In die BRD kamen in den Fünfziger und Sechziger Jahren die meisten Flüchtlinge aus Entwicklungsländern. Ab etwa 1975 ebbte der Strom von
Antragstellern aus den Entwicklungsländern ab,
dafür kamen zunehmend Ostblockflüchtlinge.
Nach dem Fall der Mauer und der weltweiten
Zunahme an Kriegen wurden Hunderttausende
auf die Flucht getrieben, wie zum Beispiel Flüchtlinge des Jugoslawienkonflikts.
Die Politik reagierte darauf und setzte in Wahlkämpfen auf Propaganda gegen den vermuteten,
sogenannten „Asylmissbrauch“. Schließlich trat
am 1. Juli 1993 das neue und verschärfte Asylrecht in Kraft. Das Gesetz besagt nun, dass sich
Asylsuchende, die über einen Staat der Europäischen Gemeinschaft oder einen anderen sicheren Nachbarstaat einreisen, nicht auf das deutsche Asylrecht berufen können. Es gilt de facto
nur für diejenigen, die aus ihrem Verfolgerland auf
direktem Wege (also über Luft oder Meer) nach
Deutschland eingereist sind.

Schülerantworten
Fluchtursachen
• Kriege/Bürgerkriege
• Verfolgung durch die Regierung
• Armut
• Politik
• Nachbarschaftsstreit
Probleme: Sie kennen niemanden mit
dem sie darüber sprechen können. Das
Geschehene bleibt im Kopf, sie bekommen
Alpträume und schlechte Erinnerungen.

Schülerantworten
Duldung
• fällt unter das Asylrecht
• befristeter Aufenthalt
• daraus folgt Unsicherheit
• teilweise Arbeitsverbot
• Sprachkenntnisse
• Schwarzarbeit
• Abschiebung

Schülerantworten
Recht auf Asyl
Asyl ist ein Programm, das jeder machen
kann, egal ob man alt oder jung, schwarz
oder weiß ist. Es ist ein Programm für Menschen, die Hilfe brauchen, weil sie in ihrem
Land Probleme haben oder verfolgt werden,
z.B politisch oder religiös.

... und die Einschränkung
des Asylrechts
Diese Einschränkung wurde damit begründet, dass
unverhältnismäßig viele Asylbewerber, die nach
Europa kommen, in die Bundesrepublik kämen.
Die Angleichung des deutschen Asylrechts an
das internationale Recht sollte dafür sorgen, dass
Deutschland nicht mehr zu den besonders attraktiven Aufnahmeländern zählte. Tatsächlich gingen die
Asylanträge an die Bundesrepublik in den Jahren
von 2000 bis 2006 um rund 75 Prozent zurück.
Die Grafik verdeutlicht, wie wenige Anträge auf Asyl
im Jahr 2007 von den Behörden tatsächlich anerkannt wurden: nur 1,1 % aller gestellten Anträge
(von 28. 572 Asylanträgen wurden nur 304 als solche anerkannt). Fast die Hälfte aller Anträge wurde
ganz abgelehnt. Etwa ein Viertel aller Antragsteller/
innen wurden aus humanitären Gründen geduldet
1,1%
und fast ebenso viele
26,5%
Entscheidungen erüb27,8%
rigten sich aus formalen
Gründen, weil ein anderer EU-Mitgliedsstaat für
den Antrag zuständig
anerkannt
war oder die Asylbewergeduldet
abgelehnt
44,6%
formelle Entscheidung
ber ihren Antrag zurücknahmen.
Quelle: http://www.berlin-institut.org auf Datengrundlage: BAMF 2007

Die Würde des Menschen war antastbar –

Verfolgung im Nationalsozialismus

Rassenideologie im
Nationalsozialismus

Diskriminierung, Verfolgung
und Ermordung

Nach der Rassenideologie im Nationalsozialismus waren nicht alle Menschen gleich. Seit
Beginn der NS-Herrschaft waren die deutschen Juden, aber auch Sinti und Roma, Farbige und andere Minderheiten alltäglichen Diskriminierungen und Schikanen ausgesetzt. Die
Nürnberger Rassengesetze von 1935 legten
fest, wer zur „deutschen Rasse“ dazu gehörte
– und wer dagegen „minderwertig“ sei.

Die rassistische Politik zeigte sich beispielsweise
in einem Aufruf zum Boykott jüdischer Geschäfte,
in Berufsverboten, im Verbot von Eheschließungen und vielem mehr. Immer mehr Grund- und
Menschenrechte wurden für diese an den Rand
gedrängten Bevölkerungsgruppen eingeschränkt
oder ihnen ganz verweigert. Schließlich wurden
Juden, Sinti und Roma sowie Behinderte plan
mäßig verfolgt und in Konzentrations- und
Todeslagern ermordet.

Die Schüler/innen beschäftigten sich intensiv
mit den Biografien von verschiedenen Flücht
lingen, die vor der Verfolgung durch die
Nationalsozialisten aus Deutschland flohen.

Flucht aus Deutschland und
Aufnahme in anderen Ländern
Wer den Ernst der Lage rechtzeitig richtig einschätzte
und auch über die nötigen finanziellen Mittel verfügte,
flüchtete aus Deutschland, solange dies noch möglich war. Ab 1941 wurde die Ausreise von Juden verboten. Rund eine halbe Millionen Menschen – darunter 280.000 Juden – flohen aus Deutschland nach der
Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933. Weltweit nahmen über 80 Staaten Emigranten aus Deutschland auf. Ein guter Teil davon hätte ohne die Flucht die
Massenvernichtungen in Deutschland nicht überlebt.
Viele Ausreisewillige erhielten jedoch die notwendigen
Einreisegenehmigungen nicht oder erst zu spät. Sie
wurden in Auschwitz und anderen Lagern ermordet.

Die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte

Die Idee der Menschenrechte

„Welche Menschenrechte gibt es? Welche
sind uns wichtig?“ – diesen Fragen stellten
sich die Schüler/innen. Und sie setzten die
Menschenrechte in Zeichnungen in´s Bild.
Die Schüler setzten sich zu diesem
Thema auch mit Biographien einzelner
Menschenrechtsaktivisten auseinander.
(s. Spiele)
Schülerantworten
Menschenrecht, das mir wichtig ist
• Privatsphäre IIIIIIIII
• Freie Partnerwahl
• keine Folter
• Asylrecht
• Freiheitsrecht IIII
• Eigentum II
• dass alle gleich behandelt werden sollen II
• Alle
• Freizeit
Schülerantworten
Menschenrecht, auf das ich
nicht verzichten möchte
• Freiheitsrechte II
• Freie Partnerwahl IIII
• Privatsphäre IIII
• keine Folter
• Bewegungsfreiheit
• Verbot der Sklaverei
• Gerechtigkeit
• auf Keines!

Entsetzt über die nationalsozialistischen Verbrechen
setzten sich die Siegermächte (Frankreich, Großbritannien, Sowjetunion und USA) nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges zum obersten Ziel, eine friedliche Weltordnung zu schaffen in der allen Menschen – ohne Unterschied nach Herkunft, Alter, Geschlecht, Glaube usw.
– bestimmte Rechte gleichermaßen zustehen, die ihnen
niemand nehmen darf. Die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte wurde von den 51 Gründungsmitgliedern der Vereinten Nationen unterschrieben und trat im
am 10. Dezember 1948 in Kraft.
UN – United Nations

UN – United Nations

Die Entwicklung der Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen, 1945 bis 2006, Stand: Okt. 2009
Die Entwicklung der Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen, 1945 bis 2006, Stand: Okt. 2009

Gründungsmitglieder 1945
seit 1991

1946 bis 1960
1961 bis 1970

1971 bis 1980
1981 bis 1990

Quelle: UNRIC: www.unric.org
Lizenz: Creative Commons by-nc-nd/3.0/de
Bundeszentrale für politische Bildung, 2009, www.bpb.de
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Menschenrechte: Eine Absichtserklärung –
die nicht immer eingehalten wird
Die Menschenrechtserklärung ist eine einfache Absichtserklärung der Staaten,
alle Anstrengungen zu unternehmen diese Rechte einzuhalten und zu gewähren. Allerdings ist diese Erklärung mit keiner rechtlichen Verpflichtung verbunden. Daher mangelt es in der Praxis in vielen Ländern und vielen Fällen an der
tatsächlichen Umsetzung.
So werden auch heute noch, nach über 60 Jahren der Allgemeinen Erklärung,
die Menschenrechte in vielen Ländern missachtet.
Menschenrechte sind also keine Selbstverständlichkeit. Stattdessen braucht
es immer wieder Menschen und Gruppen, die sich für sie einsetzen und für sie
kämpfen.

Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte (1948)
– Kurzfassung –
Artikel 1: R
 echt auf Menschenwürde, Freiheit,
Gleichheit und Solidarität
Artikel 2: Freiheit von Diskriminierung
Artikel 3: Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit
der Person
Artikel 4: Verbot der Sklaverei
Artikel 5: Verbot der Folter
Artikel 6: Anerkennung als Rechtsperson
Artikel 7: Gleichheit vor dem Gesetz
Artikel 8: Anspruch auf Rechtsschutz
Artikel 9: Schutz vor Verhaftung und Ausweisung
Artikel 10: Anspruch auf ein faires Gerichts
verfahren
Artikel 11: Garantie der Unschuldsvermutung
Artikel 12: Schutz der Privatsphäre
Artikel 13: Recht auf Bewegungsfreiheit
Artikel 14: Recht auf Asylsuche
Artikel 15: Recht auf Staatsangehörigkeit
Artikel 16: Recht auf Eheschließung und Familie
Artikel 17: Recht auf Eigentum
Artikel 18: Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
Artikel 19: Meinungs- und Informationsfreiheit
Artikel 20: Versammlungs- und Vereinigungs
freiheit
Artikel 21: Aktives und passives Wahlrecht,
Demokratieprinzip
Artikel 22: Recht auf soziale Sicherheit
Artikel 23: Recht auf angemessene Arbeit und
Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft
Artikel 24: Recht auf Erholung und Freizeit
Artikel 25: Recht auf einen angemessenen
Lebensstandard
Artikel 26: Recht auf Bildung
Artikel 27: Recht auf Teilnahme am kulturellen
Leben in der Gemeinschaft
Artikel 28: Recht auf eine soziale und internationale Ordnung, in welcher die angeführten Rechte voll verwirklicht werden.
Artikel 29: Grundpflichten des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft
Artikel 30: Auslegungsregel
Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung (Hg., 2004): Menschenrechte - Dokumente und Deklarationen. Bonn

Die Lebenssituation von
Flüchtlingen in Deutschland

Kein Mensch flieht freiwillig:
Fluchtursachen
Häufige Fluchtgründe sind Kriege oder religiöse,
ethnische oder politische Verfolgung. Weiterhin gibt
es frauenspezifische Fluchtursachen, wie Zwangs
heirat, Genitalverstümmelung sowie Vergewaltigung
als Kriegsmittel. Auch das Vorenthalten von Gerichtsverfahren oder die Anwendung von Folter sind Gründe,
die eigene Heimat zu verlassen. All diesen Punkten
liegt eine Verletzung der Menschenrechte zu Grunde.
Es gibt auch Menschen, die aus sozialer Not und
Perspektivlosigkeit oder nach Umweltkatastrophen
aus ihrem Land fliehen.

Rechtsstatus und aufenthaltsrechtliche
Stellungen
Wie wir sehen, gibt es viele unterschiedliche Fluchtgründe. Je nach dem,
aus welchen Gründen sie ihr Ursprungsland verließen, teilt das deutsche
Ausländerrecht die Menschen in verschiedene Gruppen („Rechtsstatui“)
ein, die mehr oder weniger Chancen haben, eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Ein Flüchtling, der nach einer Rückkehr in das
Ursprungsland mit Verfolgung, Haft, Folter oder der Todesstrafe zu rechnen hätte, bekommt z.B. eher eine solche dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung als ein Mensch, der vor der Armut flieht und keine individuellen Verfolgungsgründe darlegen kann.

Lebensbedingungen von Asyl
bewerber/innen in Deutschland
Die unterschiedlichen rechtlichen Stellungen der
Flüchtlinge führen auch zu unterschiedlichen Rechten und zu unterschiedlichen Lebensbedingungen, die
der Staat den Flüchtlingen zugesteht. Das Projekt hat
sich vor allem mit der Situation von Asylbewerber/innen
beschäftigt.
Asylbewerber/innen haben mit folgenden eingeschränkten Lebensbedingungen zu kämpfen:
•K
 eine freie Wahl des Wohnortes. Die Asylbewerber/
innen werden Landkreisen und dort oft bestimmten
Asylbewerberheimen zugewiesen. Die Ausstattung
der Heime sind meist sehr schlicht und den Menschen stehen nur sehr wenige Quadratmeter persönliche Wohnfläche zu (Mindestanforderung 6 qm) – und
das oft in Mehrbettzimmern mit Menschen, die sie
sich nicht aussuche können.
•K
 ein freie Bewegungsmöglichkeit („Residenzpflicht“):
die Asylbewerber/innen dürfen den Landkreis, in dem
sie untergebracht sind, nicht verlassen.
•K
 eine Arbeitserlaubnis: im ersten Jahr nach ihrer
Ankunft dürfen die Asylbewerber/innen nicht arbeiten.
Danach können sie eine Arbeitserlaubnis erhalten,
wenn das Jobcenter ihnen eine gibt.

Die Schüler/innen beschäftigten
sich intensiv mit den Geschichten
von mehreren Flüchtlingen,
die in den letzten Jahren aus
ihren Ursprungsländern nach
Deutschland geflohen sind. Sie
fragten nach den Fluchtursachen
dieser Menschen und nach ihren
jetzigen Lebensbedingungen hier
in Deutschland. Über jeden dieser
Flüchtlinge erstellten die Schüler/
innen ein Portrait, mit dem sie
sich dessen Geschichte gegenseitig
vorstellten.

•K
 aum Geld: die Asylbewerber/innen erhalten höchstens 40,90 Euro im Monat als Taschengeld. In manchen Bundesländern erhalten die Menschen auch für
ihren Unterhalt kein Bargeld ausgehändigt, sondern
Sachleistungen (Essenspakete) oder Gutscheine für
bestimmte Läden, in denen sie einkaufen müssen.

Spiele zu Menschenrechten

Ein Schritt nach vorn
1). Macht Euch mit Euren Rollenkarten
bekannt. Welche Person sollt ihr darstellen? Versucht, Euch in Eure Rolle
hinein zu versetzen.
2). Zeigt niemandem Eure Rollenkarte.
Konzentriert Euch auf Eure Rolle.
3). Stellt Euch auf die Startlinie.
4). Wenn Ihr auf die folgenden Fragen
mit „Ja“ antworten könnt, dürft Ihr
einen Schritt weiter gehen. Wenn nicht,
dann bleibt stehen.
5.) Wo steht Ihr am Schluss? Wo stehen
die anderen?
6.) Was war das für ein Gefühl vorwärts
zu kommen – bzw. zurück zu bleiben?

Refugee Chair
Welche Länder nehmen wie viele Flüchtlingen auf und wie ist der Reichtum zwischen den Kontinenten verteilt?
Phase I Weltbevölkerung
Beantwortet bitte folgende Frage: wie
hoch ist die Bevölkerungsanzahl auf den
jeweiligen fünf Kontinenten? (Für Gruppen: versucht, Euch auf eine von Euch
geschätzte Zahl zu einigen)
Phase II Verteilung des Reichtums:
Beantwortet bitte folgende Frage: wie ist
das Welteinkommen auf die jeweiligen
fünf Kontinente verteilt? Wie viel Prozent
am Welteinkommen entfällt auf den jeweiligen Kontinent?
(Für Gruppen: versucht, Euch auf eine von
Euch geschätzte Prozentzahl zu einigen)

Aktiv für Menschenrechte !

Phase III Flüchtlinge:
Beantwortet bitte folgende Frage: Wie
viele Flüchtlinge fliehen in welche Länder?
Schätzt die Anzahl der Flüchtlinge auf
dem jeweiligen Kontinent!
(Für Gruppen: versucht, Euch auf eine von
Euch geschätzte Zahl zu einigen)

1). Vor Euch liegen Kärtchen, die Ausschnitte von
Biographien von MenschenrechtlerInnen zum Inhalt
haben.
2.) Lest Euch die biographischen Ausschnitte der
MenschenrechtlerInnen durch.
3). Welcher Ausschnitt gehört zu welchem Menschenrechtsaktivisten? Was gehört zusammen und
was nicht? Versucht die Ausschnitte zuzuordnen
und in die richtige Reihenfolge zu schieben.

Kreuzworträtsel
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Flüchtlinge

in Berlin

Dieses Kreuzworträtsel beinhaltet
Begriffe, denen wir im Laufe einer
flüchtlingspolitischen Stadterkundung durch Berlin begegnet sind.
Füllt die waagrechten Zeilen und die
senkrechten Spalten mit den Antworten auf die untenstehenden Fragen aus. Als Hilfestellung findet ihr
die richtigen Begriffe oben.
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Sprachbarriere
1). Ihr seid Flüchtlinge und wollt einen Antrag auf Asyl stellen.
Füllt deshalb das Asylantragsformular aus.
2). Legt Euer Antragsformular dem Asylsachbearbeiter vor.
3). Wie habt Ihr Euch beim Ausfüllen des unverständlichen
Formulars gefühlt?
4). Was sind die Folgen für Jemanden, dessen Asylantrag
abgewiesen wird?
5). Warst Du selbst schon einmal in einer Situation, in der Du
die Sprache nicht beherrscht hast und was waren die Folgen?

Begleitung und Unterstützung für
Flüchtlinge: Was können wir tun?

Engagement für Flüchtlinge
Berlin ist nicht nur ein Ort, an dem viele Flüchtlinge ankommen und leben. Hier gibt es auch
eine ganze Reihe unterschiedlicher Projekte und
Initiativen, die die Situation von Flüchtlingen in
Deutschland verbessern wollen.
Auf einer dreitägigen flüchtlingspolitischen Exkursion durch Berlin haben wir einige dieser Initiativen besucht und dabei Menschen kennen
gelernt, die uns über ihre Arbeit berichtet und
uns ermutigt haben, auch nach Möglichkeiten zu
suchen, wie wir selber aktiv werden können, um
Flüchtlingen das Leben hier in Deutschland vielleicht ein bisschen leichter zu machen.

Die Stationen auf unserer flücht
lingspolitischen Exkursion
• Im Übergangswohnheim Trachenbergring (Internationaler Bund e.V.) wohnen Flüchtlinge und werden durch die
Sozialpädagog/innen dort begleitet.
•D
 er Verein Asyl in der Kirche organisiert Kirchenasyle,
bei denen Flüchtlinge vor ihrer drohenden Abschiebung
bewahrt werden.
•D
 ie Initiative gegen Abschiebehaft macht auf die
schlechten Lebensbedingungen der Flüchtlinge, die
dort inhaftiert sind aufmerksam und organisiert Besuche bei den Flüchtlingen.
•D
 as Beratungszentrum BBZ unterstützt junge, unbegleitete Flüchtlinge in sozialpädagogischen, sozialpsychologischen und rechtlichen Fragen. Welche Möglichkeiten stehen jungen Flüchtlingen in Berlin offen?

Schülerantworten
Übergangswohnheim Trachenbergring
in Marienfelde
Was wird hier für Flüchtlinge gemacht?
• Eine Wohnungsunterkunft für Flüchtlinge
• Man hilft ihnen bei Problemen, z.B. Streit
• Es gibt Fernseher, einen Fitnessraum und
einen Kindergarten.
• Es wird ihnen Geld gegeben.
• Sie können zur Schule gehen
• Sie werden versorgt, ernährt und bekommen ein Zuhause.
Mit welchen Problemen sind die Flüchtlinge hier konfrontiert?
• Die Zimmer sind zu klein.
• Die Toiletten sind dreckig und zu klein.
• Mit den Räumen
• familiäre Probleme
• Gedanken an den Krieg im eigenen Land
• Dass sie kein Zuhause mehr haben oder
Krieg in ihren Ländern herrscht.
Was hast du bei dem Besuch Neues
erfahren?
• Wie Flüchtlinge leben
• Dass dort auch Familien wohnen
• Dass viele Leute das gleiche Problem haben.
• Ich habe Neues über Flüchtlinge erfahren,
wie es ihnen geht und wie sie leben. Und
ihre Geschichte der Flucht.
Was ist mir besonders aufgefallen?
• Dass es einen Kindergarten, einen Fitnessraum und einen Fernseher gibt. Das gibt es
so in anderen Einrichtungen nicht.
• Dass es für kleine Kinder einen Kindergarten in diesem Wohnheim gibt.
• Die Leute hatten sehr viele Probleme und
wollten schnell Deutsch lernen.
Schülerantworten
Was können wir tun, um Flüchtlingen das Leben hier leichter zu
machen?

Die einzelnen Station der flüchtlingspolitischen
Exkursion sind auf der Berlinkarte eingetragen.
Die Schüler/innen haben von den besuchten
Einrichtungen und Initiativen Info-Broschüren
und Selbstdarstellungen erhalten, daraus haben
wir eine Projekte-Collage erstellt.

• Unterkunft für die Asylanten
• Spenden
• Essensvergabe
• bestimmtes Essen für die Religionen
• Veranstaltungen für Asylanten
• beim Visum helfen
• Kinderbetreuung
• Deutschkurse anbieten
• Lesen und Schreiben beibringen
• Bei der Einbürgerung helfen
• eine Schule für die Kinder finden
• die Asylanten arbeiten lassen
• sie sollten sich deutschlandweit frei
bewegen können
• Sie sollten in ihrer eigenen Wohnung
leben können
• Kontakt aufnehmen
• Probleme, diese Jugendliche haben
ansprechen
• Sie zu Behörden begleiten
• Gemeinsam in die Schule gehen, Nachhilfe, Übungsgruppen
• Ins Kino gehen
• Gemeinsam die Stadt erkunden, damit
sie Orientierung bekommen
• Spazieren gehen
• Mehr und besseres Essen, das nicht
abgelaufen ist
• Mehr Hygiene (mehr Toiletten) und für
jeden Asylbewohner eine kleine Flasche
Desinfektionsmittel
• Auf die gleiche Sprache achten, damit
man sich unterhalten kann
• Gemütlichere Einrichtung in den
Zimmern

Was ist Berlin für dich?

„Station Berlin – Gehst du weg?
Kommst du an? Bleibst du hier?“ …
… haben wir unser Ausstellungsprojekt genannt. Von den beteiligten
Schüler/innen sind manche in Berlin geboren, manche nicht. Manche
sind hier aufgewachsen, andere erst kürzlich hier angekommen. Fest
steht: alle wohnen heute hier. Aber fühlen sich alle hier zuhause?
Wann fühlt man sich „zuhause“? Wie sehen sie Berlin? Was mögen
sie an der Stadt, was nicht? Wer will sein Leben lang Berliner bleiben? Und wer will lieber woandershin?

„Was ist Berlin für mich“ haben sich
die Schüler/innen gefragt und das
aufgeschrieben. Ihrem persönlichen Bild
von Berlin haben sie außerdem einen
Rahmen gegeben: „Das ist mein Berlin“.

Schülerantworten
Was ist Berlin für mich?
Berlin ist für mich eine ruhige Stadt. Es gibt keine Terroristen
und keinen Krieg.
Berlin ist für mich eine schöne Stadt mit guten und schlechten
Leuten. Und so viele Straßen!
Berlin ist schön. Mir gefällt es am Alexanderplatz, am Potsdamer Platz, am Brandenburger Tor, am Hauptbahnhof, am
Wannsee, im Zoo. Mir gefällt Berlin nicht, wenn ich die Penner in der S-Bahn sehe, die immer Drogen nehmen.
Berlin ist eine Stadt, die alt ist und viel Geschichte zu entdecken gibt. Berlin ist geprägt von vielen unterschiedlichen
Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen und viele
unterschiedliche Kulturen in die Stadt bringen.
Berlin ist für mich eine gute, große und schöne Stadt. Ich mag
Berlin, weil ich hier meinen Spaß haben kann. Ich denke, dass
meine Zukunft gut wird und ich eine Frau und Kinder und
Familie haben werde. Ich hoffe, dass ich Arbeit und Zukunft
haben werde.
Berlin ist die beste Stadt, ich liebe sie. Die Welt ist schöner
ohne Krieg.
Berlin ist für mich eine schöne Stadt. Ich bin in Indien geboren. Ich bin nach Berlin gekommen, weil meine Eltern hier
waren. Ich finde Berlin ist eine gute Stadt.
Berlin ist mir vertraut, weil meine Familie hier ist. Ich gehe
gern mit Freunden am Alexanderplatz spazieren. Berlin ist
die Stadt, in der ich eine Ausbildung zur Krankenschwester
machen möchte.

