Angekommen in Recklinghausen/Gelsenkirchen/Bottrop –
Migrationsgeschichten aus vier Generationen

„Miteinander leben: Aya“
Dieses Konzept eignet sich für eine 1,5 stündige Unterrichtsstunde ab
ca. der 10. Jahrgangsstufe.
Hintergrundinfo zu Aya: Sie ist im Jahr 2000 in Syrien geboren. Ihr
Vater starb während des Krieges, die Wohnung wurde zerstört. 2015
floh sie mit ihrer Mutter und ihren beiden jüngeren Geschwistern in die Türkei. Drei Jahre später
gelangte die Familie im Rahmen der Familienzusammenführung nach Deutschland, wohin bereits
die Großeltern geflüchtet waren. Aya besucht ein Weiterbildungskolleg und bereitet sich auf ihr
Abitur vor (2022). Das Interview entstand im Juli 2021.
Agenda
1. Präsentation des Zitates:
„Bitte sprechen Sie von uns nicht von Flüchtlingen, sondern von Überlebenden!“
→ Diskussion: Warum ist Aya die Unterscheidung wichtig?
2. Weiteres Kennenlernen von Aya: Präsentation des Interviews von Aya
(Video, bis Minute 8,47 - https://angekommen-in-ge.de/interviews/aya-alalawi/ )
Präsentation der fünf Zitate aus dem Video mit der Anregung, sich eines auszusuchen und
dazu Stellung zu nehmen:
1. „Egal, was wir erlebt haben, müssen wir weiterleben mit Kraft, Optimismus, mit Erfolg.“
2. „Es ist mein Traum, den Menschen zu helfen.“
3. „Ich habe keine schlechte Situation erlebt, vielleicht weil ich immer das Positive sehe.“
4. „Es ist für mich wichtig, dass mich andere respektieren, egal wo ich herkomme, egal
was meine Religion ist, egal was ich trage.“
5. „Ich respektiere, was die Deutschen machen und sie respektieren, was ich mache.“
3. Fazit / Diskussion der These (Meinungslinie/Handzeichen):
„Um Menschen zu verstehen, ist es wichtig, ihre Lebensgeschichte zu kennen.“
4. Projektinfo „Angekommen in … - Migrationsgeschichten aus vier Generationen
• Anschauen des Projekttrailers (https://t1p.de/d5fya). Je nach Zeit:
• Anschauen weiterer Videos (Welche Person, Geschichte würde Euch
interessieren?)
• Diskussion zu den Videos (Welche Aussage hat Euch berührt und warum?)
• Vertiefende Diskussion der These aus 3.
5. Abschlussdiskussion
Können Geflüchtete in unserem Land „ankommen“ oder werden sie immer Flüchtlinge
bleiben?
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