
Lektion 5
Leben in Europa
Arbeitseinheit 3 (Fortsetzung)

(c) Haben Hani und Mazen jetzt ein besseres Leben als vorher? 
Hatten sie nach Deiner Meinung einen berechtigten Grund 
zu fliehen und Asyl zu beantragen?

(d) Karlheinz sagt, dass einige Leute in seiner Stadt Angst vor 
fremden Menschen haben und sagen, dass es ungerecht 
sei, wenn man ihnen die Turnhalle schließt, um dort Asyl-
suchende unterzubringen. Andere sagen, dass Menschen, 

die vor Bomben und Terror fliehen müssen, ein Recht darauf 
haben, bei uns Asyl zu beantragen und freundlich aufge-
nommen zu werden.  

(e) Kennst Du irgendwelche Leute in Deiner Gegend, die über 
Flüchtlinge und Asylsuchende geschimpft haben? Kennst 
Du welche, die Flüchtlingen helfen?


Das Europäische Parlament – was ist das? 

Eine Unterrichtseinheit über die Europäische Union für 13- bis 16-Jährige

(b) Lies die beiden folgenden Fallstudien:

Hallo! Ich bin Hani, und das neben mir ist Mazen, mein Verlobter. Wir kommen aus 
Homs, das ist eine Millionenstadt in Syrien. Wir haben dort beide in einem Restaurant 
gearbeitet, um Geld für unser Studium zu verdienen. 
2011 hat bei uns in Syrien ein Bürgerkrieg angefangen. Eigentlich wollten wir nur mit 
anderen Studenten friedlich für mehr Freiheit demonstrieren, wie viele andere damals in 
arabischen Staaten, man sprach vom „arabischen Frühling“. Bei uns herrscht bis heute 
ein Einparteiensystem, wir wollten freie Wahlen wie in westlichen Demokratien. Wir bei-
de sind Moslems, gehören aber zu den Sunniten, während die Herrscher bei uns Schiiten 
sind. Das sind zwei verschiedene Glaubensrichtungen im Islam, etwa wie Katholiken 
und Protestanten im Christentum, die bekämpfen sich ja zum Teil auch noch mit Waffen. 
2012 haben die Amerikaner und die Russen eingegriffen und Städte bombardiert. Es 
wurde immer schlimmer. Es gab Dutzende von bewaffneten Gruppen, die miteinander 
und gegeneinander kämpften. Täglich explodierten Bomben, in den Straßen wurde man 
von Kämpfern beschossen, man konnte nur unter Lebensgefahr aus dem Haus. Da ent-
schlossen wir uns zu fliehen. Nach vielen Wochen kamen wir über die Türkei und dann 
übers Mittelmeer nach Griechenland, von dort schlossen wir uns den Tausenden an, die 
nach Deutschland wollten. Jetzt sind wir in einer kleinen Stadt im Süden Deutschlands, 
wir haben den Asylantrag gestellt, aber man hat uns gesagt, dass erst in einem halben 
Jahr darüber entschieden werden kann. So lang leben wir mit zweihundert anderen in 
einer Turnhalle. Es tut uns leid, dass wir den Einheimischen in dieser Zeit die Möglichkeit 
nehmen, die Turnhalle zu benutzen, aber viele Deutsche hier helfen uns, andere zeigen 
uns deutlich, dass wir nicht willkommen sind. In zwei Jahren, so hoffen wir, sind wir 
endlich in Deutschland zu Hause und können weiter studieren.

Hallo, ich bin Karlheinz, neben mir steht einer meiner Söhne. Ich lebe in Süddeutschland 
und bin selbstständig. Ich bin verheiratet und habe drei Kinder, zwei gehen noch zur 
Schule. Wir wohnen in einem kleinen Häuschen, das ich geerbt habe. 
Bis vor einem halben Jahr war es ganz ruhig bei uns in der Stadt. Aber dann kamen 
immer mehr Flüchtlinge übers Mittelmeer nach Deutschland und stellten Antrag auf 
Asyl. Sie mussten ja irgendwie ein Dach überm Kopf bekommen, aber es gab immer 
weniger Plätze. Unsere kleine Stadt musste zweihundert Flüchtlinge aufnehmen, da hat 
die Gemeinde einfach die Turnhalle für die Schulen und die Vereine geschlossen und 
darin Notbetten aufgestellt. 
Jetzt ist es nicht mehr ganz so friedlich und ruhig bei uns. Manche schimpfen, weil kein 
Sport mehr möglich ist und weil sie fürchten, die vielen Fremden könnten mit uns nicht 
in Frieden leben. Andere sagen, wir müssen den Menschen, die vor Bomben und Terror 
geflohen sind, helfen. Unter Hitler mussten ja auch viele Deutsche fliehen, und nach 
dem Zweiten Weltkrieg haben Menschen aus Amerika uns Deutschen geholfen, als Mil-
lionen Vertriebene nach Westdeutschland kamen. Und die Belegung der Turnhalle wird 
ja nur einige Monate, vielleicht ein Jahr dauern. Warum kann es denn keinen Frieden in 
der Welt geben? 
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