Für und wider die Willkommenskultur in Europa.
Warum gehen unsere Länder so unterschiedlich
mit den Flüchtlingen um?
Gymnasium im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern

Gymnasium im Alfred-Grosser-Schulzentrum
• Alfred Grosser

• Europaschule
• Botschafterschule für das
Europäische Parlament
• Schule ohne Rassismus – Schule
für Courage

Erfahrungen mit Comenius-Projekten
• Comenius 2008-2010
« Jugendkulturen in Europa »
mit Türkei und Frankreich

• Comenius 2013-2015
« Aufbrüche und Umbrüche »
mit Polen, Litauen, Frankreich,
Norwegen
gleiche Partner wie aktuelles
Projekt, ähnliche Vorgehensweise:
Zeitzeugenbefragung und dann
kreative Projekte in Reaktion
darauf

Partnerschulen
• Wadowice (Polen)
• Vilnius (Litauen)
• Brescia (Italien)
• Unterschiedliche Stimmung in
den Ländern

• Problem: Deutschland als
« Vorzeigeland »?
• Wie können wir uns gegenseitig
akzeptieren, ohne
Zeigefingermentalität?

Flüchtlings-AG 2015-2017
- AG mit ca. 20 Mädchen, vor
allem Oberstufe
- monatliche Aktivitäten mit
Flüchtlingen:
-

Erste-Hilfe-Kurs
Flamkuchenessen auf einer Burg
Weihnachtsgebäckverkauf
Zoobesuch
Gemeinsames Kochen
Sport,…

• Außerdem:
• Unterstützung von Sprachkursen
an der Schule
• Europatag mit « Asylopolis »
• Kinderbetreuung beim « Café
Grenzenlos »
• Fortbildung « Lesescouts »
• Hausaufgaben-Tandems

Aspekte demokratischer Bildung
• Geplant war:
Empathie über « Lebensbilder »
Geflüchtete Menschen aus
unserer Region erzählen lassen –
Kooperation mit « Haus der
Familie » in Bad Bergzabern

• Befragt: Sieben Geflüchtete aus
•
•
•
•
•

Kasachstan
DDR
Somalia
Syrien
Afghanistan

aus Somalia
Abubakar lebt seit 2015 in Bad Bergzabern.
Nachdem Abubakar unter Beobachtung der Terrorgruppe „al
Shabaab“ gerät, steht sein Leben in größter Gefahr. Die
Terrorgruppe gelangt an ein Foto von Abubakar und droht ihm, ihn
umzubringen. Durch einen nächtlichen Überfall auf ihn und seine
Familie wird sein Onkel brutal ermordet. Noch in derselben Nacht
beschließt er, die Flucht zu ergreifen, sein Heimatland zu verlassen
und sich auf eine anstrengende Flucht zu begeben. Er vermisst sein
Heimatland und seine Familie sehr, fühlt sich in Deutschland jedoch
heimisch und aufgenommen.

INTERVIEW MIT ABUBAKAR
Wie war Ihre Lebenssituation in Somalia?
In Somalia lebte ich in einem kleinen Haus gemeinsam mit meiner
Familie, die mir im Alltag half und mich unterstützte. Ich arbeitete
nebenbei auf der Mango-Plantage eines Verwandten und es ging uns
wirklich gut. Durch meine Behinderung, die ich seit meiner
Polioerkrankung im Alter von sieben Jahren habe, sitze ich im
Rollstuhl und hatte es somit in Somalia schwer, als Mitglied der
Gesellschaft anerkannt zu werden. Ich hatte mit schlimmen
Beleidigungen und Unterdrückung zu kämpfen, dennoch denke ich
gerne an diese Zeit mit meiner Familie zurück, es war eine so gute
Zeit.
Was waren Ihre Fluchtgründe?
Durch meine Einschränkung war ich ein leichtes Opfer der
Terrorgruppe „al Shabaab“, die durch ein persönliches Foto zu mir
gefunden hatten. Meine Frau verließ und verriet mich, sie wechselte
auf die Seite von „al Shabaab“. Nachdem die Gruppe sich dann auf
die Suche nach mir machte, wurde mein Onkel mit einem Schnitt
durch die Kehle Opfer eines grauenvollen Mordes. Ich versteckte
mich währenddessen im Haus und fand ihn etwas später versunken
in seinem eigenen Blut. Noch in dieser Nacht ergriff ich voller Angst
und Trauer die Flucht.
Wie konnten Sie die Flucht in Ihrem Rollstuhl meistern?
Ich hatte immer Menschen um mich herum, die mir geholfen haben.
Zunächst hatte meine Familie viel Geld für mich zusammengespart.
So bin ich mit einem Bus von Somalia nach Kenia gefahren, zahlte
dort unglaubliche Summen an einen Schlepper, um mit dem
Flugzeug weiter nach Italien zu kommen. Von dort bin ich
schlussendlich mit einem Reisebus in Deutschland angekommen. Ich
war nie alleine und habe Menschen kennengelernt, die mir tatkräftig
zur Seite standen.
Was sind Ihre größten Verluste?
Meine zehnjährige Tochter fehlt mir enorm. Sie wartet mit meiner
Mutter in Kenia und wir telefonieren, wenn wir das Glück haben,
dass die Leitungen funktionieren. Ich werde sie nach Deutschland
holen, wenn ich kann. Außerdem vermisse ich mein altes Leben, die
Zeit, als ich mit meiner Familie gemeinsam gewohnt habe und sicher
war. Mit dem Verlust meines Onkels kann ich sehr schwer umgehen,
des weiteren habe ich den Kontakt zu meinem Bruder verloren, der
gerade irgendwo in Kenia sein sollte. Wir wissen nicht, wie es ihm
geht oder ob er noch lebt.
Wie fühlen Sie sich in Deutschland?
Ich fühle mich in Deutschland sicher. Ich erlebte hier die erste Nacht,
in der ich ruhig und sicher geschlafen habe nach Monaten der Angst
und Unruhe. Außerdem werde ich als Mensch gesehen, ich werde
akzeptiert wie ich bin und muss mich vor niemandem verstecken.
Zum ersten Mal werde ich nicht auf meine Behinderung reduziert,
sondern man sieht Abubakar in mir. Wenn die Zeit gekommen ist
und Somalia wieder sicher ist, werde ich zurückkehren, doch in
Deutschland fühle ich mich zurzeit Zuhause. Deswegen versuche ich
in einem Sprachkurs meine neue „Heimatssprache“ besser zu
erlernen um hier anzukommen.

Abubakar lebt in einer
Gemeinschaftsunterkunft
in Bad Bergzabern. Während des
Interviews läuft die Tagesschau
und über dem Fernseher liegt ein
BVB- Fanschal.

LEBENSBILDER

ABUBAKAR ISMAEL ABDI

„I am from an unlucky
country.“
ABUBAKARS WEG NACH DEUTSCHLAND

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flugzeug_Kreta_(H.I.).JPG

Abubakar ergriff die Flucht nachts und
machte sich auf eine zehntägige Busfahrt
in Richtung Kenia. Durch eine Verzögerung
und die Beschaffung von gefälschten
Papieren musste sich Abubakar zwei Monate http://www.stepmap.de/landkarte/europa-afrika-1170307
und zehn Tage in Kenia aufhalten. Von dort aus flog er nach Italien, wofür
er einen Schlepper engagierte der seine Ersparnisse von 5000 Dollar
verlangte um Papiere und Flugtickets zu besorgen. Er war nie alleine und
erhielt stets Hilfe von anderen Flüchtlingen. In Italien angekommen, fand
er nicht die Unterstützung und Hilfe, die er sich erhofft hatte und so
gelangte er 2015 schlussendlich nach Deutschland. Den Weg von Italien
nach Deutschland überbrückte er mit einem Reisebus und nach 3 Monaten
Flucht fühlte er sich endlich wieder sicher.

„In Deutschland habe ich das
erste Mal ruhig und ohne
Angst geschlafen.“
Eric Böhm und Marla Brunck

Probleme beim Projekt

Stülpen wir Jugendlichen unsere Sichtweisen auf?
• Kritik der Jugendlichen an Tabus
innerhalb des Projekts
Schüler meinen:
Eigentlich wichtig ist nicht
Empathie, sondern
Auseinandersetzung mit den
negativen Meinungen in der
Bevölkerung

• Grundproblem demokratischer
Bildung

Reaktion: Bildung einer « Für- und wider »-Gruppe
• Erfahrungen mit
Straßeninterviews in Polen und
Deutschland
• Befragungen ergeben
Kernthemen, manches wird aber
auch tabuisiert!

Faktencheck?

Probleme der Kooperation mit anderen Ländern:
Stülpen wir ihnen unsere Sichtweisen auf?
• Kritik aus anderen Ländern
(Polen, Italien) Dominanz
deutscher Sicht (z.B. zum Thema
Auschwitz)

• Wissen wir Deutschen immer
besser, was gut für die
Menschheit ist?

Probleme mit der Kooperation
• Technische Probleme, manche Partner schaffen es nicht. Wie nimmt
man alle mit?
• Dominanz der Sprache: Wir arbeiten in der Muttersprache – wie
können wir gleichberechtigt arbeiten?
• Wie können wir wirklich zusammenarbeiten und nicht nur
nebeneinander?

Probleme in der Schule
• Vorzeigeprojekt für die Presse,
nach innen aber eher abgelehnt
von Kollegen!
• Projekt stört den Unterricht!

KANDEL!!!

Probleme mit eTwinning
• Unsere Schule ist zertifizierte
eTwinning-Schule, wir haben
dieses Jahr den dritten Platz
beim deutschen eTwinning-Preis
bekommen, aber vieles klappt
nicht wirklich!

• Unübersichtlich, unhandlich,
• Technisch begrenzt (z.B. bei
Anzahl der Bilder)

Wie geht es weiter?
• Transnationale Gruppen
recherchieren zur Infrastruktur
vor Ort (Sprachkurse, Tafel,
Arbeit der Paten, Umgang der
Schulen mit Flüchtlingen,…)

• Transnationale Gruppen
arbeiten mit künstlerischen
Methoden an gemeinsamen
Projekten

Theater (Pantomime / Tanz)
(illustrierter) literarischer Text

Pop-Up-Buch
Kurzfilm (mit Drehbuch)
Schattentheater

(Illustriertes) Gedicht
Comic

Fotocollage

Stop-Motion-Film
Audio-Feature zu den Lebensbilder-Interviews

