
	   1	  

	  
	  

Politikzyklus.ch	  
	  

„Wie	  sollen	  Asylverfahren	  geregelt	  sein?“	  	  
	  

Ein	  Lernspiel	  für	  die	  	  
ausgehende	  Sekundarstufe	  I	  

	  
Handreichung	  für	  die	  Lehrperson	  	  

	  
	  

Erarbeitet	  von:	  	  
	  

Zentrum	  Politische	  Bildung	  und	  Geschichtsdidaktik	  der	  PH	  FHNW	  
Zentrum	  für	  Demokratie	  Aarau	  

Küttigerstrasse	  21	  
5000	  Aarau	  

www.fhnw.ch/ph/pbgd	  
www.zdaarau.ch	  

	  
	  

April	  2015	  
	  

	  
Das	  Projekt	  wurde	  finanziell	  unterstützt	  durch	  die	  Fachstelle	  für	  Rassismusbekämpfung	  FRB	  
	  

	  

	  



	   2	  

Inhaltsverzeichnis	  

Teil	  I:	  Allgemeiner	  Teil	  ................................................................................................................................	  2	  
Einführung	  .......................................................................................................................................................	  2	  
Didaktische	  Überlegungen	  .........................................................................................................................	  3	  
Ziele	  der	  Politischen	  Bildung	  ..........................................................................................................................................	  3	  
Kompetenzen	  der	  Politischen	  Bildung	  .......................................................................................................................	  4	  
Kompetenzen	  im	  Lehrplan	  21	  ........................................................................................................................................	  4	  
Kompetenzlernen	  im	  Politikzyklus	  zum	  Thema	  Asylwesen	  ..............................................................................	  5	  
Einordung	  der	  Thematik	  des	  schweizerischen	  Asylwesens	  in	  den	  Unterrichtsstoff	  ...............................	  6	  

Der	  Politikzyklus	  und	  seine	  sieben	  Phasen	  ..........................................................................................	  7	  
Überblick	  Modell	  „Politikzyklus“	  ...................................................................................................................................	  7	  

Teil	  II:	  Politikzyklus	  am	  Bespiel	  der	  Asylgesetzrevision	  .................................................................	  8	  
Einbettung	  des	  Onlinemoduls	  in	  den	  Unterricht	  ................................................................................	  8	  
Vorbereitender	  Teil	  ............................................................................................................................................................	  9	  
Nachbereitender	  Teil	  .......................................................................................................................................................	  13	  

Bibliographie	  ................................................................................................................................................	  19	  
Bücher	  ....................................................................................................................................................................................	  19	  
Internetquellen	  ...................................................................................................................................................................	  20	  
Bilder	  .......................................................................................................................................................................................	  21	  

	  
 

Teil	  I:	  Allgemeiner	  Teil	  

Einführung	  
	  
Diese Handreichung für Lehrpersonen soll im Kern die dreiteilig aufgebaute 

Unterrichtssequenz zum Politikzyklus und mit ihr die Gesetzgebungsprozesse anhand der 

Thematik des schweizerischen Asylwesens aufzeigen. 

 

Zuerst wird die Politische Bildung und mit ihr die zu fördernden Kompetenzen erklärt, danach 

das Modell des Politikzyklus aufgezeigt. Daraufhin erfolgen die inhaltlichen Hinweise zum 

Onlineteil der Unterrichtssequenz, bevor eine mögliche Einbettung des Onlinemoduls in den 

Unterricht beschrieben wird. 
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Didaktische	  Überlegungen	  
 

Ziele	  der	  Politischen	  Bildung	  
 

Politische Bildung thematisiert die Aushandlung allgemeingültiger Regeln in einer 

Gesellschaft. Sie bezweckt dabei die Befähigung der Lernenden dazu, diese 

Aushandlungsprozesse zu verstehen und an ihnen teilzunehmen. Dabei steht sie immer in 

Bezug zum jeweils bestehenden politischen System und den Machtverhältnissen, die dasselbe 

prägen. Ihre Ziele werden funktional zum herrschenden System definiert. Je nach Ausprägung 

dieser Machtverhältnisse und des politischen Systems dominieren deshalb als Zielsetzungen 

die „Herrschaftslegitimation“ (Sander, 2005:15), die „Mission“ (Sander 2005: 16) oder die 

„Mündigkeit“ (Sander, 2005: 17). Politische „Mündigkeit“ begünstigt das Funktionieren 

demokratischer Herrschaft. Sie hat zum Ziel, dass der/die Lernende sich eigenständig mit dem 

Bereich Politik auseinandersetzt und lernt, sich eine eigene politische Meinung zu bilden und 

diese im politischen Prozess zu vertreten. Damit wird er /sie fähig, in demokratischen 

Verhältnissen seine / ihre Meinung einzubringen, ihm /ihr politisch zusagende Repräsentanten 

zu wählen und damit demokratische Herrschaft zu legitimieren. Dies setzt voraus, dass der/die 

Lernende zu politischen Ergebnissen kommen kann und darf, die nicht mit denen des/r 

Lehrenden übereinstimmen. Dies hält man für die einzige Möglichkeit, um auch Lernende für 

eine demokratische Denkweise zu sensibilisieren (Sander 2005: 17). Allerdings ist zu 

beachten, dass die Meinung der Lernenden durch die gesellschaftliche Bejahung zur 

Demokratie und zu den Menschrechten beschränkt wird. Die Lernenden sollen erkennen, dass 

am ehesten durch die Demokratie die Rechte aller gewährleistet werden können und die 

Menschenrechte notwendig sind. Dementsprechend sind die beiden Werte der Demokratie 

und der Menschenrechte zu akzeptieren. 

Im Rahmen des Denkmusters, den/die Lernende(n) in einem Lernprozess zur politischen 

„Mündigkeit“ begleiten zu wollen, werden die Ziele der politischen Bildung 

kompetenzorientiert formuliert. Dies deshalb, weil davon ausgegangen wird, dass Kenntnisse 

über das politische System allein für die Teilnahme nicht befähigt. Vielmehr soll der/die 

Lernende sich als (zukünftig) Teilnehmende/r verstehen und sich fähig fühlen können, 

politisch in von ihm/ihr gewünschter Form aktiv zu werden. Die Lernenden sollen also 

Kompetenzen erwerben, die dazu beitragen, dass der/die Einzelne sich eine Meinung bilden 

und danach handeln kann. Diese Kompetenzen müssen je nach Schulstufe unter Einbezug von 

vorhandenen Präkonzepten von Grund auf gelernt und stetig weiterentwickelt werden. Die 
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Politische Bildung bietet somit ein Gefäss, in dem spezifische Kompetenzen erworben 

werden.  

Kompetenzen	  der	  Politischen	  Bildung	  
	  
Für die Politische Bildung in der deutschsprachigen Schweiz wurden (in Anlehnung an die 

Diskussion in den deutschsprachigen Ländern) drei Kompetenzbereiche bezeichnet: die 

politische Analyse- und Urteilskompetenz, die politische Entscheidungs- und 

Handlungskompetenz und die politische Methodenkompetenz (Gollob, Graf-Zumsteg, 

Bachmann, Gattiker, Ziegler 2007: 6-7 (Konzepte)).   

Als Vorschlag für eine weitere Konkretisierung wurde ausserdem ein Kompetenzraster 

“Politische Bildung“ erarbeitet (siehe www.politischebildung.ch). Dieses enthält für die 

Schuljahresstufen des zweiten, sechsten und neunten Schuljahres jeweils Basiskompetenzen. 

Alle Lernenden sollen die Möglichkeit haben, diese Basiskompetenzen in der Politischen 

Bildung zu erwerben. Diese Basiskompetenzen haben ein klar formuliertes Hauptziel und 

Unterziele. Zu jeder Basiskompetenz sind konkretisierende Kompetenzen zugeordnet. Diese 

werden als grundlegende, erweiterte und hohe Kompetenzausprägungen vorgestellt. Ebenfalls 

werden begleitend mögliche Themen und Methoden vorgeschlagen, um diese Kompetenzen 

zu fördern.  

Die hier vorgestellte Unterrichtsreihe des Politikzyklus eignet sich vor allem für die 

ausgehende Sekundarstufe I. Deswegen orientiert sie sich im Kompetenzraster hauptsächlich 

an den Kompetenzen des neunten Schuljahres (LP21 11. Schuljahr)  

(http://www.politischebildung.ch/fileadmin/redaktion/Politische_Bildung_Kompetenzraster.p

df). 

Kompetenzen	  im	  Lehrplan	  21	  
	  
Das Erlernen von Kompetenzen wird auch mit dem geplanten Lehrplan 21, der die Ziele der 

gesamten Volksschule in der Deutschschweiz vereinheitlichen wird, anvisiert. Neben den 

fachlichen werden dort auch überfachliche Kompetenzen angeführt: die personalen, sozialen 

und methodischen Kompetenzen. Diese sollen in allen Unterrichtsstunden berücksichtigt 

werden und ihre Förderung wird während der ganzen obligatorischen Schulzeit von der 

Kindergartenstufe an angestrebt. Die einzelnen Bereiche der fachlichen wie überfachlichen 

Kompetenzen werden im Lehrplan nicht als voneinander getrennt betrachtet werden, sondern  

es wird von Schnittstellen bzw. Überlappungen ausgegangen 

(http://konsultation.lehrplan.ch/index.php?nav=20&code=t|200&PHPSESSID=330240acdead
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572d771620782ccc0f81). Für die Politische Bildung werden aber im LP21 keine fachlichen 

Kompetenzen definiert. Es kommen deshalb die Kompetenzen zur Anwendung, die im 

Kompetenzraster und im Ordner „Politik und Demokratie – leben und lernen“ (Gollob et al. 

2007) definiert wurden.  

Kompetenzlernen	  im	  Politikzyklus	  zum	  Thema	  Asylwesen	  	  
 

Um die spezifischen Ziele für den Politikzyklus zu formulieren, wird hier also von den drei 

für die deutschsprachige Schweiz definierten Kompetenzbereichen ausgegangen. Diese sind 

wie oben beschrieben sowohl mit dem Lehrplan 21 als auch mit dem Kompetenzraster 

“Politische Bildung“ vereinbar. Die im Folgenden aufgeführten Ziele werden durch das 

gesamte Lerntool des Politikzyklus zur Thematik des schweizerischen Asylwesens abgedeckt, 

welches nebst dem eigentlichen Onlinetool aus einem Vorbereitungs- und 

Nachbereitungsmodul besteht. Bei denjenigen Zielen, welche durch das Onlinetool abgedeckt 

werden, ist dies hinter den jeweiligen Zielen in Klammer vermerkt. 

 

Analyse- und Urteilskompetenz 

• Die Lernenden können die Gesetzgebungsprozesse anhand der Vorlage zum 

Referendum über das Asylgesetz vom 9. Juni 2013 aus verschiedenen Perspektiven 

betrachten und die zentralen Aspekte dieses Referendums benennen. Dies sind: 

Abschaffung des Botschaftsasyls (sogenanntes Botschaftsverfahren), 

Wehrdienstverweigerung, besondere Zentren, Asylverfahren im Rahmen von 

Testphasen und die Dringlichkeitsklausel. (Onlinetool) 

• Die Lernenden können sich einen Überblick zum Thema Asyl bzw. zum 

schweizerischen Asylwesen erarbeiten und verstehen, wie bei der Gestaltung von 

neuen Asylgesetzen verhandelt und argumentiert wird. 

 

Methodenkompetenz  

• Die Lernenden sind fähig, mittels unterschiedlicher Informationsangebote zum 

schweizerischen Asylwesen und zum Asylgesetzreferendum vom 9. Juni 2013, sich 

einen Überblick zu verschaffen, die Informationen zu analysieren und für ihren 

Meinungsbildungsprozess zu nutzen. 

 

Politische Entscheidungs- und Handlungskompetenz 

• Die Lernenden können sich anhand des Politikzyklus mit der Thematik des 
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schweizerischen Asylwesens und mit dem Asylgesetzreferendums vom 9. Juni 2013 

auseinandersetzen, die Prozesse der Auseinandersetzung und der Problemlösung 

verfolgen. (Onlinetool) 

• Die Lernenden erleben, wie das Konzept des Politikzyklus beim Lösen von Problemen 

des gesellschaftlichen bzw. auch schulischen Zusammenlebens ordnend und das 

eigene Verständnis stützend eingesetzt werden kann. Sie lernen dabei die 

Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Regelung gemeinsamer Angelegenheiten 

kennen. 

 

Nach diesen Zielsetzungen für das Kapitel zum schweizerischen Asylwesen im Politikzyklus 

soll nun zuerst die thematische Einordnung in den allgemeinen Unterrichtstoff gezeigt 

werden, bevor der Politikzyklus kurz erklärt und die Thematik des schweizerischen 

Asylwesens entsprechend aufgearbeitet wird.  

	  

Einordung	  der	  Thematik	  des	  schweizerischen	  Asylwesens	  in	  den	  Unterrichtsstoff	  	  
 

Die Thematik des schweizerischen Asylwesens kann dem Thema der Migration zugeordnet 

werden. Migration wird vielfach in der auslaufenden Sekundarstufe I behandelt.  

Das Geschichtslehrmittel „Viele Wege – eine Welt“ (Argast, Binnenkade, Boller, Gautschi 

2005) des Lehrmittelverlags des Kantons Aargau etwa nimmt das Thema Migration in der 9. 

Klasse am Ende des Schuljahres unter dem Titel „Grenzen überschreiten“ auf (Argast, 

Binnenkade, Boller, Gautschi 2005: 142-173). Es zeigt, dass Menschen schon immer 

gewandert sind, wie die Schweiz vom Auswanderungs- zum Einwanderungsland wurde und 

wieso heute Menschen ihre Heimat verlassen. Das Thema Asyl wird bei den verschiedenen 

Bewilligungsarten (Argast, Binnenkade, Boller, Gautschi 2005: 147) wie auch beim 

Flüchtlingsbegriff (Argast, Binnenkade, Boller, Gautschi 2005: 154-155) aufgegriffen. 

Ebenfalls findet sich die Thematik im Geographieunterricht wieder, der am Ende der 

Schulzeit komplexere Themen wie die Globalisierung oder den Klimawandel aufnimmt. In 

diesen Themen können Wanderungen von Menschen aufgrund von ökonomischen Gründen, 

Landknappheit oder Konflikten als Aspekt thematisiert werden. 
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Der	  Politikzyklus	  und	  seine	  sieben	  Phasen	  
 

Überblick	  Modell	  „Politikzyklus“	  
	  
Ein Politikzyklus bildet einen politischen Sachentscheid modellhaft ab. Ein politischer 

Prozess wird in sieben Phasen dargestellt. Der politische Prozess wird als nie abgeschlossen 

verstanden, indem ein Zyklus immer auch wieder eine neue politische Problemstellung 

aufwirft. Der Politikzyklus ist deshalb als eine sich immer weiterentwickelnde Spirale zu 

verstehen. Die einzelnen Phasen des Politikzyklus sind in der Realität nicht immer so klar 

erkennbar und können lediglich im Modell so deutlich voneinander abgegrenzt werden. 

Dieses Modell hilft deshalb, bei der Analyse von politischen Prozessen die Informationen zu 

strukturieren und unterstützt so das Verständnis von Entscheidungsfindungen (Gollob, Graf-

Zumsteg, Bachmann, Gattiker, Ziegler 2007: 11 (Hintergrund)). 

 

 

Phase im Politikzyklus Kurzbeschreibung  
Schlüsselfragen 

Problemstellung Es entwickelt sich ein 
politisches Problem in der 
Gesellschaft. Politische 
Gruppierungen stellen dazu 
ihre Forderungen. Es muss 
eine Lösung gesucht werden. 

- Wie ist das Problem 
entstanden? 

- Worum geht es beim 
Problem? 

Meinungsbildung In der Bevölkerung bestehen 
unterschiedliche Meinungen 
zu diesem Problem. Dies 
führt zu politischen 
Auseinandersetzungen. 

- - Was sind die Meinungen? 
- - Mit welchen Argumenten 

werden die Meinungen 
begründet? 

- - Welche Lösungen werden 
vorgeschlagen? 

Entscheid Es wird über einen Vorschlag 
zur Lösung des Problems 
entschieden. 

- Was beinhaltet der 
Lösungsvorschlag? 

- Wie wird entschieden? 

Umsetzung Je nach Entscheid, werden 
Massnahmen ergriffen und 
umgesetzt. Den Menschen 
wird nun die 
Alltagsbedeutung des 
Entscheids bewusst. 

-  Worin besteht die 
Umsetzung?  

-  Gibt es Hindernisse und 
Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung? 
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Beurteilung Der Entscheid wird von der 
Bevölkerung und von 
verschiedenen politischen 
Gruppen beurteilt. 

-  Wie wird der Entscheid 
beurteilt?  

-  Von wem wird der 
Entscheid positiv  
oder negativ bewertet? 

Reaktion Die Umsetzung des 
Entscheids und die 
Massnahmen zur Lösung des 
Problems werden evaluiert. 

-  Ist die Umsetzung 
gelungen?  

-  Zeigen die Massnahmen 
eine Wirkung? 

Neue Problemstellung Aus den Erfahrungen 
entstehen neue Fragen und 
Probleme. Der Politikzyklus 
startet wieder neu. 

-  Entstehen aus der 
Lösungsfindung neue 
Probleme?  

-  Was sind die neuen 
Probleme? 

 

 

Teil	  II:	  Politikzyklus	  am	  Bespiel	  der	  Asylgesetzrevision	  
	  

Einbettung	  des	  Onlinemoduls	  in	  den	  Unterricht	  
 

Beim Programm Politikzyklus auf www.politikzyklus.ch ist eine Einbettung eines Online-

Moduls in eine Unterrichtsreihe vorgesehen. Der Lehrperson wird vorgeschlagen, ergänzend 

zum Online-Modul, eine vor- und nachbereitende Sequenz durchzuführen. Die Vorbereitung 

soll die Schülerinnen und Schüler auf die Thematik einstimmen und an bestehendes Wissen 

und allfällige Erfahrungen anknüpfen. Die Nachbereitung klärt Fragen zum Onlinemodul und 

lässt Diskussionen zur online-erschlossenen Thematik zu.  

Um das Konzept des Politikzyklus und damit das Verständnis für politische 

Aushandlungsprozesse zu festigen, ist es empfohlen, nach der Online-Erarbeitung den Zyklus 

im Klassenzimmer nochmals zu simulieren. So können grössere Lerneffekte erzielt werden. 

Dabei können die Lernenden ihre Meinungen äussern. Da die Thematik emotional geladen 

und von Alltagsvorstellungen geprägt ist, erscheint es sinnvoll, den Onlineteil in diesem Fall 

auf eine andere Art und Weise zu thematisieren. Aus diesem Grund werden weiterführende 

Möglichkeiten zur Vertiefung der Thematik im Unterricht aufgeführt. Als Ergänzung findet 
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sich eine Nachspielversion des Politikzyklus für das Klassenzimmer zum Thema 

„Integration“. 

Vorbereitender	  Teil	  
 

Bevor thematisch in die Unterrichtssequenz eingestiegen wird, soll den Lernenden das Modell 

des Politikzyklus aufgezeigt und erklärt werden. Dazu kann den Lernenden die Einstiegsseite 

von politikzyklus.ch gezeigt werden. In Form eines Lehrgespräches können nun mit der 

Klasse die einzelnen Schritte erarbeitet werden. Weitere Informationen für die Lehrperson 

finden sich im Kapitel „Der Politikzyklus und seine sieben Phasen“ weiter vorne in dieser 

Handreichung.  

 

Im Folgenden werden nun einige Möglichkeiten für den vorbereitenden Teil aufgezeigt, der 

thematisch in die Unterrichtssequenz einführen soll.	  

 

Mit Bildern lernen: Fotos 

Es werden verschiedene Bilder zum Thema aufgelegt. Dies können aktuelle Fotos sein oder 

auch alte Gemälde. Die Lernenden beschreiben, welche Emotionen diese Bilder bei ihnen 

auslösen. Sie können auch versuchen, eine Geschichte dazu zu erzählen. Die Lehrperson kann 

zu den einzelnen Bildern den Kontext erläutern. Im Folgenden sind Fotos aufgeführt, welche 

für solch eine Sequenz verwendet werden können.  

 

 
„Blick aus einer Zelle im Ausschaffungsgefängnis des Flughafens Zürich“ (NZZ/Christian 
Beutler). (http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/ohropax-fuer-jeden-ausschaffungshaeftling-
1.8227780) 
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„Migranten im Niemandsland vor der spanischen Exklave Ceuta werden von der 
marokkanischen Polizei verhaftet.“ (HistoryHelpline, Völkerwanderungen heute). Foto aus: 
Beobachter Nr. 26 vom 23.12.2005 
 

 
„Illegale Einwanderer aus Afrika überqueren das Mittelmeer. Viele überleben die Überfahrt 
nicht“ (http://www.zeit.de/2010/11/Ausbeutung-Einwanderer-Interview-Gatti) © Marco Di 
Lauro/ Getty Images 
 

 
„Flüchtlingslager bei Mogadiscio: Dank der Luftbrücke gibt es hier Hilfspakete.“ (Bild: 
ap/Farah Abdi Warsameh) (http://www.tagblatt.ch/altdaten/nzz-altdaten/international/Flucht-
vor-Hunger-in-Ostafrika;art119478,2638853) 
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Inserat einer Auswanderungsagentur im 19. Jahrhundert (http://www.doazmol.ch/zur-
landschaft-im-werdenberg) 
 

 
Verkaufte Kaminfegerjungen in Mailand, aus dem Film „Die schwarzen Brüder“ von Xavier 
Koller (http://www.bernerzeitung.ch/kultur/kino/Schweizer-
Sklavenbuben/story/30881794?dossier_id=1622) 
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„Italienische Gastarbeiter am Bahnhof Brig, 1950er-Jahre, Fotograf Hermann Freytag. 
Quellennachweis: Ernst Halter (Hg.), Das Jahrhundert der Italiener, Zürich 2003, Copyright 
Ringier Dokumentation.“ (http://www.geschichtedersozialensicherheit.ch/synthese/#c91) 
 
 

Mit Bildern lernen: Videoporträts 

Auf der Webseite des Bundesamts für Migration sind verschiedene Videoporträts von 

Personen mit Migrationshintergrund aufgeschaltet 

(https://www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/dokumentation/video.html). Sie erzählen 

hauptsächlich von ihrem Alltag in der Schweiz. Die Lernenden können an diese Videos 

anknüpfen, in dem sie sich überlegen, woher sie eigentlich stammen. Sie können ihre Eltern 

oder Grosseltern dazu befragen. Da nicht alle nahe ausländische Vorfahren haben, kann auch 

die Binnenmigration (Stadt-Land; Wechsel der Sprachregion; Bergregion-Mittelland, u.a.) 

thematisiert werden. Lernende können auch Videoporträts von Personen mit 

Migrationshintergrund herstellen, bei denen sie ähnliche Antworten suchen wie in den 

Beiträgen auf der Website des Bundesamtes für Migration 

(https://www.bfm.admin.ch/content/bfm/de/home/dokumentation/video.html). 

 

Mit Liedern lernen  

Nicht nur geschriebene Texte, sondern auch Lieder verarbeiten politische Inhalte wie die 

Migrationsthematik. Sie können und sollen zum Nachdenken anregen. Die Lehrperson kann 

die Lernenden auffordern, die Liedtexte aktiv zu hören und sie im Anschluss besprechen. Die 

folgenden Lieder sind einige Beispiele für den Unterricht. Sie sind alle auf „youtube“ zu 

finden:    

EffE – Du bisch Willkomme (OFFICIAL VIDEO) 

Sektion Kuchikäschtli – Näschtbeschmutzer 
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Breitbild – Wenn d Welt a Maa wer 

Greis – „Global“ 

Fettes Brot – An Tagen wie diesen (Official) 

P!nk – Dear Mr. President 

 

Spielend lernen: Onlinespiel 
Auf der Internetseite des UNHCR findet sich das Onlinespiel Last Exit Flucht. In diesem 

Spiel nehmen die Lernenden die Rolle eines Flüchtlings ein und lernen so, was es bedeutet ein 

Flüchtling zu sein (http://www.lastexitflucht.org/againstallodds/). 

 

Nach dem thematischen Einstieg erarbeiten die Lernenden die konkrete Thematik anhand des 

Politikzyklus auf der Onlineplattform. Stärkere Lernende werden etwa 50min. dafür 

benötigen. Da das Modul mit vielen Texten arbeitet, werden schwächere Lernende mehr Zeit 

brauchen. Da jede und jeder einen eigenen Zugang hat, muss das Modul nicht auf einmal 

gemacht werden. Bereits erarbeitete Schritte werden automatisch gespeichert.  

 

Nachbereitender	  Teil	  
 

Nachdem die Lernenden die Thematik im Onlinemodul erarbeitet haben, gibt es 

unterschiedliche Möglichkeiten zur Nachbereitung. Ebenfalls finden sich weiterführende 

Materialien zur Thematik. 

 

Den eigenen Lernprozess beobachten 

Diese Methode müsste schon im thematischen Einstieg eingeleitet werden. Die Lernenden 

schreiben zu Beginn der Unterrichtseinheit auf, was sie zu dieser Thematik schon wissen und 

was ihre Meinung dazu ist. Die Lehrperson sollte den Lernenden konkrete Fragen und 

Beispiele vorgeben. Das Geschriebene wird dann verschlossen aufbewahrt z.B. in einem 

zugeklebten Briefumschlag. Nach der Unterrichtseinheit stellt die Lehrperson wieder die 

gleichen Fragen, zu denen die Lernenden ihre Gedanken aufschreiben. Danach vergleichen 

sie ihre erste Version mit dem Ausdruck vom Onlineteil und mit dem Neugeschriebenen. Im 

Plenum kann dann besprochen werden, was die Schülerinnen und Schüler gelernt haben und 

wie sich ihre Haltung und Meinung entwickelt haben.  
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Recherchieren und sich eine eigene Meinung bilden: Aktuelle Zeitungsartikel 

Die Thematik findet sich immer wieder in den Medien. Dementsprechend können sich die 

Lernenden online Zugang zu verschiedenen Artikeln schaffen und die gefundenen 

Informationen nach ihrer Wichtigkeit bezüglich der Thematik untersuchen und einordnen. Die 

gefundenen Artikel können im Klassenverband besprochen und Meinungen dazu ausgetauscht 

werden. Hierbei ist es wichtig, dass die Lehrperson die Lernenden sensibilisiert, die Herkunft 

der Artikel zu berücksichtigen und die Inhalte zu kontextualisieren. 

 

Projektunterricht: Aktuelles in der Gemeinde 

Die Lernenden informieren sich, ob und wie die Asylthematik in der Gemeinde angegangen 

wird. Vielleicht gibt es auch eine Asylunterkunft oder eine Organisation für Asylsuchende. Je 

nachdem, was es in der Gemeinde gibt, können Interviews gemacht werden, kann ein 

Diskussionsabend organisiert oder sogar ein Spiel- und Sportnachmittag für die Kinder und 

Jugendlichen im Asylzentrum durchgeführt werden. 

 

In Gesprächen lernen: Fiktive Diskussion 

Die Lernenden werden in vier Gruppen aufgeteilt und je einer der grossen vier Parteien 

zugeteilt. Deren Haltungen haben sie schon im Onlineteil kennengelernt. Sie sollen sich nun 

aufgrund eines Themas eine Meinung im Sinne ihrer zugeteilten Partei bilden und sich 

Argumente überlegen. Die Lehrperson kann ein Thema aufgrund eines aktuellen 

Zeitungsartikels vorgeben oder eine Frage in den Raum werfen (z.B. Sollen Asylsuchende 

gemeinnützige Arbeit machen dürfen? Haben asylsuchende Kinder Anrecht auf Unterricht an 

einer öffentlichen Schule? Haben sie Anrecht auf eine Lehrstelle?). Die Diskussion wird von 

einem „parteilosen“ Lernenden oder der Lehrperson moderiert. Von jeder Partei sitzt eine 

Person in einem Kreis. Die anderen Lernenden sitzen aussen herum. Diese können in die 

Diskussion eingreifen, indem sie die Person ihrer Partei ablösen. Dies ist ihnen zu jedem 

Zeitpunkt erlaubt (Methode: Fischteich). 

 

Mit Bildern lernen: Filme 

Hier sind einige Filme aufgeführt, die sich eignen, um noch weitere Aspekte der Thematik 

kennenzulernen bzw. zu vertiefen. 

 

„Leben im Paradies“, ein Film von Roman Vital: Der Film zeigt ein Ausreisezentrum in 

einem Bündner Bergdorf, den Alltag der illegalen Ausländer und der Bevölkerung. Er zeigt, 
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wie die Schweizer Asylpolitik praktisch umgesetzt wird und wie die Bewohner des Dorfes 

damit umgehen (http://www.heimatfilm.ch/602/film/kurz-short-synopsis/) 

 

„La Forteresse“, ein Film von Fernand Melgar über den Alltag in einem Empfangszentrum für 

Asylsuchende. Auf der entsprechenden Internetseite www.laforteress.ch finden sich ebenfalls 

Materialien für den Unterricht (http://www.laforteresse.ch/de/home oder auf Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Jnx9veezzg). 

 

Weiterführende Materialien für Lehrpersonen: 

 

Online 

Die Website für Lehrpersonen zum Thema Migration: http://www.contakt-

spuren.ch/Startseite  

Hier sind Hintergrundinformationen und Unterrichtsmaterialien zu finden. 

 

Die History Helpline der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz 

publiziert Unterrichtseinheiten und sammelt Materialien zu verschiedenen Themen im 

Bereich Geschichte. Für die Thematik des Asylwesens eignen sich vor allem Arbeitsblätter 

aus dem Kapitel 6 „Völkerwanderung“ und Kapitel 43 „Globalisierung“ 

(http://web.fhnw.ch/ph/ife/historyhelpline/). 

 

Externer Anbieter 

Durch ein Rollenspiel wird den Lernenden bewusst gemacht, was es heisst, auf der Flucht zu 

sein. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe führt dazu Angebote für Jugendliche und junge 

Erwachsene (http://www.fluechtlingshilfe.ch/bildung/angebot-fuer-jugendliche). Ebenfalls 

kann z.B. auch die Situation von Asylsuchenden bei der Gesuchstellung nachgestellt werden. 

Hierbei eignet sich das Rollenspiel „Die Sprachbarriere“ aus dem „Kompass – Handbuch 

Menschenrechtsbildung“ 

(http://kompass.humanrights.ch/cms/upload/pdf/ch/ue_37_Sprachbarriere.pdf). 

 

Zusatzmaterial: Simulation des Politikzyklus im Klassenzimmer 

Wie das Onlinemodul zeigte wurde die Asylgesetzrevision im Juni 2013 angenommen. Das 

Asylwesen wird sich aber weiter entwickeln und mit ihr auch die Gesetzgebung. Somit wird 

das schweizerische Asylwesen auch weiterhin ein politisches Thema bleiben. Nebst der 
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inhaltlichen Thematik sollen die Lernenden auch das Instrument des Politikzyklus und seine 

Funktionsweise verstehen. Denn auch wenn bei politischen Themen nicht alle sieben Phasen 

klar erkennbar sind, so ist er doch geeignet, diese zu zeigen und politische Probleme 

argumentativ fundiert anzugehen. Deswegen soll im Anschluss an die Onlineerarbeitung der 

Politikzyklus in der Klasse nochmals durchgespielt werden. Hierbei soll der Politikzyklus 

nicht mehr nur nachvollzogen, sondern in einem lebensnahen Kontext angewendet werden. 

Nachfolgend wird eine mögliche Vorgehensweise und Umsetzung des Politikzyklus im 

Unterricht aufgezeigt. Da die Thematik, wie bereits erwähnt, sehr emotional sein kann und es 

auch schwierig ist, eine wirklich lebensnahe Anknüpfung für die Lernenden zu finden, wird 

hier die Umsetzung eines früher bestehenden Kapitels von politikzyklus.ch zum Thema 

Integration aufgeführt. 

 

Bevor mit dem eigentlichen Nachspielen des Politikzyklus im Klassenverband begonnen 

wird, wird empfohlen, dass die Lehrperson den auf der Startseite des Politikzyklus 

abgebildeten Zyklus vor der Unterrichtsstunde ausdruckt. Dieser soll dann an einen gut 

sichtbaren Ort im Schulzimmer aufgehängt werden, damit die Lernenden den Politikzyklus 

ständig präsent haben. Mit einem Post-it o.ä. soll jeweils markiert werden, auf welcher Stufe 

des Politikzyklus sich die Klasse gerade befindet. 

 

Phase im Politikzyklus Konkretes Vorgehen 

Problemstellung Die Lernenden sollen sich überlegen, welche 

Integrationsprobleme in einer Gesellschaft entstehen können. 

Dabei sollen sie nah an ihrem Alltag sein und dementsprechend 

überlegen, ob es solche Probleme in ihrer Gemeinde, in ihrem 

Bekanntenkreis oder auch bei ihren Freizeitaktivitäten gibt. Die 

Lehrperson kann ebenfalls ein Integrationsproblem nennen. Die 

Lernenden sollen nun in Dreiergruppen ein bis zwei zentrale 

Integrationsprobleme aufschreiben. 

 

Ein Beispiel für ein mögliches Integrationsprobleme könnte sein: 

• Personen, welche die deutsche Sprache gar nicht oder nur 

teilweise beherrschen, haben weniger 

Berufsmöglichkeiten. 

• Jugendliche, die erst kürzlich in die Schweiz kamen, 
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kennen das Bildungssystem nicht. Ihnen muss erklärt 

werden, dass auch mit einer Berufsausbildung viele 

Möglichkeiten offen stehen.  

 

Meinungsbildung Die Notizen werden von der Lehrperson gesammelt und an der 

Wandtafel zusammengetragen. Es wird dasjenige 

Integrationsproblem gewählt, das am meisten genannt wurde. 

Alternativ kann auch in der Klasse diskutiert werden, welches der 

genannten Integrationsprobleme zentral und deshalb gewählt 

werden soll. 

Jetzt sind die Lernenden gefordert, Lösungsvorschläge für dieses 

Integrationsproblem auszuarbeiten. Diese Lösungsvorschläge 

müssen von den Lernenden in schriftlicher Form festgehalten 

werden. Dabei müssen die Lernenden auch angeben, wie die 

Lösungsvorschläge konkret umgesetzt werden könnten, falls 

diese in der nachfolgenden Abstimmung von der Mehrheit der 

Lernenden angenommen werden. 

Die Lösungsvorschläge werden von der Lehrperson gesammelt. 

Dabei wird der am meisten genannte oder überzeugendste 

Lösungsvorschlag gewählt. Eventuell muss ähnlich einer 

Vernehmlassung der Lösungsvorschlag mit anderen 

Lösungsvorschlägen kombiniert oder abgeändert werden, damit 

dieser mehrheitsfähig wird. 

Für die oben genannten Beispiele sind die folgenden 

Lösungsvorschläge denkbar: 

  -  Es wird gefordert, dass die Gemeinde Deutschkurse 

offeriert.   

  -  Ein Mitschüler/ eine Mitschülerin begleitet diesen 

Jugendlichen gemeinsam mit dessen Eltern ins 

Berufsinformationszentrum, wo ihnen alles erklärt wird.  
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Entscheid Die Lernenden können nun über den schriftlich festgehaltenen 

Lösungsvorschlag abstimmen. Dabei ist zu beachten, dass die 

Abstimmung freiwillig und geheim verlaufen muss, damit das 

Abstimmungsverhalten der Lernenden nicht aufgrund sozialer 

Erwünschbarkeit oder des sozialen Drucks verfälscht wird. Es 

soll also nicht durch Handheben abgestimmt werden, sondern in 

einer Urnenabstimmung. Den Lernenden soll also überlassen 

werden, ob sie abstimmen möchten. 

Die Vorlage, über welche die Lernenden abstimmen können, soll 

folgendermassen lauten: „Willst du den Lösungsvorschlag 

annehmen?“ Die Lernenden sollen auf einem Zettel entweder mit 

Ja oder Nein antworten. Sie können sich aber auch der Stimme 

enthalten. 

Umsetzung Gemeinsam sollen nun die Stimmen ausgezählt werden, um 

Wahlmanipulationen zu verhindern. 

Wird der Lösungsvorschlag von der Mehrheit der Lernenden 

abgelehnt, geschieht nichts. Der Lösungsvorschlag kann 

symbolisch im Papierkorb deponiert werden. Die Lehrperson 

kann in diesem Fall direkt zur nächsten Stufe im Politikzyklus 

übergehen. 

Wird der Lösungsvorschlag von der Mehrheit der Lernenden 

angenommen, müssen in der Klasse die nötigen Massnahmen für 

deren Umsetzung ergriffen werden, wie dies auf der Stufe 

„Meinungsbildung“ aufgeschrieben wurde. 

Es wird nun die Alltagsbedeutung und Konsequenz des 

Entscheids für die Lernenden ersichtlich. 

Beurteilung In der Klasse sollen die Lernenden den Abstimmungsentscheid 

und bei Annahme der Vorlage, deren Umsetzung beurteilen. Sind 

die Lernenden damit zufrieden? 

Reaktionen Die Lehrperson soll nun beobachten, ob die Verliererseite aus 
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eigener Initiative etwas unternimmt. Es soll in der Klasse darüber 

diskutiert werden, weshalb die Lernenden etwas unternommen 

haben oder nicht unternommen haben. In der Diskussion soll die 

Lehrperson darauf hinweisen, dass es in einer Demokratie immer 

Kanäle (z.B. Leserbriefe, Kontaktieren von Politikern) gibt, über 

welche eine Person etwas zu bewirken versuchen kann. 

Neue Problemstellung  Nach einem bestimmten Zeitabschnitt (z.B. einem Monat) sollen 

die Lernenden darüber diskutieren, ob der von ihnen 

ausgearbeitete Lösungsvorschlag das Integrationsproblem 

entschärft hat, ob das Integrationsproblem weiter besteht oder ob 

sogar neue Probleme aufgetaucht sind. Betrifft der 

Lösungsvorschlag beispielsweise eine Anfrage im Gemeinderat, 

so soll abgeklärt werden, wie weit diese Anfrage bis zum jetzigen 

Zeitpunkt bearbeitet wurde und ob weitere Massnahmen ergriffen 

werden müssen. Falls der Lösungsvorschlag von der Mehrheit 

der Lernenden abgelehnt wurde, soll überlegt werden, ob es einen 

anderen kompromissfähigen Lösungsvorschlag gibt. In jedem der 

aufgeführten Fälle beginnt der Politikzyklus wieder neu. Beim 

ersten Fall kann sich die Klasse einem weiteren 

Integrationsproblem widmen. Bei den anderen Fällen müssen die 

Probleme anhand des Politikzyklus wieder neu aufgegriffen 

werden. 
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