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Lernziele

Um die Begriffe „Flüchtlinge“, „Migration“ und „Asyl“ zu verstehen, muss man zunächst über ein paar 
Grundkenntnisse verfügen. 

Das Wort „Flüchtlinge“ wird oft als Sammelbegriff für Menschen verwendet, die durch Krieg, Gewalt oder 
Verfolgung vertrieben wurden. 

Aber es gibt verschiedene Kategorien von Menschen auf der Flucht, jede mit spezifischen Bedürfnissen. Zu wissen, 
was diese Kategorien genau bedeuten, ist wichtig und wird zu einem besseren Verständnis dieses komplexen 
Themas beitragen.

Lesen Sie die nachstehenden Definitionen in absteigender Reihenfolge von oben nach unten und 
verwenden Sie sie jedes Mal, wenn Sie im Unterricht über das Thema Flüchtlinge, Asyl und Migration 
sprechen.

Flüchtlinge

Flüchtlinge sind Menschen, die vor Krieg, Gewalt, Konflikten oder 
Verfolgung geflohen sind und mindestens eine internationale Grenze 
überquert haben, um in einem anderen Land Sicherheit zu finden. 
Flüchtlinge wären erneut Gefahren ausgesetzt, wenn sie in ihr Land 
zurückkehren würden.
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Migranten
Wie Flüchtlinge sind auch Migranten Personen, die in ein anderes 
Land gezogen sind. Allerdings ziehen sie aus anderen Gründen ins 
Ausland. Migranten ziehen nicht aufgrund von Krieg, Gewalt, Konflikten 
oder Verfolgung in ein anderes Land. Ein Migrant könnte in sein Land 
zurückkehren, ohne dass ihm unmittelbare Gefahr droht.

Asylsuchende
Asylsuchende sind Menschen, die internationalen Schutz vor Konflikten 
und Verfolgung suchen. Wie Flüchtlinge befinden sie sich in einem anderen 
Land, müssen aber noch nachweisen, dass sie triftige Gründe für die Flucht 
aus ihrem Land haben. Während dieses Verfahrens beurteilen Beamte des 
Aufnahmelandes, ob der Antrag des Asylsuchenden glaubwürdig ist und ob 
er vom Aufnahmeland als Flüchtling anerkannt wird oder einen anderen 
Schutzstatus erhält.

Binnenvertriebene
Wie Flüchtlinge sind auch Binnenvertriebene Menschen, die vor Krieg, 
Gewalt, Konflikten oder Verfolgung geflohen sind. Allerdings haben 
Binnenvertriebene auf der Suche nach Sicherheit keine internationale 
Grenze überquert. Sie befinden sich immer noch in ihrem eigenen Land, 
haben sich aber in ein anderes Gebiet begeben. Wie Flüchtlinge könnten 
auch sie Gefahren ausgesetzt sein, wenn sie nach Hause zurückkehren.

Staatenlose
Staatenlos ist, wer keine Staatsbürgerschaft eines Landes besitzt.

Rückkehrer
Rückkehrer sind Menschen, die nach einer Flucht oder Vertreibung in ihre 
Heimat zurückkehren.
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Dieses Paket von Unterrichtsmaterialien wurde gemeinsam erstellt von:

Unbegleitete Minderjährige

Kinder, die von beiden Elternteilen getrennt sind oder nicht von 
einem Erwachsenen betreut werden, der nach dem Gesetz oder dem 
Gewohnheitsrecht sorgeberechtigt ist.

UNHCR
Das UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, schützt 
Menschen, die aufgrund von Konflikten und Verfolgung gezwungen sind, 
aus ihrer Heimat zu fliehen. Das UNHCR arbeitet in über 130 Ländern 
und schützt Millionen von Menschen, indem es lebensrettende leistet, die 
grundlegenden Menschenrechte schützt und hilft, eine bessere Zukunft 
aufzubauen.

UNICEF
Das ist die Abkürzung für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 
(United Nations Children’s Fund). Der ursprüngliche Name der Organisation 
lautete „United Nations, International Emergency Fund“, von diesem 
Namen leitet sich die Abkürzung ab. UNICEF setzt sich für die Rechte und 
das Wohlergehen eines jeden Kindes ein. Gemeinsam mit unseren Partnern 
arbeiten wir in 190 Ländern und Hoheitsgebieten, um das Engagement für 
die Kinderrechte in die Praxis umzusetzen, wobei wir uns besonders darum 
bemühen, die schutzbedürftigsten und am stärksten ausgegrenzten Kinder 
zu erreichen.

Europäische Union
Die EU ist eine Partnerschaft zwischen 27 europäischen Ländern, den 
sogenannten Mitgliedstaaten, die beschlossen haben, ihre Kräfte zu 
bündeln, um gemeinsam eine bessere Zukunft aufzubauen. Die EU-Länder 
arbeiten eng zusammen, um das Leben für alle Menschen zu verbessern 
und gleichzeitig die einzigartige Kultur und Tradition jedes Landes zu 
wahren. In der EU leben über 446 Millionen Menschen, was etwa 6 % 
der Weltbevölkerung entspricht. Die Bürgerinnen und Bürger der EU-
Mitgliedstaaten sind auch Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union.
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