In der Fremde fremd sein
In fünf von unseren Klassenlehrern gelosten Gruppen planten wir den Ablauf der nächsten Tage.
Wir wurden mit einem Dokumentarfilm namens "Asylbewerber in Wunsiedel", in dem
Kontingentflüchtlinge und verschiedene Familien aus Syrien von ihrer Flucht, ihren Hoffnungen,
ihren Ängsten und ihren Wünschen erzählen.
Es ging auch um die Integration von Flüchtlingen bei uns. Danach haben wir einen Vortrag von
Amina Sharfo (11d) erhalten. Sie berichtete uns, dass sie mit ihrer Familie aufgrund eines
Bombenangriffs aus ihrem Haus in Syrien flüchten mussten. Auf der Flucht waren sie ganz
besonderen Herausforderungen ausgesetzt, z.B. mussten sie 1,5 Stunden schwimmen, um nach
Griechenland zu gelangen. Vielen kleineren Kindern ist das nicht gelungen.
Könnt ihr euch vorstellen, solch lange Zeit ausdauernd zu schwimmen und dass mit den Gedanken,
jeden Moment sein Leben zu verlieren?
Könnt ihr euch in die Furcht, Sorgen und Angst von Amina versetzen?
Und könnt ihr euch vorstellen vom jahrelangen Krieg bedroht zu sein?
Es ist einfach fürchterlich und grausam, so etwas erleben zu müssen - alleine der Gedanke ist
erschreckend und für uns kaum nachvollziehbar! Das hat uns so bewegt, dass wir in den Gruppen
inhaltlich und gestalterisch tätig wurden. In den nächsten Tagen fertigten wir Stellwände bzw.
Klapp-Bücher über verschiedene Themen an wie z.B. das Asylrecht, die Wünsche der Flüchtlinge,
Alleine-Sein? und die Flucht, warum manche Menschen gegen Flüchtlinge sind, usw.…
Jede Gruppe überlegte sich vielfältige Antworten auf diese komplizierten Fragen, was wir schon in
Politische Bildung sehr intensiv behandelt haben.
Am letzten Tag trafen wir uns am Spreepark Beeskow. Dort sahen wir uns gemeinsam mit noch
weiteren Klassen unserer Schule den Film "Almanya- Willkommen in Deutschland". Dieser Film gab
uns einen weiteren Einblick über das Leben anderer Menschen aus anderen Ländern, die nach
Deutschland kamen, um bei uns zu arbeiten.
Wieder angekommen in unserem Projektraum haben wir den Film und die Projekttage besprochen
und übten gemeinsam unsere Vorträge zu unseren Stellwänden, die wir am 08.12.2016 vorstellen
werden.

