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THEMA
A
In diesem Unterrichtsmodul setzen sicch die Schülerinnen und Schüüler (SuS) mit der
d
Auswander
A
rInnen ause
einander, die
d im 19. Jahrhunderrt in die
Perspekktive von deutschen
„Neue W
Welt“, hier die USA, gingen
g
und
d reflektiere
en ihre Erkennisse voor dem Hintergrund
heutiger Einwande
erung, insb
besondere aufgrund von Fluchttbewegungeen. Am En
nde soll
deutlich
h werden, dass
d
es sich
h bei Migra
ation wederr um ein modernes Phhänomen, noch
n
um
eine Ausnahme, so
ondern um einen
e
Norm
malfall der Geschichte
G
handelt.
h

PLANBEZU
UG
LEHRP
Globale
e Migration,, Demograffischer Wan
ndel; Europ
pa wandelt sich: Induustrielle Revolution;
Neue

weltpolitiscche

Koordinaten:

US
SA –

Aufstieg

zur Weltmachht;

Fremdsein

in

welthisttorischer Perspektive
P
; Chancen
n und Prrobleme der Internaationalisierung und
Globalissierung; Ide
entität und
d Lebensge
estaltung im
m Wandel der modeernen Gese
ellschaft;
Individu
uum und Gesellschaft
G
, Wertvorsttellungen und Werteko
onflikte, Zuusammenleb
ben und
Gemein
nsinn

Erwarte
ete Kompetenzen:
Das

U
Unterrichtsm
modul

förd
dert

die

Deutungs-,

Analyse-,

Methodeen-,

Urteills-

und

Orientie
erungskomp
petenzen so
owie Medien
n- und Sozialkompeten
nzen der SuuS.
Zusamm
menhänge zwischen Ereignissen
n sowie Strukturen erkennen
e
uund rekonstruieren,
historiscche Entwiccklungen und
u
Prozessse sachge
erecht bes
schreiben; Information
nen und
Wertung
gen in digittalen Bildun
ngsmedien und anderren Darstellungen koo perativ ersc
chließen
und ve
ergleichen, in Diskuss
sionen Sacch- und Werturteile
W
ektieren,
verwendenn und refle
geschicchtskulturelle Darstellungen analyysieren, mo
oderne Med
dien (Interneet) mit histo
orischen
Inhalten
n untersuch
hen; Informationen au s Textquellen entnehm
men und p rüfen, Que
ellen von
Darstellungen

u
unterscheid
den,

Krite
erien

er
de

Quelle
eninterpretaation

era
arbeiten,

eschreibung
gen und Autobiogra
afien als Quellen erkennen
e
uund interpretieren,
Reisebe
multiperrspektive Quellen
Q
ve
ergleichen, Ergebniss
se mit neuen Medieen darstelllen und
präsenttieren; Sach
h- und Werrturteile unte
erscheiden, Werturteile
e formuliereen und disk
kutieren,
Wertvorrstellungen historische
er Akteure reflektieren
n, Handlung
gsalternativven im histo
orischen
Kontextt diskutieren
n, Verständnis für das zeitlich and
dere entwickeln, in eineer Pro- und
d KontraDiskusssion Standp
punkte zu historischen Problemen
n einnehmen und refleektieren, aus
sgehend
von Menschen- und Bürgerrec
chten mensschliches Ha
andeln in de
er Geschichhte beurteile
en.
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DIDAK
KTISCHE PERSPEKTIVE
Den Ausgang des Moduls bildet eine mö
öglichst autthentische Problemsituuation, die mit dem
Alltagsle
eben der SuS verkn
nüpft und im Kontex
xt gegenwä
ärtiger geseellschaftspo
olitischer
Debatte
en verortet ist. Im Zentrum
Z
ste
eht dabei der schein
nbare Wideerspruch (k
kognitive
Dissona
anz) von „A
Auswanderu
ung im 19. Jahrhunde
ert“ und „Einwanderunng von Flüc
chtlingen
bzw. Ge
eflüchteten1 in der Geg
genwart“. A
Aus diesem wird die Le
eitfrage dess Moduls so
owie das
weitere Vorgehen des
d angestrrebten Verg
gleichs entw
wickelt.
Es folgtt eine länge
ere Arbeitsp
phase, die ssich über mehrere
m
Stu
unden strecckt. Dabei bildet
b
die
didaktissche Zugan
ngsweise der Differe
enzierung2 den Schw
werpunkt, die jedoch
h durch
Problem
morientierun
ng, Exempla
arität und sstrukturelles
s Lernen errgänzt wird . Als metho
odisches
Arrange
ement biete
et sich ein umfassend
des Gruppe
enpuzzle an
n, eine Metthode koop
perativen
Lernenss (siehe z.B
B. http://vie
elfalt-lernen .zum.de/wik
ki/Gruppenp
puzzle_(Meethode)). In dessen
Kern

steht

ein
ne

umfas
ssende

E
ExpertInnen
ngruppenph
hase,

derren

Schw
werpunkt

Multiperrspektivität ist. Die Gruppen we rden anhan
nd von einigen Auswaanderersch
hicksalen
des 19
9. Jahrhund
derts gebild
det, die diie (SuS) nun
n
begleiten sollen. Mit Blick auf die
Gruppenzusammensetzung gibt
g
es die Möglichke
eit, die Juge
endlichen nnach Intere
esse am
jeweilige
en Auswandererschick
ksal wählen
n zu lassen oder die Gruppen anhhand versch
hiedener
Anforde
erungsnivea
aus zu bild
den. Im Ze
entrum der Aufgaben steht die Untersuchung der
Auswan
ndererschicksale. Dab
bei geht e s um die quellenkrittische Ana lyse in Fo
orm von
„Quellen
nsteckbriefe
en“ und das
s inhaltliche
e Herausarb
beiten von Ursachen,
U
M
Motiven, Au
uslösern,
Mitteln,

Wegen,

n
Sprinterrmaterialien

Bedingun
ngen,
stehen

Ankkunft

Quellen

zur

und

Integratio
on.

Verrfügung,

die

Als

E
Ergänzungs
s-

oder

Perspektiv
ve

des

die

Auswan
nderungslan
ndes sowie die Perspe
ektive des Aufnahmelan
A
ndes bietenn. Dies erwe
eitert die
Multiperrspektive un
nd lässt die langfristige
en Folgen der
d Migration
n erahnen.
Anschlie
eßend werd
den Zahlen, Daten und
d Fakten zu
ur Einwanderung von G
Geflüchtete
en in der
Gegenw
wart erarbe
eitet, um ein
ne Basis fü
ür den folgenden Verg
gleich zu hhaben. Gem
meinsam

1

Um fürr einen sensib
blen Gebrauch der Spracche anzurege
en, wird heutte vielfach d ie Bezeichnu
ung „Ge‐
flüchtetee“ anstelle von „Flüchtlin
nge“ bevorzuugt. Die Beze
eichnung „Flü
üchtling“ wirrd heute zum
m Teil als
diskrimin
nierend angeesehen. Er wird
w jedoch nnoch im Rahm
men gesetzliccher Regelunng, internatio
onaler
Konventtionen (z.B. Genfer
G
Flüchttlingskonvenntion) und im
m allgemeine
en Sprachgebbrauch weite
erhin
verwend
det.
2

Differen
nzierung bezzeichnet hierr die didaktiscche Zugangs
sweise, die bestimmt,
b
„auuf welche Artt und
Weise da
as Lernen zu
um Sachgegenstand gru ndsätzlich orrganisiert we
erden soll. Siee ist dabei abhängig
von der S
Struktur der zu vermitteln
nden Kenntn
nisse (und de
er Entscheidu
ung für eine eentsprechen
nde
Thematissierung).“ (C
Cultus e.V. htttp://cultusevv.de/cms2/fro
ont_content.p
php?idcat=477)
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sollen

dann die Migration
nen von d
damals un
nd heute gegenübeergestellt und
u
die

n den Ergebnissen voon Erarbeitu
ung und
Vergleicchbarkeit beurteilt werrden. Ausg ehend von
Vergleicch erarbeite
en die SuS
S dann ein fiktives Sc
chreiben ein
nes Auswa nderers bz
zw. einer
Auswan
nderin in de
er Gegenwa
art, in dem sie insbeso
ondere das Ankommenn und Einle
eben aus
dieser P
Perspektive reflektieren
n.
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