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Lessingblatt
Polen schließt Grenzen

Polen  schließt  die  Grenz-
übergänge  nach  Belarus.  So
heißt  es  in  Warschau.  An-
gesichts  der  angespannten
Lage  zwischen  Belarus  und
der EU, kommt es zu immer
strengeren  Maßnahmen  Pol-
ens.  Polnischer  Oppositions-
politiker, benennen die Lage
an den Grenzen als schreck-
lich. Mit Tränengas hält Pol-
en  die  Migranten  von  der
Grenze  fern.  Jedoch  versu-
chen weiterhin tausende Me-
nschen,  durch  den  erricht-
eten  Zaun  über  die  Grenze
von Polen nach Deutschland
zu  gelangen.  Ihr  Ziel  ist  es
dort,  die  Chancen  auf  ein
besseres  Leben  zu  beko-
mmen.(Quelle:Tages-
schau.de)  Von:  Amélie
Schoor 20.11.21 Migranten an der Grenze zu Polen Foto ©: Leonid Shcheglov

Gefangen  an  der
Grenze
Tausende  Migranten
versuchen von Belarus in die
EU  zu  gelangen.   Die  EU
wirft  dem  belarussischen
Machthaber  Lukaschenko
aber  vor,  beabsichtigt  Men-
schen aus Kriesengebieten in
die  Eu  ein-zufliegen  und  in
die EU zu schleusen.
(Quelle:  Bayrischer  Rund-
funk)

Polen  zahlt  für  Rück-
führung
Polen  hat  sich  überraschend
dazu bereit erklärt, die Flüge
zur Rückführung der Migran-
ten zu finanzieren. Außerdem
spricht  Polens  Regierungs-
chef  von  diplomatischen
Aktivitäten  im  Irak  und
anderen  Ländern  des  nahen
Ostens.  (Quelle:
Westdeutsche Zeitung)

Migration als Waffe
Migranten als politisches Mittel zum Ziel

An  der  polnischen  Grenze
herrscht seit Wochen eine Au-
snahmesituation. Viele Flücht-
linge leiden unter katastroph-
alen  Bedingungen,  während
Belarus  dies  als  Druckmittel
gegen  die  EU  verwendet.
Lukaschenko  wird  vorgewor-
fen Druck auf die EU ausüben
zu  wollen,  um  Sanktionen
loszuwerden.  Das  tut  er,
indem  er  die  Migranten  zur
polnischen Grenze drängt.  Es
sollen  Gerüchte  über  Busse
nach  Deutschland  verbreitet
worden sein, sowie Migranten
nach  Belarus  eingeflogen
worden  sein.  Beweise  dafür
wurden  bei  Migranten  in
Litauen gefunden, die Tickets
für Direktflüge nach Minsk.   

 Die EU reagiert auf diesen 
„indirekten Angriff“ nicht, 
wie von Lukaschenko erhofft, 
mit Lockerungen, sondern sie 
verschärft diese sogar. So 
beschlossen die EU-
Außenminister unter anderem,
dass die EU der staatlichen 
Fluggesellschaft von Belarus 
keine Flugzeuge mehr zur 
Verfügung stellt. Die EU berät
ständig über neue 
Maßnahmen, wie Angela 
Merkel und Litauens 
Präsident. Merkel versicherte 
ihm die „volle deutsche 
Solidarität“. Gegen die 
Misshandlung der Menschen 
durch polnische Soldaten geht
die EU bis jetzt noch nicht 
vor.Unter anderem wirbt die

 Juso-Bundesvorsitz-ende 
Jessica Rosenthal für die 
Aufnahme der Flüchtling . Sie
sagt bevor Menschen zur 
Waffe werden und Kinder an 
den Grenzen sterben muss die 
EU bereit sein Menschen 
auszunehmen. In diesem 
Konflikt gibt die EU teilweise 
ihre Grundwerte auf, da sie 
nicht hart genug gegen die 
Situationen der Menschen 
vorgeht. Dies gefährdet die 
Flüchtlinge und das Vertrauen
der Bevölkerung in die 
Handlungsfähigkeit der EU. 
Deshalb sollten diese schnell-
stmöglich ihre Grundwerte 
wieder durchsetzen.

Von: Philine Hornung 
29.11.21
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Migration in Deutschland
Wie sieht es mit den Migranten  bei uns in Deutschland aus ?

WER  zählt  in  Deutsch-land
als Migrant?
Offiziell  gilt  in  Deutschland,
dass  jeder,  der  entweder  aus
einem  anderen  Staat  nach
Deutschland  übergesiedelt  ist
(12,6% aller  Deutschen)  oder
einen direkten Verwandten aus
einem  anderen  Staat  hat
(14,1%  aller  Deutschen),  als
Mensch  mit  Migrationshinter-
grund. (Quelle:bpb)

WIE  viele  Menschen  mit
Migrationshintergrund leben
in Deutschland?

Auszählungen zur Folge haben
in  Deutschland  etwa  21,9
Millionen  Menschen  einen
Migrationshintergrund  in
Deutschland (stand 2020). Das
macht  einen  prozentualen
Wert  von  26,7%  aller
Bürgerinnen  und  Bürger  in
Deutschland.

 flüchten. (Quelle:Wikipedia)

WELCHE FOLGEN hat 
Migration?

Migration hat nicht nur Folgen
für Deutschland, sondern 
besonders für die Herkunfts-
länder der Migranten. 
Entwicklungsländer, wie zum 
Beispiel Afrika haben große 
Verluste von zum Teil qualifi-
zierten jungen Menschen. 
Gerade diese Menschen 
werden benötigt um einen 
Fortschritt im Land zu 
verschaffen. Aber auch 
Deutschland hat Folgen von 
Migration. Zum einen sinkt 
der Altersdurchschnitt der 
Bevölkerung. Gerüchte, dass 
durch Migrantinnen und 
Migranten wichtige Arbeits-
plätze verloren gehen ist 
NICHT erwiesen. Im Gegen- 
teil sind Migranten für 

Rund 94,9% der Menschen mit
einem  Migrationshintergrund
leben  dabei  in  Westdeutsch-
land  und  Berlin.  Tendenziell
kann  man  sagen,  dass  in
dichtbesiedelten  Regionen
mehr  Menschen  mit  Migra-
tionshintergrund  leben,  als  in
dünnbesiedelten  Regionen.
Nur 13,2% der Menschen mit
einem  Migrationshintergrund
leben in ländlichen Regionen.
(Quelle: bpb)

WAS  sind  Gründe  für
Migration?

Menschen  die  nach  Deutsch-
land übersiedeln erhoffen sich
einen  besseren  Lebens-
standard.  Häufig  sind  es
Flüchtlinge,  die  entweder  aus
politischer Verfolgung, Armut,
Krieg,  einer  Umweltkata-
strophe, Hunger oder  schlech-
ten Lebensverhältnissen 

 Deutschland wichtig. Es gibt 
viele Berufe, wo mehr 
Arbeiter und Arbeiterinnen 
benötigt werden. (Quelle: 
Wikipedia)

WIE werden Migranten in 
Deutschland unterstützt?

Migranten in Deutschland sind
verpflichtet sich kulturell und 
sprachlich in Deutschland zu 
integrieren. Seit 2016 wurde 
eine vereinfachte deutsche 
Sprache eingeführt, damit 
Migranten sich zu Beginn bes-
ser integrieren können. Außer-
dem ist der Staat verpflichtet 
Migranten auf dem Weg in 
den Arbeitsmarkt zu helfen. 
Ein weiteres Gesetz erlaubt es 
berufliche Qualifikationen aus 
dem Ausland in Deutschland 
anzuerkennen. (Quelle:Wiki-
pedia) Von: Laurin Holste am 
29.11.21

Willkommen in Deutschland
Trotz Integration werden Migranten nicht gleichgestellt.

Deutschland  hat  in  seiner
Geschichte umfangreiche Zuw-
anderungsbewegungen  erlebt.
Aufnahme und Integration  von
Menschen  mit  unterschiedlich-
en  sozio-kulturellen  Hinter-
gründen  und  Wanderungs-
motiven, sodass heute mehr als
22 Prozent  der  Einwohner  des
Landes einen Migrationshinter-
grund haben. Die Reaktionen in
der  Bevölkerung  schwanken
zwischen Aufnahmebereitschaft
und  gewaltsamer  Abwehr  der
Schutzsuchenden.  Einerseits
zeigt  sich  das  Engagement  für
Geflüchteten in Form von
Unterbringung, Versorgung und
Integration  der  Schutz-
suchenden.  Für  die  Integration
in die Gesellschaft gibt es viele
Migrationsberatungen,  Sprach-
kurse oder Angebote die das
bürgerschaftliches  Engagement
fördern.Außerdem  zeigte  die
Studie "Immigrant Citizens
Survey“,  dass  Migranten  in
Deutschland  bessere  Chancen
auf dem Arbeitsmarkt haben
als  in  anderen  EU-
Mitgliedstaaten. 

oder Vorurteile. Dennoch ist 
die durchschnittliche Lebens-
zufriedenheit bei Personen mit 
Migrationshintergrund unwe-
sentlich höher als bei Personen 
ohne. Die Diskriminierung von 
Migranten lässt sich nur schwer
verhindern. Dennoch bietet 
Deutschland eine tolle Ein-
führung in die Gesellschaft und
in die Arbeitswelt und versucht 
die Qualifikation und nicht die 
Herkunft als ausschlaggeben-
des Argument voran zustellen.

Von:Anna Reißing 29.11.21

Insgesamt machen sich 
Personen mit Migrations-
hintergrund weniger Sorgen um 
Ausländerfeindlichkeit, wegen 
der angeblichen „Weltoffen-
heit“. Trotzdem geben viele 
Personen mit Migrations-
hintergrund an, dass sie sich 
schon in vielen Situationen, 
aufgrund ihrer Herkunft, 
abgewiesen fühlten oder 
benachteiligt wurden. Oft findet
Benachteiligung im Bildungs- 
und Arbeitsmarkt statt, durch 
unbewusste Assoziationen oder

Wir  haben  am  Lessing-
Gymnasium-Winnenden  eine
Umfrage  über  Migration  mit
130  Schülern  und  Schüler-
innen  durchgeführt.  Die
gestellten  Fragen  lauten:  1.
Bist du selber ein/e Migrant/in
oder  hast  du  Familie  aus
andern  Ländern?  2.  Wo
kommst du mit Migranten am
meisten in Kontakt? 3.  Weißt
du  viel  über  Migration?  4.
Wer/was  hat  dich  über
Migration  schon  ein  bisschen
aufgeklärt?Durch  die
Auswertung der Umfrage kann
man  erkennen,  dass  jüngere
Menschen  häufig  noch  gar
nichts  mit  dem  Begriff
„Migration“ anfangen können.
Bei  der  Umfrage  gaben  zum
Beispiel  33  von  49
Unterstufenschüler/innen  an  ,
dass  sie  wenig bis  nichts  mit
dem  Begriff  „Migration“
anfangen  können.  Nur  25
Schüler  wurden  von  ihren
Eltern über das Thema  etwas
aufgeklärt  und  nicht  von  der
Schule, welche dies eigentlich
tun  sollte.  Wenn  Schüler
besser  informiert  wären,
würde  Integration  besser
funktionieren .
Von: Philo Barth 29.11.21

Statistik zur Umfrage Foto ©: Philo Barth


