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Migration
Was ist Migration?
(Zutreffendes ankreuzen)
 Migration ist ein neues Phänomen, dass erst in den letzten Jahren begonnen hat.
 Migration war schon immer ein Teil des menschlichen Lebens.
 Migration ist ein neues Phänomen, das mit Perioden Globaler Krisen zusammenhängt.
 Migration ist ein lokales Phänomen, das nur wenige Länder betrifft.
 Migration ist ein globales Phänomen.

Warum wandern Menschen?
Nenne 5 Push-Faktoren für MigrantInnen:
Nenne 5 Pull-Faktoren für MigrantInnen:

Steht heutige Migration mit Ereignissen in der Vergangenheit in Zusammenhang?
 Ja, z.B.
 Nein, weil heutzutage…

Wie viel Prozent der Weltbevölkerung sind internationale MigrantInnen?
 3,6%
 6,7%
 15,1%
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Migration in Europa könnte dabei helfen, den Problemen der Bevölkerungsüberalterung
entgegenzuwirken.
 stimme zu  stimme nicht zu  stimme größtenteils zu  stimme größtenteils nicht zu
Die größten internationalen Migrationsströme gehen vom globalen Süden in den globalen
Norden.
 stimme zu  stimme nicht zu  stimme größtenteils zu  stimme größtenteils nicht zu
Bringt Migration Herausforderungen für die Aufnahmeländer mit sich?
 Ja, z.B.
und
 Nein, weil
Bringt Migration Vorteile für Gastländer?
 Ja, z.B.
 Nein, weil
Nenne ein Beispiel dafür, wie die Menschen in deinem Land MigrantInnen willkommen
heißen.

Nenne ein Beispiel dafür, wie MigrantInnen in deinem Land Vorurteile erleben.

Nenne 3 Gefahren, denen MigrantInnen bei der Migration begegnen können.

Pro Jahr verdient die Schlepperindustrie…
 8 Mrd. US-Dollar
 99 Mrd. US-Dollar

 150 Mrd. US-Dollar

Volume 1

CLIMATE CHANGE
LEARNING UNIT

Selbsteinschätzung
Lies dir die Aussagen durch und entscheide, wie sehr sie auf dich zutreffen. Trage vor und
nach den Unterrichtseinheiten deine Einschätzungen von 1 bis 5 ein. Sehr zutreffend = 5;
Nicht zutreffend= 1
Vorher
1–5
Punkte

Schätze dich selber ein!

Nachher
1-5
Punkte

Ich hinterfrage meine eigenen Vorstellungen und Stereotypen und die
anderer Personen zum Thema Migration.
Ich denke über meine Lebensweise nach (z.B. was ich kaufe, esse…) und
ändere sie so, dass meine Mitmenschen und der Planet nicht negativ
davon beeinflusst werden.
Ich beteilige mich an Projekten und Initiativen zum Thema Migration in der
Schule oder außerhalb der Schule.

Ich habe schon selbst ein Projekt (allein oder mit anderen) zum Thema
Migration durchgeführt.
Ich versuche andere zu motivieren, etwas über Migration zu erfahren und
aktiv zu werden.
Vorher
1–5
Punkte

Meine Fähigkeiten
Ich kann gut erklären, wie lokale, nationale und globale Themen/
Probleme zusammenhängen und was sie mit mir zu tun haben.
Ich erkenne, wie vergangene Ereignisse und Entwicklungen die
Gegenwart formen und wie heutige Ereignisse die Zukunft beeinflussen
können.
Ich kann erklären, wie die Sachen, die ich in unterschiedlichen Fächern
gelernt habe, mir helfen, globale Themen zu verstehen.
Ich bin gut darin, meine eigenen und die Ansichten anderer abzuwägen,
Themen aus anderen Perspektiven zu betrachten und
neue Ideen zu akzeptieren.
Ich bin gut darin, den besten Weg für Veränderung zu finden und aktiv
mit anderen zusammenzuarbeiten um Schritte in Richtung einer
friedlicheren und nachhaltigeren Zukunft zu gehen.

Nachher
1–5
Punkte

