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Existiert überhaupt ein 
Menschenrecht auf Migration? 

Oie Frage. ob ein Menschenrecht auf 
Migration besteht. löst in der Regel bei 
Schülern' . Studierenden. Lehrern oder 
auch Migrationscxp~rtcn Unsicherheit 
aus. Sie wird meistens bejaht. ohne dass 
ein einheitliches Verständni'> über den 
ßegri ff Migration sowie über das Men
schenrechtsschulLsystem bestünde. 

Um diese Frage .wfriedenstellcnd LU 
beantworten. sollte 7unächst 7wischcn 
den rechtlichen und den ethischen ln
t..:rpretmionsansiitzen unterschieden wer
den. Oie neue llandreichung .. Lerne n 
über Migration und Menschenrechte··. 
die im II erbst 20 I~ vom Net/\\ erk Mi
gration m Eurupa e. V. \ crötl~ntlil.:ht ''ur
tk. bietet da für' erscl11cdenc Übung1.'11. 
die den komplc'\Cil zu,ammcnhang \Oll 
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\ligration und Men~ehcnrechtcn the
matisieren. 

Menschenrechte bz \\. die Verletzuu
gcn 'on Menschenrechten stehen nor
malerweise in Beziehung zu den Grün
den. warum Menschen ihr Land \'erlas
'>en. Sie sind auf das Engste mit jeder 
Phase des Migrationspt"OLCsses verknüptl 

im Hcrkunftsland. im Transitland wie 
auch im Aufnnhme laml. 

Von der rechtl ichen Seite gilt es LU 
~erstehen. wie (Zwangs-)Migranten im 
Menschenreclttschutzsystem der Ver
einten :--Jationen sowie den regionalen 
Schutzmechanismen in Europa (EC und 
Europarat) überhaupt gcschüt71 \\erden. 

Aufinternationalem und europäischen 
'\li, eau findet sich das Recht auf Frci
l'iigigkcu und uuf Em•gration: .. l . Jeder 
hat da~ Ro;:cht. ~ich innerhalb emcs Staa
te-. fr~i ;u be\\ cgen und seinen A ufcnt-

haltsort frei zu wählen. 2. Jeder hat das 
Recht. jedes Land. einschließlich sein~ 
eigenen. LU verlassen und in sein Land 
7Uriickzukehren:· (Artikel 13 der All
gemeine Erklärung der \llenschenrech
te \On 1948 (AEMR)) 

Da.-. Recht aufFreizügigkeitund Au~
wandcrung berücksichtigt nic ht nur 
Flüchtlinge. Asylbewerber. sondcm auch 
ßinnenllüchtlinge. (Wirtschafts-)Mi
granten und Studenten. 

Während das Rec ht sein eigene~ Land 
zu verlassen garantiert ist. besteht auf 
der anderen Seite kein Recht. "elchc~ 
Einwanderung bLw. Einreise in ein an
deres Land ohne die Erlaubnis des Staa
te~ gewiihrleistet. Es bleibt die Ent
scheidung eines Landes. wer einreisen 
darf und "er nicht. 

Obwohl es k~in allgemeine!> Recht 
auf Einwanderung gibt. garantiert das 
internationale Menschenn.-chtsy~tcm dm. 
Recht auf Asyl: . .Jeder hutdas Recht. in 
anderen Ländern 'or Verfolgung Asyl 
l.ll suchen und zu genießen·· (Anikel 14 
der AE~IR). 

Aber noch wichtiger i~t die Tatsache, 
dass ein Mensch. der in ein Land ge
kommen oder don - ohne Genehmigung 
und ohne e inen Asylantrag gestellt zu 
haben. geblieben ist. dennoch in :,einen 
Gnmdrechten nach dem Völkerrecht ge
schützt ist. 

ln der ö lTentliehen Debatte \\erden 
7wei Hauptkategorien unterschieden: 
Die freiwilligen Migranten. die aus frei
en Stücken ihr Land verlassen und die 
so genannten Zwangsmigranten bzw. 
Flüchtlinge. die aus dem eigenen Land 
nichen müssen. ln Wirklichkeit aber ist 
die Unterscheidung zwischen den ver
:.chiedencn Anen 'on \lligration weit 
..:ntfcml \ "Oll e iner klaren Trennung. D~r 
Ursache wannn \1enschen ihr Land 'er
la-.,~cn. liegt oft eine Kombination au~ 
Wuhl und b\ang Lugrundc. 
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Was ist der Unterschied zwischen Flüchtlingen und Migra nten? 

Zentral für die Unterscheidung ist , dass Flüchtlinge einen anderen rechtlichen Status 
haben a ls Migranten. 
Flüchtlinge sind gezwungen, das Herkunftsland zu verlassen, weil ihr leben bedroht 
ist. Sie benötigen deshalb besonderen intemat4onalen Schutz. 

Migranten hingegen treffen e ine bewusste Entscheidung zum Verlassen ihres Hei
matlandes aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen. Sie können im Ausland den 
Schutz ihrer Regierungen durch die Botschaft bzw. konsularische Vertretung ihres 
Landes erhalten. 

Jedoch ist heute eine strikte Unterscheidung zwischen Flüchtlingen und Migranten 
nicht mehr möglich, wei l sich d ie Ursachen ft.ir Flucht und Migration nicht klar von
einander trennen lassen. Aus diesem Grund hat df>r UNHCR im Jahr 2007 den Begriff 
.,Mixed Migration Context" geprägt. Dieser verdeutlicht , dass Motive ur~d Ursachen 
von Migration und Flucht, also von freiwilliger Migration und Zwangsmigration, in 
der Migrationgeschichte eines Menschen oft ineinander gehen, wie man z.B. an den 
so genannten Wirtschafts- oder auch Umweltflüchtlingen erkennen kann. 

Wer ist e in Flüchtling? 

A llgemein beschreibt der Begriff ·Flüchtling eine Person, die aus Gefahr an Leib und 
leben vor Krieg, Bürgerkrieg, Verfolgung und Naturkatastrophen aus d em eigenen 
land flieht. Aktuelle Beispiele sind die Flüchtlingskrisen in Syrien, die Hungerkata
strophen in Ostafr ik<l oder Bürgerkrieg und Gewalt im Kongo. Vergangene Beispiele 
sind die Kriege auf dem Balkan (1991-1995) oder der Genozid in Ruanda (1994}. 
Viele Flüchtlinge fallen nicht unter d ie 19S1 entwickelte Fl üchtlingsdefinition. Nicht 
allen Flüchtlingen stehen deshalb dieselben Rechte zu. Es g ibt keine internationale 
Konven tion, welche Betroffene schüt zt, die z.B. vor Hungerkatastrophen oder Über
schwemmungen f liehen. 

Im Sinne der Gen·fer Flilchtlingskonvention {1951) sind Flüchtlinge Menschen, die 
wegen ihrer Rasse, Religion, St aatsangehörigkeit, ihres Geschlechts, ihrer Zu
gehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen 
Überzeugung verfolgt werden und aus ihrem land fliehen müssen. Die Staaten. 
die der Flüchtlingskonvention beiget reten sind. sichern - im Anschluss an das Asyl 
verfahren- den anerkannten Flüchtlingen eine Grundversorgung zu. Zudem w ird 
ihnen Religionsfreiheit zugesichert, sie können ordenWehe Gerich te anrufen und 
ihre Familie nachholen. Ihnen wird ein Reisedokument ausgestellt und sie sollen 
vor Diskriminierung geschützt werden. 

Was ist ein Asylbewerber? 

Asylbewerber werden alle Flüchtlinge genannt, die sich im Asylverfahren befinden, 
d.h. einen Asylantrag gestellt haben und über deren Antrag noch nicht rechtskräftig 
entschieden ist. Es handelt sich um Schutzsuchende, die Asyl außerhalb ihres Her
kunftsstaates suchen, weil ihr leben oder ihre Freiheit wegen ihrer .. Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 
politischen Überzeugung" bedroht ist (Artikel 1 Genfer Flüchtlingskonvention). Das 
Recht auf Asyl wird durch die Genfer Fluchtl ingskonvention von 1951 und des Proto
koll von 1967 sichergestellt . Es gilt in allen 147 Staaten, d ie die Gen fer Flüchtlings
konvention unterzeichnet haben, ist aber in den Ländern sehr unterschiedlich gere
gelt. ln Deutschland unt erliegen Asylbewerber z. B. einer ganzen Reihe von Aufla
gen, die d ie Freizügigkeit und den Bezug von Sozial leistungen einschränken. 

Die von Netzwerk M igration in Europa 
e.Y. entwickelte Handreichung .. Lemen 
über Migration und Menschenrechte .. 
stellt ein einmaliges Bildungsangebot 
dar, um die skinierten komplexen Zu
sammenhänge der l\tlcn~chcnrechte fiir 
Flüchtlinge und Migrantcr1 in da Ge
schichte des 20. und 2 1. Jahrhunderts zu 
erarbeiten. 
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Die Handreichung .. lernen über 
Migration und Menschenrechte" 
in der Schule 

Flucht und M igration sind heute ein dau
erhaft brisantes Thema in Medien. Po
litik und Bildung. Der u)JHCR schätzt. 
dass an den Außengrenzen der EU al

lein im Jahr 20 I I mim.le~ten" 1500 Mcn-

sehen auf der Suche nach einem besse
ren Leben in skandalöser Weise zu To
de gekommen sind. Die Bilder von i.iber
fti llten Booten, die nach Europa drän
gen. sind zur Chiffre ftir ungewollte 
Flüchtlinge und Migranten an der Süd
grenze Europas geworden. \Vird im 
Schulunterricht d ie Entwicklung der eu
ropäischen Union behandelt, kommen 
diese dunklen Seiten über Abschottung 
und Ablehnung von .,Fremden" meist 
nicht \ or. 

Wie Politik und Gesellschaft in Eu
ropa des 20. Jahrhunderts und 21. Jahr
hundert mit F lüchtl ingen und Migran
ten umgingen. ist die zentrale Frage der 
Handreichung ,.Lemen über Migration 
und Menschenrechte. ln welchem Maße 
bietet vor allem der nach dem Zweiren 
\Veltkrieg entwickelte Menschenrechts
schutz Migrantcn und Fliichtlingen 
tatsächlich Schutz? Warum spielen die 
entwickelten Menschenrechtsi nstru
mente eine zentrale Rolle für den auf 
Rechten basicrenden Schutz von Flücht
lingen und M igranten? Wo liegen die 
Lücken und Paradoxien des intematio
nalen Menschcnrechtsschutzsystems'! 

Mit diesen Fragen richtet sich die 
Handreichung an Lehrerinnen und Leh
rer der Sekundarstufe I und der gymn
as ialen Oberstufe sowie an außerschu
lische Bildungseinrichtungcn. Sie bein
hallet Lerneinheiten mit Kopiervorlagen 
und Arbcitsbliittern, die d irekt im Un
terricht und der außerschulischen Bil
dung einsetzbar :sind. 

ln ..::incm ersten Teil fühn die Hand
reichung anhand von zwei in1erakti\ ~::n 
Einstiegsübungen zentrale Fragen ein: 
Was bedeutet Migration? Welche Mi
grationstypcn gibt es? Wie schützen die 
MenschenrechteMigranten und Flücht
linge? Eine einführende Gruppenübung 
klärt Begriffe zu Migration. Flucht und 
\!1enschcnrechten. Auf der Grundlage 
'on 1-Iindergn.mdinfonnationen in Defi
nit-ion:sk~isten können Schülerinnen und 
Schüler den komplexen Zusammenhang 
von Migration. Flucht und Menschen
rechten reflektieren und diskutieren. An
hand einer weiteren Gruppenarbeit ar
beiten sie direkt mit ausgewählten Arti
keln der Gcnfer Flüchtlingskonvention 
und setzten sich konkret mit dem zen
tralen Menschenrechtsdokument des in
ternationalen J-liichtlmgssclmtzcs aus
einander. 
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J ~u,,hon of l\efl.-4~e -· • 
Anmerkung 

Aus Gründen der Lesbarkeit verzich
ten wir auf die Verwendung der weib
lichen und mannliehen Form. 

(Non Fefrulemen~ lvn ~. ~J ' f'r!i;l• 
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ln einem zweiten Teil bietet ,.Lernen 
über Migration und :vte nschenrechte .. 
drei Arbeitseinheiten an. die den gescll
schafilichen und polirischen Umgang 
mit Flüchtlingen in der NS-Zeit und heu
te behandeln. Hier können Lehrer und 
politische Bildner gemeinsam mit ihren 
Lemgnappen die Wirksamkeit des Men
schenrechtsschutzes in den 1930er Jah
ren mit der heutigen Siruation und zum 
anderen den gesellschaftlichen mgang 
mit Migranten und Flüchtlingen , ·on g.e
stcm und heute kritisch vergleichen. 

Während der erste Teil der llandrei
chung zunäch!.t die Grundlagen der Ent
wicklung des Menschenrcchtsschut7cs 
in Europa im 20. und 21 . Jahrhundert 
aufzeigt. bietet der zweite Teil attrakti
ve Methoden und Quellen fur die histo
risch-politische Menschenrcchtsbildung. 
Ausgehend von Einzelschicksalen und 
Zeitzeugenberichten ermöglichen die 
themati ·chen Gruppcnarbeiten. die Ver
bindung des Menschenrechtsschut:.res 
für Flüchtlinge und Migranten - gestern 
und heute - 7U , ·erdeutlichen. 

Die Gren7cn des Mcnschenreehts
schutzcs ftir Flüchtlinge und Migranten 
wird dort deutlich, wo es am politischen 
Wi IIen einzelner Staaten und der inter
nationalen Staatengemeinschaft fehlt. 
eigene Wohlstands- und venneintlichc 
Sicherheitsinteressen in den Vordc11:,rrund 
;u s tellen und Mcnschcnrechtsverlet
nmgen in Kauf zu nehmen. Mit ihrer gc
genWÜJ1igen Grenzpolitik gegen Flücht
linge '<:neidigen die curopäisch~n Staa
ten ihre eigenen Wohlsrundprivilegien 
bcwu t gegen .. ungewollte V1igmnten··. 
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ln seinem ßuch .,Europa m tlcwegung-
fasst der Ne!>tor der bundesdeutschen 
Migrutionsgeschichte Klaus ßade das 
humanitäre Paradox der EU-Grenzpo
litik zusammen: ,.Solange das Pendant 
der Abwehr von Flüchtlingen aus der 
· Dritten Welt'. die Bekämpfung der 
Fluchtursachen in den Ausgangsräumcn, 
fehlt, bleibt diese Abwehr ein histori
scher Skandal. an dem künftige Gene
rationen das Humanitätsvcrstiindnis Eu
ropas im spüten 20. und frühen 21. Jahr
hundert bemessen "erden." (Bade, 
2002, $.452) 

Die Handreichung ist onlint: verftig
bar unter: http: t,vw\\.migrationeduca
tion.orgr 33.1.html?&rid 220&cl-la~h 7 
6c7cd27b49c80c6flcfbfa6ab II eb29 
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Die Erprobung der Materialien in Schulklassen und mit Lehrerinnen und Lehrern hat 
gezeigt, dass für die Arbeit mit der Handreichung keine zusätzliche Vorbereitungs
zeit und inhaltliche Recherche nötig ist. AUe wichtigen Hintergrundsinformationen 
sind vorhanden. 

Zwei zentrale Empfehlungen 

1. Der erste Teil ist besonders für Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Ober
stufe geeignet, die si<.h intensiver auf die Komplexitität der Thematik einlassen 
können und Interesse an Begriffsdefinitionen, Begrifuabgrenzungen und Zusam
menhängen haben. Oie erste Übung .Gibt es ein Menschenrecht auf Migration?" 
basiert auf der Methode des "Brainstorming". Neue und auch ungewöhnliche 
Ideen von Zusammenhängen können auf kreative Art entwickelt werden. Die Li
ste der Begriffe kann entsprechend der Lerngruppe verkürzt oder auch erweitert 
werden. 

2. Der zweite Teil mit allen drei Übungen basi ert auf der Grundlage, einen subjekti· 
ven und persönlichen Zugang zum Fl üchtlingsthema zu schaffen. Er eignet sich 
besonders gut für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 und 2. Die Arbeit 
mit der Mind-Map unrl mit ausgewählten Flüchtlingsgeschichten aus Geschichte 
und Gegenwart ermöglicht den Lerngruppen eine Perspektivübernahme und Em· 
pathie für Menschen auf der Flucht zu entwickeln. 
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