
Wochenpaket 1  10b  Deutsch Thema: „Hintergrundbericht“ 

 

 

 

1) Lies dir das Erklärungsblatt zur Anfertigung eines Hintergrundberichts durch und 

lerne die Arbeitsschritte in den kommenden Wochen auswendig. 

 

 

 

2) Bearbeite nach den Vorgaben des Erklärungsblatts das Material zum wöchentlichen 

Hintergrundbericht. 

 

 

  



Erklärungsblatt zur Anfertigung eines Hintergrundberichts 

 

Folgende Arbeitsreihenfolge hältst du zur Anfertigung eines Hintergrundberichtes ein: 

1) Lies die Arbeitsaufträge als erstes durch, bevor du das Material sichtest. 

 

2) Markiere dir, welche inhaltlichen Informationen jeder Arbeitsauftrag von dir 

fordert. 

Du kannst für diese Markierungen z.B. verschiedene Farben verwenden (wie ich 

unten in den Beispielen) oder mit Kennbuchstaben arbeiten (die ersten werden 

markiert und mit „A“ beschriftet, die zweiten mit „B“ usw.). 

Häufig wird nur eine Art von Informationen pro Arbeitsauftrag abgefragt (Beispiel: 

„Formuliere die Aufgabe von Feuerwehrleuten in Gefahrensituationen.“) 

Es können in manchen Aufträgen auch gar keine sein (Beispiel: „Verfasse eine 

Überschrift“), in anderen hingegen mehrere verschiedene (Beispiel: „Nenne die 

Vor- und Nachteile und fasse zusammen, wie Professor Schmidt die Lage 

einschätzt.“). 

 

3) Sichte jetzt alle Materialien zum Thema (meist benannt mit „M1“, M2“ usw.). Dies 

können Sachtexte, Grafiken, Bilder, Interviews und viele andere 

Informationsquellen sein. Beim Lesen ordnest du alle dort befindlichen 

Informationen den Aufgabenstellungen zu, indem du sie im Material mit den Farben 

markierst, die du in Aufgabe 2 vorbereitet hast. 

Anders als bei z.B. Inhaltsangaben oder Zusammenfassungen ist es hier 

grundlegend falsch, Dinge verkürzen, knapp halten oder weglassen zu wollen. Ein 

Hintergrundbericht soll ausdrücklich sehr ausführlich sein und alle zur Verfügung 

stehenden Informationen nutzen! 

 

4) Dieser Arbeitsschritt namens „Schreibplan“ ist freiwillig und nicht verpflichtend, hilft 

aber vielen sehr, ihren nachfolgenden Text gut zu schaffen. Ihr findet so etwas auch 

in Tabellenform im Heft „Finale ZP10“. 

Schreibe die bei Schritt 3) gefundenen Informationen stichwortartig in der 

Reihenfolge heraus, die die Arbeitsaufträge des Hintergrundberichts vorgeben. So 

schaffst du dir eine Liste, die du beim Verfassen des Informationstextes Stück für 

Stück abarbeiten kannst. Das hilft, keine Information zu vergessen. 

5) Schreibe einen ausführlichen zusammenhängenden Text, indem du die 

Arbeitsaufträge in ihrer vorgegebenen Reihenfolge beantwortest. Achte darauf, für 

wen bzw. an wen du schreibst und was der Schreibanlass ist. 

  



M1: Ein Leben in Angst 
Ein Großteil der Flüchtlinge, die derzeit in Europa ankommen, stammt aus Eritrea. Die Menschen 
fliehen vor Folter und Knechtschaft des autoritären Regimes in dem afrikanischen Land, das sich von 
der Außenwelt weitgehend abschottet. Die Flucht ist häufig von weiterer Gewalt gezeichnet. Viele der 
Flüchtlinge landen in Israel – von dort arbeiten auch Oppositionelle1 am Sturz des Regimes.  

Ein wichtiger Grund für die Massenflucht wie auch für die auch wirtschaftlich schlechte Lage des 
Landes ist der allgemeine Wehrdienst. In Eritrea ist er für Männer und Frauen lebenslang Pflicht. Auf 
den Grundwehrdienst folgt nahtlos ein sogenannter Nationaldienst, bei dem unter militärischem 
Kommando auch zivile Aufgaben erledigt werden. Schon die 12. Schulklasse findet in einem 
militärischen Ausbildungslager statt. Das Ende des Zwangsdienstes ist nicht klar definiert: Er kann vom 
18. bis zum 50. Lebensjahr dauern, aber auch länger. 

„Die Menschen, die in diesem Dienst sind, sind nicht nur beim Militär, sondern sie arbeiten auch auf 
Plantagen, im Straßenbau, sie arbeiten als Lehrer, sie arbeiten in Krankenhäusern, wie auch immer, 
aber eben unter der Bedingung: Sie können ihren Arbeitsplatz nicht frei wählen, sie bekommen keine 
Bezahlung, nur ein nominelles Taschengeld, und sie unterliegen praktisch militärischen Bedingungen. 
In den letzten Jahren hat die Regierung zudem ein System eingeführt, wo ältere Menschen ab 60 
praktisch militärisches Training absolvieren müssen, und sie müssen jetzt Gewehre tragen und ihre 
Nachbarschaft patrouillieren, um dort für Sicherheit zu sorgen, angeblich. Das heißt, die Militarisierung 
geht wirklich weiter bis ins hohe Alter. Es gibt auch Bilder von 80-Jährigen, die gezwungen werden, mit 
der Waffe zu patrouillieren.“ 

Diese Militarisierung der Gesellschaft hat drastische wirtschaftliche Folgen. Denn die Wehrpflichtigen 
bekommen umgerechnet nur zehn Euro im Monat als Sold. Auch in Eritrea reicht das bei weitem nicht 
zum Überleben. Es ist dieser verordnete, unter Umständen lebenslange Militär- und Nationaldienst, 
der viele in die Flucht treibt. 

In Eritrea sind für Arbeit in der Landwirtschaft oder anderen Wirtschaftsbereichen keine kräftigen 
Menschen übrig. Darum fehlt es sogar an Grundnahrungsmitteln. Außerdem ist es streng verboten, 
etwas gegen die bestehenden Zustände zu unternehmen oder die Regierung zu kritisieren. 

Ein Flüchtling namens Simon erinnert sich: „Als ich noch in Eritrea war, gab es eines Tages eine 
Versammlung der Regierungspartei. Ich meldete mich und stellte eine Frage: ‘Wenn Eritrea ein Land 
ist wie jedes andere, warum haben wir dann keine Verfassung?‘ Wegen dieser Frage schickten sie mich 
ins Gefängnis. Da blieb ich drei Jahre." 

Zu überprüfen sind Simons Schilderungen nicht. Die eritreische Regierung lässt ausländische 
Beobachter nicht ins Land. Simon sagt, nach drei Jahren sei ihm die Flucht aus dem Gefängnis und über 
die Grenze in den Sudan gelungen. Dort wurde er von einer Schleuserbande gekidnappt und auf die 
Sinaihalbinsel verschleppt. Wie Zehntausende andere Flüchtlinge wurde er auch dort misshandelt. Die 
Entführer verlangten von seiner Familie 3.000 Dollar als Lösegeld. Eine geradezu bescheidene Summe, 
wenn man weiß, was die Banden mittlerweile fordern. 

Das Lösegeld wurde bezahlt und Simon versuchte mit einer Gruppe anderer über die ägyptische 
Grenze nach Israel zu gelangen. Vier von ihnen wurden erschossen. 

„Wenn ich nach Eritrea zurückgehe, werden sie mich dort sofort ins Gefängnis stecken; sie werden 
mich leiden lassen. Vielleicht werden sie mich sogar töten. Ich habe große Angst.“ 

Simon hat nur eine Hoffnung: dass die eritreische Regierung eines Tages gestürzt wird. Dafür kämpfen 
er und seine Freunde mit ihrer Oppositionspartei im Exil2. Sie wollen nicht, dass noch mehr Menschen 
aus ihrer Heimat fliehen. Denn ein Land ohne Jugend, sagen sie, hat keine Zukunft. Stattdessen wollen 
sie die politischen Verhältnisse in ihrer Heimat verändern. 

  

                                                           
1 Oppositionelle: Menschen, die gegen die Regierung eines Landes arbeiten. 
2 Exil: Außerhalb des Landes, um das es geht. 

Hintergrundbericht 1: Flüchtlinge aus Eritrea 



M2: Flüchtlinge in der Nachbarschaft 
Im letzten November (2014) wurden unserer kleinen Ortschaft (2.000 Einwohner) 11 Flüchtlinge aus 

Eritrea „zugewiesen“. Sie wohnen in einem Haus mit einem Bad für alle, jeder hat ein Bett, einen Stuhl, 

einen Schrank. Kein Luxusquartier. Von Anfang an besuchen sie freiwillig am Vormittag einen 

Deutschkurs. 

Bevor die jungen Männer kamen, wurden die unmittelbaren Nachbarn zu einem Gespräch eingeladen 

und informiert. Eine gute und einfühlsame Vorgehensweise. Bei einem weiteren Treffen wurden die 

Neuankömmlinge persönlich vorgestellt. Einige erzählten von der jahrelange Reise, die hinter ihnen 

lag. Landsleute aus der Region brachten etwas zum Essen mit. Die meisten der jungen Männer sind vor 

dem Militärregime auf der Flucht und meist mit dem Boot über Italien gekommen. Oft sind sie 

traumatisiert und wurden völlig ausgeplündert. 

Eine Abschiebung in die Heimat ist normalerweise nicht möglich, aber viele werden in das Land 

zurückgeschickt, durch das Sie nach Europa eingereist sind. Flüchtlinge müssen oft Berge von 

Formularen ausfüllen, die sie kaum verstehen können. Wenn sie aber falsche oder zu wenige Angaben 

machen, wird das oft als Grund dafür genutzt, ihnen keine Aufnahme zu gewähren. 

Überall in Deutschland gibt es aber auch positive Beispiele. Die meisten Ortschaften reagierten bisher 

positiv auf die Neuankömmlinge, es wurden Kleider, Decken, Gardinen, Fernseher und Fahrräder 

gestiftet. Die neuen Mitbürger sind sehr dankbar. Sie helfen dafür mit beim Einsammeln und Zerlegen 

der Weihnachtsbäume (eine Aktion der Pfadfinder). 

Auch werden Veranstaltungen organisiert, die den Neuankömmlingen die Integration erleichtern 

sollen. Das Landestheater veranstaltet Theaterstücke. bei dem keine Deutschkenntnisse von Nöten 

waren. Ein Theater „ohne Worte“ kann auch sehr unterhaltsam sein! 

 

 

M3: Es kommen vor allem Männer 
Ertrunkene Kleinkinder an türkischen Stränden. Weinende Flüchtlingskinder auf den Armen ihrer 
erschöpften, aber überglücklichen Eltern am Strand griechischer Mittelmeerinseln: Die Bilder aus dem 
Fernsehen vermitteln gelegentlich einen falschen Eindruck, denn an Stelle von Familien kommen 
überwiegend junge Erwachsene – und die sind meist männlich, wie unsere Grafik zeigt. Nur unter den 
Flüchtlingen aus Balkanstaaten sind knapp die Hälfte Frauen. Eine Erklärung ist naheliegend: Je 
beschwerlicher die Flucht, desto weniger Frauen flüchten nach Deutschland. Das erklärt zumindest die 
hohen Anteile junger Männer aus Eritrea, Somalia, Syrien oder Afghanistan. Die gefährliche Reise 
durch Wüstenlandschaften und über das Mittelmeer zehrt an den körperlichen Kräften. 

 

 
        Eritrea     Somalia   Syrien   Afghanistan                               weitere Länder 

  



M4: Deutschland nimmt nur wenige 
Auch wenn in den vergangenen Wochen der Eindruck entstanden sein mag, dass alle Flüchtlinge 
Ungarn und Österreich nur als Transitland3 nach Deutschland nutzen – so ganz stimmt das nicht. Viele 
bleiben auch in Ungarn und Österreich. Zwar nimmt Deutschland die meisten Flüchtlinge auf, wenn 
man die absoluten Zahlen mit anderen europäischen Ländern vergleicht. Im Verhältnis zur 
Landesbevölkerung liegen Ungarn und Österreich dagegen deutlich vor Deutschland, die Spitze bleibt 
Schweden. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland sogar selbst dann weit zurück, wenn man 
die vorausgesagten 800.000 Flüchtlinge für 2015 als Richtwert nimmt. Die Türkei und Pakistan nahmen 
in ihren Zeltlagern im vergangenen Jahr rund 1,5 Millionen Flüchtlinge auf, selbst im Libanon mit seinen 
nur etwa 4,5 Millionen Einwohnern fand eine Million der Flüchtlinge Zuflucht. Zum Vergleich: 
Deutschland bot 2014 gerade einmal gut 200.000 Menschen Schutz – dafür weitgehend ohne Zeltlager, 
sondern in guten Unterkünften. 

 

 

M5: Fremdenfeindliche Anschläge nehmen zu 
In Deutschland wurden im Jahr 2015 fünf Mal mehr Angriffe gegen Flüchtlingsunterkünfte verübt als 
im Jahr 2014. Wie das Bundeskriminalamt mitteilte, gab es 2015 insgesamt 1027 Angriffe gegen 
Flüchtlingseinrichtungen. 2014 waren es 199, 2013 lag die Zahl bei nur 69. Beim Großteil der Straftaten 
handelte es sich um Sachbeschädigung, Propaganda und Volksverhetzung, neun von zehn waren von 
Rechtsradikalen durchgeführt worden. 

Einen besonders deutlichen Anstieg gab es bei Brandstiftungen und Gewalttaten. Im Jahr 2015 wurden 
95 Brandanschläge gegen Flüchtlingsunterkünfte gezählt, 15 Mal mehr als 2014. Die Zahl der 

Gewalttaten stieg von 28 im Jahr 2014 auf 173 im Jahr 2015. 

 

 

Hintergrundbericht „Flüchtlinge aus Eritrea“ 

Stelle Dir vor, in eure Nachbarschaft sollen Flüchtlinge aus dem afrikanischen Land Eritrea 
aufgenommen werden. Du wurdest gebeten, für die Bürger alle wichtigen Informationen 
zusammenzufassen. 

 

1) Schreibe einen Einleitungsteil, der das Thema „Flüchtlinge aus Eritrea“ interessant 
einführt. 

2) Gib einen Überblick, warum so viele Menschen das Land Eritrea verlassen wollen, welche 
Möglichkeiten sie in Deutschland haben und vor welchen Schwierigkeiten sie – sowohl 
bei ihrer Flucht wie hier in Deutschland – stehen. 

3) Beziehe Stellung zu folgender Aussage: „Deutschland nimmt viel zu viele Flüchtlinge auf. 
Diese ganzen Familien mit Kindern können wir nicht versorgen.“ 

4) Schlussfolgere sowohl auf der Basis der Informationen wie auch deiner eigenen Meinung, 
ob Deutschland wie z.B. Ungarn seine Grenzen für Flüchtlinge schließen sollte. 

5) Nenne unterhalb deines Hintergrundberichtes alle von dir genutzten Quellen. 

 

                                                           
3 Transitland: Nur eine Durchgangsstation auf dem Weg, aber noch nicht das Ziel. 


