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Lernen mit der Grundrechtefi bel – Artikel 16/16a GG – Teil 1 Staatsangehörigkeit / Asylrecht

Diese erste Seite der Kopiervorlage des Logbuches oder der Faltplakatmappe ist für die Hand der Lehrkräfte. Sie er-
leichtert die Einordnung in die Lernräume der Grundrechtefi bel. Die vorliegende Mappe ist als Onlineergänzung zum 
Artikel 16 GG von Helga Ritter konzipiert. 
Es ist notwendig auf den Grundlagenbaustein aufzubauen. Auf Seite 16 und 17 der GRF werden die zentralen Fragen 
thematisiert. Auf Seite 17 der GRF wird Staatsangehörigkeit, Muttersprache und Amtssprache angesprochen und in den 

BMGRF von S. 66, 78 und 79 vertieft. Ebenfalls sinnvoll ist 
es, das Logbuch Sprache im Vorfeld zu bearbeiten. Dessen 
Inhalt bildet eine Einheit mit dem komplexen Thema Mig-
ration/Bevölkerungswanderungen und Integration.
„Kaum ein anderes Thema ist so zentral für den Zusam-
menhalt unserer Gesellschaft“ formulieren K.-H. Meier-
Braun und R. Weber in dem Buch Deutschland Einwande-
rungsland, Stuttgart 2017, S. 11. Dieses zitierte Buch ist 
eine handbuchartige Zusammenschau zentraler Aspekte 
und gibt Hilfestellung bei der Begriffsklärung. Es wird als 
Ergänzung für interessierte Lehrkräfte empfohlen.
Kinder können im gleichnamigen Padlet handlungsorien-
tiert, auch digital, weiter daran arbeiten.
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A
Unser Staat – Die Bundesrepublik Deutschland
Mir gefällt es hier, weil ...

Name: 

Klasse:

Schule:

Schuljahr:

Diese Seite ist die vordere Umschlagseite 
deiner Faltplakatmappe oder deines 
 Logbuches. Zeichne oder schreibe in die 
Kästchen, Sachen, die dir in unserem 
Land sehr gut gefallen.

... hier meine Familie und 
Freunde wohnen, 

... es meine Heimat ist.

… ich gerne andere 
Länder und ihre Menschen 
kennenlerne.

…ich die Reisefreiheit in Deutschland liebe.
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Seit 40 000 Jahren leben Menschen auf dem Gebiet unserer Heimat. Die ältesten 
Zeugnisse wurden auf der Schwäbischen Alb gefunden. Hier siehst du in großen 
Schritten, welche staatliche Ordnungen in den letzten 2 000 Jahren auf dem 
Gebiet unseres Bundeslandes herrschten. Die Kartenausschnitte zeigen nur 
Übersichten. In Wirklichkeit war alles viel komplizierter. Unter www.leo-bw.de 
kannst du deinen Schulort genauer erkunden.    

Römisches Reich bis 257 n. Chr.

Der Limes ist der Grenzwall. Er war aus Pali-
saden (Holzstämmen) oder eine Steinmauer.
1.  Welche Spuren aus dieser Zeit fi ndest du 

in deinem Wohnort? Suche in Heimat-
büchern oder bei 
www.blinde-Kuh.de

Wanderung germanischer 

Stammesverbände  
(300–800 n. Chr) 
Alemannen und Franken 
 besiedeln das Gebiet
2.  Entdecke, was die Endun-

gen der Ortsnamen aus 
deiner Umgebung verraten.

Staatliche Ordnungen – Heimat. Hier. Zuhause.

ht
tp

s:
//d

eu
ts

ch
la

nd
-im

-m
itt

el
al

te
r.d

e/
bi

ld
er

/la
nd

ka
rt

en
/

re
ic

h-
ka

rls
-d

es
-g

ro
ss

en
-u

nd
-n

ac
h8

43
-g

.jp
g

Das Frankenreich zur Zeit 

Karls des Großen

Karl, ein fränkischer Herrscher wird 
im Jahr 800 zum 1. Kaiser gekrönt. 
Nach seinem Tod wird das Reich unter 
seinen drei Söhnen aufgeteilt. 
3.  Suche auf dieser alten Landkarte 

unser Land. Wie heißt damals 
 dieses Gebiet? In welcher Sprache 
wird Deutschland noch heute 
so genannt? 

Die Alemannen drangen im 3.Jh. über den 
Limes. Ab dem 6. Jh. drängten die Franken aus 
dem Norden die Alemannen nach Süden ab. 
An den Endungen der Ortsnamen erkennst du 
ungefähr zu welcher Zeit Orte gegründet wur-
den, im 3. und 4. Jh. die „...-ingen” Orte. 
Im 5. – 6. Jh. haben die Orte meist die Endungen 
„...-heim”, und „...-dorf”.
Orte aus dem 7. Jh. erkennst du an den Endun-
gen, „...-hausen, -stetten” und „...-hofen”.

http://www.leo-bw.de
http://www.blinde-Kuh.de
https://deutschland-im-mittelalter.de/bilder/landkarten/reich-karls-des-grossen-und-nach843-g.jpg
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Bundesrepublik 

Deutschland

Deutsche Demo-

kratische Republik
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Auf dem Gebiet unseres Bundeslandes 
bestanden in der Zeit des „Alten Reiches“ 
mehr als 250 selbstständige Herrschaften. 
Die Herrschenden waren Grafen, Herzöge, 
Fürsten, Fürstbischöfe. Sie alle unterstanden 
der Reichsordnung. Die Landkarten  dieser 
Zeit sehen aus wie ein Flickenteppich.

2
Baden-Württemberg, Bundesrepublik Deutschland 
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Römisch germanisches 

Reich – Altes Reich

1200 – 1806 Staatenbund

Kaiser und Reichstag bestim-
men die Ordnung,  sichern 
 den Landfrieden
4.  Suche unter www.leo-bw.de 

zu welcher Herrschaft dein 
Schulort gehört hat. Findet 
Spuren aus dieser Zeit.

Das Königreich Württemberg 

und das Großherzogtum Baden 
entstehen 1806. Der französiche Kaiser Napoleon 
(1796–1812) führte viele Kriege in Europa. 
Seine Verbündeten belohnt er. 
So entstehen diese beiden 
Staaten. Das Fürstentum 
Hohenzollern-Sigmaringen 
wurde 1850 vom 
Königreich Preußen 
übernommen.

5.  Zu welchem 
Staat gehörte 
dein Schulort?

Deutsches Reich/Deutsches Kaiserreich

Im Jahr 1871 wurde das Deutsche Reich gegründet. 
Es war ein Bündnis der deutschen Fürsten und freien 
Reichsstädte.
6.  Welche Spuren aus dieser Zeit fi ndest du in 

deinem Schulort? Denke auch an 
Straßennamen.

Deutsches Reich

Weimarer Republik

Nach dem Ersten 
Weltkrieg, im No-
vember 1918 war 
die Herrschaft der 
Kaiser und Könige 
zu Ende. Der Name 
blieb, Deutschland 
wurde jedoch eine 
demokratische Republik. Württemberg und 
Baden waren Bundesländer. Das Frauen-
wahlrecht wird eingeführt.

Deutsche Demo-

kratische Republik

1949–
1990

Der deutsche Kaiser und der 
Reichskanzler standen an der 
Spitze des Staates. Sie stützten 
ihre Macht auf das Militär.
Der Bundesrat bestand aus den 
Vertretern der 25 Bundesstaaten 
und dem Reichsland Elsass-
Lothringen. 
Den Reichstag bildeten die ge-
wählten (nur männlichen) Volks-
vertreter, die bei der Erarbeitung 
der Verfassung beteiligt waren.

Wie die Bundesrepub-
lik Deutschland, das 
Grundgesetz und unser 
Bundesland nach dem 
Zweiten Weltkrieg ent-
standen ist, steht in der 
Grundrechtefi bel.

https://diercke.westermann.de/content/weimarer-republik- 1932-978-3-14-100770-1-61-3-0
http://www.leo-bw.de
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Staat, Land, Bundesland! Verwirrend. 
Was ist was? 

Stadt, Land, Ackerland, Festland! 
Haben diese Länder alle 

eine Regierung?

Lernen mit der Grundrechtefi bel – Artikel 16/16a GG – Teil 1 Staatsangehörigkeit / Asylrecht

Das Staatsgebiet unserer Bundesrepublik Deutschland  
3

Ein Land (Staat) ist ein nutzbarer Teil der Erdoberfl äche, ein Gebiet mit festen Gren-
zen und mit Menschen, die darin wohnen, die Gesetze erstellen und dafür sorgen, 
dass die Gesetze eingehalten werden. In der Fachsprache nennt man dieses Land 
STAATSGEBIET. Im Alltag wird das Wort Land unterschiedlich gebraucht, z. B. für 
Gegenden, in denen die Menschen in Dörfern und nicht in Städten wohnen, oder bei 
der Unterscheidung zwischen Meer und Festland. Hier in der Grundrechtefi bel spre-
chen wir von Ländern, die Staaten sind. Manchmal ist ein Land sehr klein. Es kann 
sogar eine einzige Stadt ein eigener Staat sein. Manche Staaten bestehen aus Bun-
desländern. Sie haben sich zusammengeschlossen, gehören jedoch zu einem Staat.

2.  Schaut auf dem Übersichtsblatt 1/2 nach, wie sich in unserer Heimat die Zuge-
hörigkeit zu unterschiedlichen staatlichen Ordnungen (Ländern) in den letzten 
2000 Jahren verändert hat. Nenne zwei Namen von Staaten/Ländern, zu denen 
das Gebiet unseres Bundeslandes früher gehört hat. 

3.  Der Bundesstaat Bundesrepublik Deutschland wurde nach dem Zweiten Weltkrieg 
gegründet. Lerne seine Bundesländer kennen unter: https://whiteboard.hanisau-
land.de/whiteboard/wbt-bundeslaender-und-hauptstaedte-in-deutschland/wbt-
bundeslaender-und-hauptstaedte-in-deutschland-seite-1

Die Fläche unseres Staatsgebietes ist 357 582,00 km². Wie groß ist das? 
Größte Ausdehnung Nord-Süd 876 km, Ost-West 640 km.
Wenn unser Land, die Fläche eines Quadrates hätte, 
dann wäre eine Seite ungefähr 600 km lang. 

4. Recherchiere und fi nde heraus. 

 Die Fläche Baden-Württembergs

 Das größte Bundesland ist 

 Das kleinste Bundesland ist
 Hier fi ndest du die Antwort. Recherchiere unter 
 https://www.hanisauland.de/spiele_html5/hanitett-bundeslaender?set=0

1.  Besprich Polis und Tiks Fragen mit 
 einem anderen Kind. Lies dann auf 
Seite 16 und 17 der Grundrechtefi bel 
nach, was alles zu einem Staat ge-
hört und schlage im Glossar nach. 
Erkläre nun die von Poli und Tik ge-
nannten Begriffe mit eigenen Worten.
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https://whiteboard.hanisauland.de/whiteboard/wbt-bundeslaender-und-hauptstaedte-in-deutschland/wbt-bundeslaender-und-hauptstaedte-in-deutschland-seite-1
https://www.hanisauland.de/spiele_html5/hanitett-bundeslaender?set=0
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Die Staatsordnung: Die Bundesrepublik Deutschland ist 

ein demokratischer und sozialer Bundesstaat 

1.  In der Grundrechtefi bel auf Seite 20 erfährt du, was STAATSGEWALT und 
 Gewaltenteilung bedeutet. Die Staatsgewalt ist in drei Bereiche aufgeteilt. 

 Ergänze die Lücken: die                            Gewalt, die                            Gewalt 

 und die                                  Gewalt. 
Auf Seite 114 erfährst du, dass in Artikel 20 GG steht, dass unser Staat ein demo-
kratischer und sozialer Bundestaat ist. 
Demokratie, das hast du auch bereits gelernt, bedeutet „Herrschaft des Volkes“. 
Das Wort „sozial“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „gesellschaftlich“. 
Ein „sozialer Staat“ sorgt durch seine Staatsgewalt dafür, dass es der ganzen 

 Gesellschaft gut geht. Er sorgt für das Gemeinwohl. Das war nicht immer so. 
2.  Finde heraus, von wem zu unterschiedlichen Zeiten die Staatsgewalt ausging, 

das heißt, wer die Macht hatte und die politischen Entscheidungen traf.

 a. im „Alten Reich“ 1200–1806 

 b. in der Weimarer Republik 1918

3.  Nach der Weimarer Republik gab es vom Jahr 1933 bis 1945 die schlimme Zeit 
der Nazi-Diktatur in Deutschland. Lies im Logbuch oder der Faltplakatmappe zu 
Artikel 7 GG auf Seite 7 nach, was in dieser Zeit Schreckliches geschah. 

Diktatur und Krieg soll es in Zukunft nicht mehr geben. Das haben die Deutschen 
nach dem Zweiten Weltkrieg im Grundgesetz festgelegt. Grundrechtefi bel, S. 24. 

Staaten haben als HOHEITSZEICHEN, als Zeichen der Staatsmacht, Wappen, Flaggen 
und Hymnen. Diese Zeichen sollen die Zugehörigkeit zum Staat und den Zusammen-
halt in der Gesellschaft zeigen. Das Wappentier unseres Staates ist der Bundesadler.
4.  Auf der Kinderseite des Bundestages kannst du unter dem Link 

https://www.kuppelkucker.de/deine-nachrichten/genau-
hingeschaut-der-bundesadler mehr darüber erfahren. 
Mache eine „Frottage“, ein Abreibebild dazu. Lege eine 
deutsche 2 EUR Münze unter den Kreis rechts und fahre 
mit einem Bleistift leicht darüber. Überlege warum du den 
Hinweis bekommst, eine „deutsche“ Münze zu verwenden.

Die Farben der Flagge der Bundesrepublik Deutschland sind 
Schwarz, Rot, Gold. 
5.   Geh auf Spurensuche. Wo wird die Flagge mit dem 

 Bundesadler gezeigt, wo ohne das Wappen? 
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Die Rückseite der Münze 
ist in jedem Land anders.
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https://www.kuppelkucker.de/deine-nachrichten/genau-hingeschaut-der-bundesadler
http://www.protokoll-inland.de
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„Einigkeit und Recht und Freiheit“ – 

Unsere Nationalhymne

Wenn Sportlerinnen oder Sportler bei den 
Olympischen Spielen eine Goldmedaille 
gewonnen haben, wird bei der Sieger-
ehrung die Nationalhymne gespielt. 
Eine der erfolgreichste Sportlerinnen und 
Olympionikinnen Deutschlands ist Vere-

na Bentele. Sie ist vierfache Weltmeiste-
rin und zwölffache Paralympics-Siegerin. 
Bei den Spielen in Vancouver im Jahr 2010 hat sie gleich 
fünf Goldmedaillen gewonnen. Bei ihren Siegerehrungen wurde jedesmal die 
deutsche Nationalhymne gespielt. Alle waren stolz auf ihre Erfolge und haben 
sich mit ihr gefreut. 

Vor großen internationalen Wettkämpfen wie Europameisterschaften oder Welt-
meisterschaften werden vor Spielbeginn die Hymnen der Länder der teilnehmenden 
Mannschaften gespielt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer stehen dann auf und 

viele singen mit. Damit zeigen sie Achtung vor dem 
Land der anderen Mannschaft und Zugehörigkeit 
zum eigenen Land. 

1.   Höre dir die Melodie unserer Hymne an unter 
https://www.hanisauland.de/wissen/spezial/politik/
laenderdossier/laenderdossier-hymnen-neu 

     August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 
 verfasste sie am 26. August 1841. 

2.   Warum sind seit der Entstehung des Liedes 
bis in die Gegenwart die rot geschriebenen 
 Begriffe den Menschen in unserem Land 
 besonders wichtig?

Der Reichspräsident der Weimarer Republik, Friedrich Ebert, 
hat im Jahr 1922, das „Lied der Deutschen“ zur Nationalhymne erklärt. Nach 1933 
missbrauchten die Nazis die erste Strophe des Liedes. Deshalb ließ Bundespräsident 
Theodor Heuss 1950 eine neue Hymne schreiben. Diese jedoch gefi el den Men-
schen nicht. Deshalb einigten sich die Politiker im Jahr 1952, die „alte“ National-
hymne zu behalten. Bei offi ziellen Anlässen wird nur die dritte Strophe gesungen. 
Seit 1991 ist es die Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland, mit allen 
 ihren 16 Bundesländern. 

4.  Wann und wo wird die Nationalhymne noch gespielt? Recherchiere im Kinder-
lexikon unter https://klexikon.zum.de/wiki/Nationalhymne
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Einigkeit und Recht und Freiheit

für das deutsche Vaterland!

Danach lasst uns alle streben,
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Einigkeit und Recht und Freiheit
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Baden-Württemberg: Das Landeswappen erzählt 

von der Geschichte unserer Heimat

Das Landeswappen ist 
ein Hoheitszeichen, ein 

 Symbol der Staatsmacht. 
Wenn ein Amt ein Wappen 
des Landes benutzt, wird 
 dadurch angezeigt, dass hier 
Menschen im Auftrag des 
 Staates handeln. Bei feierlichen 
Anlässen und bei Staatsfesten werden Flaggen  gezeigt, 
wichtige Gebäude geschmückt. 

1.  Die Hoheitszeichen der Länder dürfen nicht zerstört oder beschädigt 
werden. Sie können nur durch Gesetze verändert werden. 
Überlege warum das so ist. 

Unser Land Baden-Württemberg hat eine eigene Flagge in Schwarz und Gelb. 
Das Wappen erzählt die spannende Geschichte der Entstehung unseres Bundes-

landes. Darauf erkennst du, dass unser Bundesland aus unterschiedlichen Gebieten 
besteht, die früher Länder waren und eigene Wappen hatten. 
Ein Gesetz regelt, welche Ämter das große und welche das kleine Landeswappen 
führen dürfen. Das große Landeswappen führen die Landtagsabgeordneten und 
der Ministerpräsident, die Landesregierung, die Ministerien und 
die Vertretungen des Landes und die obersten Behörden (Ämter). 
Das kleine Landeswappen führen alle übrigen Landesbehörden, 
zum Beispiel auch deine Schule.

6

Ich will ein cooleres Landeswappen. 
Raketen und Flugzeuge fl iegen 
schneller als Adler!

Du kannst dir ein eigenes Wappen 
entwerfen, aber als Landeswappen ...! 

Nein! So einfach ist das nicht. 

Alle sollen mein Wappen tragen!   

Das kannst du nicht bestimmen! 
Komm wir fi nden mehr 

heraus über Wappen.

1   Der Hirsch ist 
das Wappentier 
Württembergs. 

2   Der Greif ist 
das Wappentier 
Badens. 

3   Die Staufi schen drei Löwen erinnern an das Herzogtum Schwaben

Die sechs Plaketten zeigen 
die Gebiete des Alten 
 Reiches an (siehe Seite 1/2)

4   Ostfranken 
5   Hohenzollern
6   Baden 
7   Württemberg 
8   Kurpfalz
9   Österreich

1 2

4 5 6 7 8 9

3

Das kleine Landeswappen
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https://www.baden-wuerttemberg.de/de/unser-land/landeswappen-und-hymnen/landeswappen/
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Poli: Warum dürfen diese Autoren das Wappentier verändern und ich nicht?

Tik: Poli, lies genau nach. Leo und Gabriella sind keine Wappen-tiere, das sind Maskottchen. Poli: Was ist ein Maskottchen? 

Tik: Ein Maskottchen soll 
dir Glück bringen.Poli: Ah! Dann mag ich sie! 
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Wappen, Maskottchen – Hymnen und Lieder 

1. Wo hast du das große oder kleine Landeswappen schon einmal gesehen?

Bei einem Besuch im Rathaus bekommen Poli und Tik vom Bürgermeister das 
Kinderbuch „Meine Gemeinde – Mein Zuhause“ geschenkt. Sie sollen damit in 
der Gemeinde auf Spurensuche gehen. Auf einer Seite entdecken sie folgendes:  

Baden-Württemberg hat keine eigene Hymne. Im Landesteil Baden wird bei Festen 
und in Stadien oft das Badnerlied fast wie eine Hymne gesungen. Es beginnt so: 
„Das schönste Land in Deutschlands Gauen, das ist mein Badner Land ...“. 
In Württemberg wird das Lied „Der reichste Fürst“ wie eine Hymne gesungen. 
Darin wird vom Herrscher, Graf Eberhard erzählt. Dieser lobte sich als der Reichste, 
weil er in die Menschen seines Landes so großes Vertrauen hatte, dass er sein 
„Haupt jedem Untertan in Schoß“ legen würde. 
Im Hohenzollernlied wird ebenfalls das schöne Land und der glückliche Heimkehrer 
aus der Fremde besungen.

3.  Höre dir die drei Lieder unter dem Link https://www.baden-wuerttemberg.de/de/
unser-land/landeswappen-und-hymnen/hymnen/ an

Ein bekanntes Lied heißt „Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsre weit 
und breit ...“, es wurde bereits im Jahr 1840 von Anton Wilhelm Zuccalmaglio 
 geschrieben. Viele Menschen singen das Lied heute noch gerne. 

4. Vermute, warum das so ist. Wie würde dein Lied über dein Zuhause heißen? 
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2.  Lies nach. Welche Wappentiere 
 gehören zur „Familie“ der beiden? 

 Gabriella  

 Leo

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/unser-land/landeswappen-und-hymnen/hymnen/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/unser-land/landeswappen-und-hymnen/hymnen/
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Staatsangehörigkeit – Staatsbürgerschaft – Einbürgerung 

2.  Wenn Menschen ihre Staatsbürgerschaft mit „Deutsch“ angeben, bedeutet dies, 
dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben, unabhängig davon, welche 
Sprache sie in der Familie sprechen. Lies im Logbuch Sprache nach. 

Wie bekommt man die deutsche Staatsbürgerschaft? 

Im Artikel 116 GG und im Staatsbürgerschaftsgesetz ist es geregelt. Ein Kind erhält 
sie durch Geburt, wenn beide Elternteile, oder ein Elternteil deutsch ist oder durch 
Adoption, wenn deutsche Eltern ein Kind adoptieren.
Ausländerinnen oder Ausländer erhalten die Staatsbürgerschaft auf Antrag, wenn 
sie Bedingungen erfüllen wie z. B.:

 sich seit acht Jahren in Deutschland berechtigt aufhalten, 
 erklären, dass sie das Grundgesetz achten, 
  die deutsche Alltagssprache beherrschen und  Kenntnisse über den Staat haben.

Ihre Kinder erhalten die Staatsbürgerschaft bereits bei der 
Geburt. Wenn sie erwachsen sind, entscheiden sie sich für eine. 
Deutsche Minderheiten aus Osteuropa können ihre 
 Volkszugehörigkeit an ihre Kinder weitergeben. 
Sie werden eingebürgert und dürfen die deutschen  Namen 
wieder führen.
Es gibt Einbürgerungen für besondere Fälle und viele 
 Ausnahmen. 

3.  Du siehst rechts eine Einbürgerungsurkunde. Wenn du 
 jemanden kennst, der eingebürgert wurde, frag ihn doch, 
ob du die Urkunde anschauen darfst. Was erkennst du 
darauf?

1.   Vermute, welches die Antwort auf 
Tiks Frage ist. Bespreche es mit 
 einem anderen Kind. 

Die Gesamtheit aller Staatsangehörigen, 
bilden das Staatsvolk. Die Staatsbürger-

schaft zeigt, zu welchem Staat eine 
 Person gehört. Für diese Person gelten 
alle Rechte des Staates und auch die 
Pfl ichten, z. B. Befolgung der Gesetze 
und Steuern bezahlen. 

 GRF S. 115, 127 und 128 
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1.  Geh mit Sophie und Paul auf Entdeckungsreise. 
Lade dir dazu die Broschüre „Sophie und Paul 
 entdecken Europa“ von der Homepage der Bundes-
regierung herunter, unter dem Link 
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/992814/
1804974/79b1d9f1d40c12d52706a0aaec9445d8/
sophie-und-paul-31-08-2020-nicht-bf-download-
bpa-data.pdf?download=1

2.  Schau dir auf Seite 6 und 7 das „bunte Europa“ an. 
Welche Gesetze gelten für die anderen Länder der EU? 
Vermute, woran das liegen könnte. Besprich die Vermutungen mit einem anderen Kind.

3.  In welchen Ländern der EU warst du schon? Tausche deine Erfahrungen mit 
 einem anderen Kind aus. Pinne an eine Europakarte Postits mit dem Namen 
der Kinder an die jeweiligen Länder. Was stellt ihr fest? 

Die in Deutschland lebenden Ausländerinnen und Ausländer aus den Staaten der 
Europäischen Union genießen besondere Freizügigkeitsrechte. Was Freizügigkeit 
bedeutet, hast du bei Artikel 11 GG bereits gelernt. Personen aus der EU und ihre 
Familien können einreisen und ausreisen und ihren Aufenthalt frei wählen. 
Sie müssen sich aber beim Einwohnermeldeamt des Wohnortes anmelden. In der 
Regel erhalten die Personen aus den EU-Staaten ein Daueraufenthaltsrecht, 
wenn sie sich fünf Jahre lang rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten haben. 
Auf den Seiten 1/2 dieser Faltplakatmappe hast du einige Ausschnitte aus der Ge-
schichte unseres Bundeslandes kennengelernt. Diese Geschichte war oft nicht fried-
lich. Streit um Macht, Ländereien, Güter und vor allem Grenzen und Ausgrenzung 
führten zu Kriegen zwischen den Herrschenden Europas, zwischen Staaten. Millionen 
Menschen wurden dabei getötet, wurden vertrieben oder litten Not. 

4.   Lade die nebenstehende Broschüre der EU unter 
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/
publication/1632f7f3-4368-11ea-b81b-01aa75ed71a1 
herunter. Schmökere darin. Schau dir vor allem die Zeit-
reise (Seite 21–27) durch. Du wirst erkennen, dass die 
deutsche Geschichte nur als Teil der europäischen 
 Geschichte richtig verstanden werden kann. 

5.   Seite 28 und 29 trägt die Überschrift „Aus der Geschichte 

lernen“. Notiere dazu einen wichtigen Gedanken: 

Lernen mit der Grundrechtefi bel – Artikel 16/16a GG – Teil 1 Staatsangehörigkeit / Asylrecht

Die Bundesrepublik Deutschland 

in der Europäischen Union 
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Menschen unterwegs – Wanderungen – Migration 

Auf Seite 1/2 dieser Mappe hast du Stationen auf der Zeitreise zu den Wurzeln 
unseres Staates kennengelernt. Im Heft „Entdecke Europa“ hast du erkannt, dass 
unsere Geschichte Teil der europäischen Geschichte ist. Im Laufe der Geschichte 
waren Menschen schon immer unterwegs, auf der Suche nach einem guten Leben, 
in unterschiedlichen Gebieten der Welt. Manchmal gehen sie allein, mit der Familie, 
in Gruppen oder auch mit vielen anderen Menschen zusammen auf „Wanderschaft”. 
Das sind keine Freizeitwanderungen. Es sind Wanderungen, bei denen der Wohn-
ort dauerhaft, das heißt für eine längere Zeit verlagert wird. Diese Bevölkerungs-
wanderungen verlaufen unterschiedlich und die Ursachen sind vielfältig.  

Oft hörst du den Begriff Migration. Das Wort stammt vom Lateinischen migratio 
und bedeutet (Aus)wanderung, (migrare = wandern, wegziehen)

Wenn Menschen – Einzelne, Familien, Gruppen, ganze Bevölkerungen – länger-
fristig ihren Lebensmittelpunkt räumlich verlagern – das heißt, in ein anderes 
Gebiet ziehen, sprechen die Wissenschaftler von Migration. 

Baden-Württemberg hatte im Jahr 2019 rund 11 000 000 
Einwohnerinnen und Einwohner. Davon waren 2 240 000 
mit eigener Migrations erfahrung, das heißt sie sind selbst 
eingewandert oder zugewandert. 1 360 000 haben 
 Eltern, die Migrantinnen oder Migranten sind. 
Dann sagt man, sie haben Migrationshintergrund.

1. Überlege selbst, wie Tik das meint. Besprich es mit einem anderen Kind.

2.  Recherchiere in deiner Familie: 
  Wo haben deine Eltern gelebt, als sie Schulkinder waren? 

  Wo haben deine Oma und dein Opa gelebt? 

  Wieso gerade in diesem Ort?

   Wer von deiner Familie hat schon einmal für längere Zeit den Wohnort verlassen? 

  Warum sind sie von dort weggegangen?

D

Eigene 
Migrations-erfahrung

21,3 %
Migrations-hintergrund

12,5 %

Ohne 
Migrations-erfahrung

66,2 %

Tik: Wenn ich mir das überlege, dann ... 

sind wir alle Migranten, wir müssen auf 

der Zeitreise nur ganz weit zurückdenken. Poli: Wie meinst du das? 
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Migration, die Bevölkerungswanderung, 
 erfolgt zwischen den Regionen eines Landes, 
über Ländergrenzen oder über Grenzen der Konti-
nente hinweg. Meist sehen die Migrantinnen und Migranten 
bessere Chancen für sich und die Familien am Zielort. Sie ... 

  suchen Arbeit in der Landwirtschaft, in Industrie, im Handel, 
sie verrichten Dienste, sind Wanderarbeiter;

   sind als Hirten mit Herden unterwegs oder als fahrende Schausteller;
   wollen anderswo studieren, einen Beruf erlernen oder gehen als 

Hand werker für Jahre auf Wanderschaft;
  werden von einer Organisation oder der Regierung in andere Länder 
 entsendet, um dort einen Auftrag längerfristig zu erledigen;

   wollen Boden (Land) erwerben und neue Siedlungen gründen;
  ziehen in Länder mit besseren Lebensbedingungen, 
ziehen in  Touristenorte;

   verlieben sich in einen Menschen aus einem anderen Land, ziehen dorthin. 

Artikel 11 unseres Grundgesetzes, die Freizügigkeit, ermöglicht den deutschen 
Staatsangehörigen diese freiwilligen Wanderungen. Diese können unterschiedlich 
lang sein: nur für eine Jahreszeit, für mehrere Jahre oder lebenslang. 
Zwischen den Jahren 1955–1973 hat die Bundesregierung Abkommen für Arbeits-

migration mit einigen Ländern geschlossen. Aus Italien, Spanien, Griechenland, 
Jugoslawien sowie aus der Türkei kamen die damals so genannten „Gastarbeiter“. 
Sie haben zum Wirtschaftsaufschwung bei uns im Land beigetragen. Bald zogen 
auch deren Familienangehörige nach. 
Bei Zwangswanderungen werden Menschen genötigt, ihren Wohnort zu 
 verlassen. Sie haben Angst vor Verfolgung. Gründe dafür sind unter 
anderem ...

  andere politische Meinung als die der Herrschenden, 
  unterschiedliche Weltanschauung, Religion und Geschlechtsidentität,
  Zugehörigkeit zu nicht gewollten und nicht geduldeten Gemeinschaften

Diese Zwangswanderungen sind dann Flucht, Vertreibung, Zwangsumsiedlung 
oder Deportation. Zwangswanderungen gab es früher auch auf dem Gebiet 
 unseres Landes. In der Zeit des Nationalsozialismus sind viele Verbrechen durch 
Zwangsmigration geschehen. Im Grundgesetz wurde die Ordnung unseres Staates 
so festgelegt, dass so etwas nie wieder vorkommen soll. Wir alle müssen dafür sorgen. 

1.  Informiere dich, welche Art von Migration Menschen in deinem Bekanntenkreis 
erlebt haben.

Lernen mit der Grundrechtefi bel – Artikel 16/16a GG – Teil 1 Staatsangehörigkeit / Asylrecht

E
Unser Staat gewährt 

Freizügigkeit und Schutz
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1.  Was sind Asylsuchende? Bestimmt hast du das Wort schon gehört, denn es wird 
häufi g in Medien verwendet. Schreibe deine Vermutung auf einen Notizzettel 
und bespreche es mit einem anderen Kind? Hebe den Zettel auf. 

Das Wort Asyl hat seine Wurzeln im Griechischen: asylon bedeutet Freistatt, asylos 
bedeutet unberaubt. Es ist also ein unverletzlicher Ort, von dem Menschen nicht 
gewaltsam weggeholt werden. Wer Asyl erhält, bekommt Sicherheit und Schutz. 
Flucht ist eine Zwangsmigration, bei der die Menschen nicht freiwillig ihr Herkunfts-
land verlassen. Sie tun es aus Angst, aus Not, weil sie im Herkunftsland verfolgt 
wurden. Asylsuchende sind aus politischen Gründen auf der Flucht. 
Artikel 16a GG Asylrecht, Absatz 1 ist sehr kurz und lautet: „Politisch Verfolgte 

genießen Asylrecht“. Nach den Verbrechen während des Zweiten Weltkrieges war 
es den Vätern und Müttern des Grundgesetzes sehr wichtig, dieses Recht festzu-
schreiben. Menschen, die aus anderen Teilen der Welt vor politischer Gewalt und 
politischer Verfolgung fl iehen, sollen bei uns Schutz fi nden. 

Im Absatz 2 und 3 des Artikels 16a GG stehen lange, 
wichtige  Erklärungen und Bestimmungen. Es wird geprüft, 
ob die Verfolgung wirklich aus politischen Gründen droht 
und ob Gefahr besteht. Deutschland und die anderen 
Staaten der Europäischen  Union müssen sich beim Asyl-
recht  abstimmen. Das wird unter dem Punkt 3, dem 
„Dublin Verfahren“ geklärt. Danach wird geprüft, ob der 
Antrag genehmigt werden kann. Das dauert manchmal 
ziemlich lange. Hier siehst du den Weg aufgezeichnet. 

2.  So beginnt der Erklärfi lm. Schaue dir 
das Video an, in dem das Asylverfahren 
beschrieben wird: https://www.bamf.
de/SharedDocs/Videos/DE/Asyl-
Fluechtlingsschutz/informationen-
asylverfahren.html;jsessionid=F62EB
58BAD7BDB781E13E3EB-
F53292AA.internet572

3.  Schau dir nochmals dein Kärtchen an, auf dem du deine Vermutungen 
 aufgeschrieben hast. Was hat sich an deiner Meinung verändert? 

Asyl heißt ... 

Unverletzlichkeit und Zufl uchtsort
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https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/Asylverfahren/begleitbroschuere-asylfilm.pdf?__blob=publicationFile&v=21


Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

Lernen mit der Grundrechtefi bel – Artikel 16/16a GG – Teil 1 Staatsangehörigkeit / Asylrecht

Flucht nach Deutschland – 

Flucht weltweit
G

Habt ihr euch mal gefragt, wer sich um die 

vielen Gefl üchteten kümmert? Schon vor mehr 
als hundert Jahren hat der Völkerbund, ein 
Vorgänger der Vereinten Nationen, Rechte für 
Flüchtlinge gefordert. Nach dem Zweiten Welt-
krieg wurde im Jahr 1951 das „Abkommen 

über die Rechtsstellung der Flüchtlinge“– so 
heißt die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) 
– verabschiedet. 

1.  Die Zahlen, die Poli genannt hat, stammen von UNHCR. Sie wirkt in 130 Ländern. 
Doch wer oder was ist das? Schau selbst nach unter 
https://www.youtube.com/channel/UC9YJzEH11Cs0tzZQK-xEa7A 

 UNHCR heißt

Jeder gefl üchtete Mensch hat Ursachen, die ihn zu Flucht treiben. Jeder nimmt 
beschwerliche Wege auf sich, jeder ist bei der Ankunft bei uns auf Hilfe und Schutz 
angewiesen. Alle haben den Wunsch, in Sicherheit und Freiheit zu leben. Kinder 
haben es besonders schwer. Sie haben ein Recht auf Schutz auf der Flucht.

2.  Gib im Internet unter www.planet-schule.de unter dem Stichwort „Grundschule“ 
den Suchbegriff „Zufl ucht gesucht“ ein. Wähle aus den fünf Filmen einen aus und 
schau ihn dir an. Besprich mit einem anderen Kind folgende Fragen: 

  Welches waren die Ursachen der Flucht?
  Auf welchen Wegen sind die Kinder gefl ohen? 
  Wie war die Ankunft in Deutschland?
  Was kann dem Kind helfen, hier ein gutes Leben zu führen? 

3.  In der Grundrechtefi bel auf Seite 84 und auf Seite 100 fi ndest du weitere 
 Beispiele von gefl üchteten Kindern. Welches waren die Ursachen ihrer Flucht. 

4.  Recherchiere bei Hanisauland unter https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/
grosses-lexikon/f/fl uechtling.html wie gefährlich eine Flucht sein kann. 

5.   Besorgt euch eine große Weltkarte mit eingezeichneten 
Staaten. Pinnt die Namensschilder der Beispielkinder an 
ihre Herkunftsländer. Vermutet auf welchen Wegen die 
Kinder gefl ohen sind. Spannt Schnüre in unterschied-
lichen Farben entlang der Fluchtwege.

6.  Überlegt gemeinsam in der Klasse, was ihr tun könntet, damit ein Kind, das aus 
einem anderen Land neu in eure Klasse kommt, sich bei euch wohl fühlt. 
Was solltet ihr auf jeden Fall vermeiden?

Poli: Hast du die schlimmen Bilder von  fl üchtenden Menschen im Fernsehen gesehen? 

Tik: Ja! Sie fl iehen vor Hunger, Terror und Krieg. Es sind sehr viele Kinder dabei! 
Poli: Sag mal Tik, sind weltweit82,4 Millionen Flüchtlinge viel? 

Tik: Es sind fast so viele Menschen auf der Flucht, wie Deutschland Einwohner hat, 83,1 Millionen.

https://www.youtube.com/channel/UC9YJzEH11Cs0tzZQK-xEa7A
http://www.planet-schule.de
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/f/fluechtling.html
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/f/fluechtling.html
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Unser Grundgesetz ermöglicht 

ein sicheres Zusammenleben

Politik ist interessant aber manchmal ziemlich kompliziert. Teil 1 und Teil 2 zu Artikel 
16/16a GG sind eine Einheit und zeigen dir, wie alles zusammenhängt. 
Weil bei uns Menschenwürde geachtet wird, Schutzrechte und Freiheitsrechte für 
die Menschen, die hier wohnen gelten, ist unser Land ein begehrtes Ziel für Bevöl-
kerungswanderungen. Das Zusammenleben und das Gemeinwohl in unserem so-
zialen und demokratischen Staat ziehen viele Menschen an. Fachleute sagen, es 
entsteht ein Wanderungs-SOG (Sog= starke Anziehungskraft)
Das Schaubild unten zeigt die größte Gruppe der Zuwanderer. Etwa 4,5 Millionen, 
sind zwischen den Jahren 1950 und 2019 als Aussiedler/Spätaussiedler zu uns ge-
kommen (bis ins Jahr 1993 nannte man sie Aussiedler, danach Spätaussiedler).

1. Schau dir das Diagramm an. Was erkennst du? 

2. Schreibe die auf Tausender gerundeten Zahlen neben die Länder. 

 ehemalige UdSSR              , Polen              , Ungarn            ,  Rumänien             , 

 ehemalige CSFR (Tschechoslowakei)             , ehemaliges Jugoslawien             

Die Russlanddeutschen kamen aus der ehemaligen UdSSR. 
Sie haben eine wechselvolle Geschichte. Auf den Seiten E und F im Heft Migration 
hast du erfahren, dass Naturkatastrophen, Leibeigenschaft, Hungersnot und Unter-
drückung früher die Menschen aus dem „Armenhaus Württemberg“ zur Auswanderung 
gedrängt haben. Es entstand damals für sie ein Wanderungs-Druck. Die Zarin Ka-
tharina die Große gab große Versprechungen und warb um die deutschen Siedler. 
Es entstand auch damals ein Wanderungs-Sog. 
Als Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg die UdSSR (Russland) überfi el, wurden die 
Russlanddeutschen verfolgt, verschleppt, eingesperrt, mussten in andere Gebiete 
ziehen, nur weil sie Deutsche waren (Druck). Nach 1950, nach mehr als 250 Jahren 
wollten viele Menschen aus den Staaten der ehemaligen UdSSR wieder zurück in ihr 
„altes Herkunftsland“ ziehen, um in Freiheit zu leben (Sog).
Im Grundgesetz steht in Artikel 116 GG, dass „Abkömmlinge” der Menschen mit 
„deutscher Volkszugehörigkeit” die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten können. 
Dieselben Rechte haben auch Aussiedler aus anderen osteuropäischen Staaten. 

3.  Wenn du Spätaussiedler kennst, frage sie nach ihrem Wanderweg zu uns. 
Sei höfl ich, nicht immer ist es eine leichte Geschichte.
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ehemaliges Jugoslawien

ehemalige CSFR1)

Rumänien

Polen

ehemalige UdSSR2)

21 444

   90 374

   104 615

                 430 333

                                                           1 445 248

                                                                                                   2 403 463

             ,              ,             ,  

            , 

            , 

            

1) heute Slowakei und Tschechien

2)  Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, 
heute Russland und 14 weitere Staaten

https://www.bva.bund.de/Zeitreihen
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2.  Sammelt in der Klasse die Antworten auf Notizzettel, sortiert sie. Erstellt ein 
 Gedankennetz an der Pinnwand. 

Du wirst erstaunt sein, wie viele Vorstellungen es zu Heimat gibt. Heimat hat etwas 
mit dem Land zu tun,  indem man lebt, mit der dort verbrachten Zeit, mit Familie 
und Freunden, mit der Arbeit und der Gesellschaft. Die Sprache, Feste, Musik und 
Kunst sind dabei ebenso wichtig wie Essgewohnheiten, Gerüche und Gefühle. 
Unser Grundrecht auf Meinungsfreiheit  erlaubt auch unterschiedliche Vorstellungen 
von Heimat. Aber beachte: Wer seine Heimat liebt, darf nicht die Heimat anderer 
geringschätzen. Der Staat kann nicht verordnen, was für Menschen Heimat ist und 
ob jemand mehrere Heimaten haben möchte. 

3.  Lies die Zitate der Bundespräsidenten durch und bespreche sie mit deinen Eltern. 

„Heimat kann man nicht in einen Koffer packen und mit nach Deutschland 
nehmen.“ Bundespräsident Roman Herzog am 17.05.1995 in Hermannstadt, Siebenbürgen/Rumänien

„Heimat ist der Ort, den wir als Gesellschaft erst schaffen. Heimat ist der Ort, 
an dem das „Wir“ Bedeutung bekommt. So ein Ort, der uns verbindet [...] 
den braucht ein demokratisches Gemeinwesen und den braucht auch 
Deutschland.“ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 21.05.2021, bei der Einbürgerungsfeier 

4.  Hermann Bausinger, der bekannte Wissenschaftler aus Tübingen, zeigt auf, 
dass eine „aktive Beheimatung” für Menschen heute sehr wichtig ist. 
Wie könnte das geschehen? Wie könntet ihr andere dabei unterstützen?  

Die Plastik des Künstlers Hans–Dieter Bohnet 
trägt den Namen  „Integration“. Manche 
 Menschen sehen darin ein Symbol: im Mittel-
punkt das Grundgesetz, das unterschiedliche 
Gruppen in der Heimat zusammenhält. 
 Manche sehen darin nur eine in Scheiben 
 aufgeteilte Kugel, manche sehen ... 
Kunst entsteht im Kopf, ist vielfältig.
5.  Wie würdest du das Wort Heimat 

 künstlerisch umsetzen? Gestalte.
Dies ist die Umschlagseite deiner Mappe!

Hier leben – hier Heimat haben – hier sich beheimaten

Heimat ist dort, 
wo es mir gut geht!

Oh Poli, du bist wieder viel 
zu schnell in deinem Urteil. 

Ich denke ...

1.  Frage mehrere Perso-
nen unterschiedlichen 
Alters, was für sie Hei-
mat bedeutet. 
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