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Vier Sichtweisen aus der Politik

· Direkte Arbeit mit dem Film
· Arbeitsblatt 9
Personen 5 – Vertreter der
· ‹politischen
Parteien›

Zur Filmsequenz

Ziele

Im Film äussern sich vier Vertreter von
politischen Parteien zur Rückkehrhilfe.
Sie haben nicht alle dieselbe Sichtweise,
auch wenn sie alle grundsätzlich diesem
Angebot positiv gegenüberstehen.

Du analysierst die Aussagen von verschie
denen Politikern und die Standpunkte
verschiedener politischer Parteien und lernst,
dir selbst eine Meinung zum Thema Asyl- 
und≈Flüchtlingspolitik zu bilden.

A

Grundauftrag

1. N
 otiere Namen und Parteizugehörigkeit jener Politiker, die im Film zu Wort kommen.
Dazu erstellst du am besten eine Tabelle, mit der du auch weitere Informationen gut ordnen
kannst.
2. Jeder der vier Politiker gehört zu einer Partei. Diese ist mit einer Abkürzung erwähnt.
Finde h
 eraus, wie die vier Parteien ausgeschrieben heissen, welche aktuell im Bundesrat
vertreten sind und welche Bundesratspartei(en) im Film nicht zu Wort kommen.
3. Halte in Stichworten die Inhalte der vier Aussagen fest. Wie unterscheiden sie sich?
Auf welches Thema konzentriert sich die jeweilige Aussage? Auf die Asylsuchenden, auf das
Herkunftsland, auf eine Sachfrage?
4. Zu Beginn der vier Stellungnahmen blendet der Film zwei kurze Aufnahmen eines Gebäudes ein.
a. Um welches Gebäude handelt es sich?
b. Warum hat der Filmemacher dieses Gebäude ausgewählt?
c. Was findet dort statt?

B

Umsetzung/Anwendung

1. R
 echerchiere die Programme der vier Parteien und suche Hinweise auf Haltungen gegenüber
dem Thema Asyl.
2. Vielleicht findest du auch – losgelöst zu den Parteiprogrammen – sogenannte Positionspapiere
der betreffenden Partei zur Asylpolitik oder Flüchtlingspolitik.
a. F
 indest du Parallelen oder Unterschiede zwischen den gefundenen Unterlagen und den
Aussagen im Film?
b. Gibt es Aussagen, die du nicht wirklich verstehst? Notiere sie und bring sie in die Klassen
diskussion ein. Frage nach, nimm auch Kontakt mit den (oder weiteren) Parteien auf,
wenn du magst.
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