
Liebe Schüler der Klasse 8c, 

nachdem wir mitten im Themenbereich „Mitbürger aus anderen Ländern“ 

stecken, werdet ihr heute sämtliche Grundbegriffe dieses Themenbereichs 

anhand von Lückentexten erarbeiten. Der Wortspeicher am Ende hilft euch 

dabei. Diese Grundbegriffe sollten auch gelernt werden! Viel Erfolg dabei! 

Chr. Knüttel 

 

Asyl - Asylrecht, Asylbewerber, Asylberechtigte 

Unter Asyl versteht man einen Zufluchtsort, der Flüchtlingen (Asylbewerbern) 

gewährt wird, die in ihrer ______________ aufgrund ihrer Rasse, 

_________________, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung _______________ werden. Das 

Asylrecht ist als wichtiges Menschenrecht in der Menschenrechtserklärung der 

Vereinten Nationen (Art. 14) und im _______________________ (Art. 16) der 

Bundesrepublik Deutschland verankert. Asylberechtigt ist, wer in einem 

Rechtsverfahren anhand schriftlicher Beweise glaubhaft darstellen kann, warum er 

bei einer ________________ in sein Heimatland bedroht ist. 

 

Ausländer 

Als Ausländer gelten in Deutschland all diejenigen, die keine deutsche _________- 

_______________________ besitzen im Sinne des Art. 116, Abs. 1 Grundgesetz. 

 

Diskriminierung 

Unter Diskriminierung versteht man alle ____________________________ und 

Einstellungen, durch die andere Menschen oder Gruppen verachtet, herabgesetzt 

oder ______________ behandelt bzw. benachteiligt werden. Sie richtet sich vor 

allem gegen soziale _______________________ und bestimmte 

Gesellschaftsgruppen (z.B. Ausländer, Frauen, Kinder). 

 

Identifikation 

Unter Identifikation versteht man den aktiven Prozess der _________________ 

von Eigenschaften, Wertvorstellungen und Verhaltensweisen von Personen oder 

Gruppen, die als _________________________ eingestuft werden. 

 

soziale Integration 

Mit sozialer Integration ist das _____________________ von Personen oder 

Gruppen in eine größere Gemeinschaft gemeint, in der sie angenommen werden 

und bestimmte _______________ und ____________________ erhalten. 



 

Migration 

Unter Migration versteht man Wanderungsbewegungen von Menschengruppen, die 

aus sozialen, ________________, religiösen oder wirtschaftlichen Gründen ihre 

Heimat verlassen und sich in einem anderen ________ niederlassen wollen. 

 

Minderheiten 

Minderheiten sind kleine Bevölkerungsgruppen innerhalb einer 

____________________, die sich durch bestimmte _____________________ (z. 

B. Hautfarbe, Verhalten, Einstellung, Religion) von der Mehrheit unterscheiden und 

deshalb oft _______________ bzw. diskriminiert werden. 

 

Toleranz 

Toleranz bezeichnet das Geltenlassen der ______________ anderer bzw. die 

Duldsamkeit gegenüber Standpunkten und Ansichten, die mit den eigenen nicht 

___________________________. Toleranz bedeutet aber keinesfalls die kritiklose 

Anerkennung anders gearteter Einstellungen und ______________________. 

 

Vorurteile 

Vorurteile sind voreilige, verallgemeinernde und klischeehaft bleibende positive und 

negative ____________________, die trotz sachlicher Information unverändert 

bleiben. Meist richten sie sich gegen Minderheiten und 

_________________________, die die Funktion von Sündenböcken erfüllen 

müssen. Vorurteile können zur Meidung, Diskriminierung, 

______________________ und in Extremfällen zur Vernichtung dieser Gruppen 

führen. Als Vorurteil bezeichnet man eine relativ starre und meist von Dritten ohne 

objektive _______________ übernommene positive oder negative Meinung über 

andere Menschen oder Gruppen (z. B. Vorurteile gegenüber Ausländern, Juden, 

Frauen u. a.). 

 

 

Land, Religion, Rollen, Verhaltensweisen, verfolgt, Prüfung, Heimat, 

ungleich, Staatsangehörigkeit, abgelehnt, Bewertungen, Übernahme, 

Grundgesetz, Andersartige, Eingliedern, Gesellschaft, Rückkehr, 

Haltungen, Minderheiten, übereinstimmen, nachahmenswert, Meinung, 

Merkmale, politischen, Aufgaben, Bekämpfung 

 


