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Flucht, Migration und Vertreibung – "Invasion der
Fremden"

Die Auswirkungen globaler Vielfachkrisen – Armut, Krieg, Verfolgung, Zerstörung der
Lebensgrundlagen, Extremwetterereignisse – zwingen immer mehr Menschen aus Teilen des
Globalen Südens, ihre Herkunftsländer in Richtung EU zu verlassen. Das Risiko, das sie eingehen,
auf dem Weg zu den Grenzen der „Festung Europa“ ihr Leben zu verlieren, ist groß. Die Seegrenze
der Europäischen Union ist bereits als „tödlichster Grenzübergang der Welt“ in die Geschichte
eingegangen. Das Dekret der italienischen Regierung vom Dezember 2022, mit dem die Arbeit
ziviler Rettungsschiffe massiv eingeschränkt wird, lässt befürchten, dass es bald noch mehr Tote im
Mittelmeer geben wird.

Die völkerrechtswidrigen Push-Backs an den EU-Außengrenzen, ob in Kroatien, Griechenland oder
Libyen, erreichten mit dem Gewaltexzess im nordafrikanischen Melilla am 24.6.2022 ( ) eine
neue Eskalationsstufe bei der Abwehr der Schutzsuchenden.

Sollte die am 22.6.2022 von den Mitgliedstaaten der EU beschlossene Screening-Verordnung
umgesetzt werden – durch welche die Schutzsuchenden für 5 bis 10 Tage an der Grenze
„festgesetzt“ werden können und damit als nicht eingereist gelten („Fiktion der Nicht-
Einreise“ ) – würde dies eine weitere Verschärfung der ohnehin
problematischen Situation für alle Schutzsuchenden bedeuten.

Mit den folgenden Filmempfehlungen möchten wir zum Bildungsthema „Flucht, Vertreibung, Exil –
historische und aktuelle Perspektiven“ der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz
vom zweiten Halbjahr 2022 einen Beitrag leisten.

Ihr Team von medien.rlp - Institut für Medien und Pädagogik e.V.

medienverleih@medien.rlp.de | 06131 287880

dokumentat ionen

Als Paul über das Meer kam

2017, 97 Minuten, empf. ab 16 Jahren
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Der Dokumentarfilmer Jakob Preuss hat den Kameruner Paul Nkamani im Jahr 2014 in einem
Camp am Rande der spanischen Exklave Melilla in Marokko kennengelernt. Dort warten Paul und
viele andere Afrikaner:innen auf ihre Chance, nach Europa zu gelangen: entweder über den
Grenzzaun nach Melilla oder auf einem Boot über das Mittelmeer. Paul wird zu Jakobs
Ansprechpartner im Camp und als Paul plötzlich die Überfahrt nach Spanien gelingt, bei der viele
Afrikaner:innen ihr Leben verlieren, bringen Nachrichtenbilder von Pauls Rettung den Regisseur
wieder auf seine Spur. Nun begleitet er Paul auf seinem Weg über Frankreich nach Deutschland.
Teilweise beobachtet Jakob nur, teilweise unterstützt er Paul. Schließlich zieht Paul in das
ehemalige Kinderzimmer von Jakob bei dessen Eltern ein und wartet auf die Bearbeitung seines
Asylantrags.

Iuventa

2018, 86 Minuten, empf. ab 14 Jahren 

Eine Gruppe junger engagierter Menschen gründet im Herbst 2015 in Berlin die Initiative JUGEND
RETTET. Über eine Crowdfunding-Kampagne kaufen sie einen umgebauten Fischkutter und taufen
ihn auf den Namen „Iuventa“. Im darauffolgenden Jahr startet ihr Schiff zu seiner ersten Mission und
schließt sich den Schiffen verschiedener NGOs, der italienischen Küstenwache sowie der Marine
an.
Nach fast zwei Jahren Einsatz und ca. 14.000 auf hoher See geretteter Menschen wurde im August
2017 das Schiff plötzlich beschlagnahmt und von den italienischen Behörden in Lampedusa
festgesetzt. Seitdem kursiert u.a. der Vorwurf der Kooperation mit Schlepperbanden.

Nach fünf Jahren der Ermittlung durch die italienische Staatsanwaltschaft wurde im Mai 2022
schließlich das Vorverfahren zur Gerichtsverhandlung eröffnet. In dem Verfahren sind vier deutsche
Ex-Mitglieder des Schiffs wegen Beihilfe zur illegalen Einreise von Migrant:innen angeklagt. Bei
einer Verurteilung drohen bis zu 20 Jahre Haft. (Aktueller Stand: , )

Les Sauteurs - Those Who Jump

2016, 80 Minuten, empf. ab 14 Jahren

Vom Berg Gurugu blickt man auf die spanische Enklave Melilla an der nordafrikanischen
Mittelmeerküste. Afrika und die Europäische Union werden hier durch eine hochgesicherte
Grenzanlage, bestehend aus drei Zäunen, voneinander getrennt. In den Wäldern des
Bergausläufers leben Geflüchtete, meist aus der Subsahara-Region, die versuchen, diese direkte
Landgrenze zwischen Marokko und Spanien zu überqueren. So auch der Malier Abou Bakar Sidibé,
der zugleich Protagonist und auch Dokumentierender in Les Sauteurs ist. Nach 14 Monaten im
informellen Camp und mehreren gescheiterten Versuchen, das Zaunsystem zu überwinden, beginnt
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Abou zu filmen – seinen Alltag, die Umgebung, das zermürbende Warten auf den nächsten
"Sprung". Er gibt Einblick in die soziale Organisation der Community und tristen Ausblick auf das
vermeintliche Eldorado Europa... (berlinale forum 2016, Caroline Pitzen)
Bildquelle: amazon.

 (Medium auf externer Website).

Deportation Class

2016, 85 Minuten, empf. ab 14 Jahren

Dokumentarfilm über die Abschiebe-Praxis in Deutschland. Als Basis diente den Filmemachenden
dabei das Material ihrer kürzeren TV-Reportage Protokoll einer Abschiebung (2017, NDR). Anhand
einer konkreten Gruppenabschiebung in Mecklenburg-Vorpommern schildern sie in dem Film den
Hintergrund und den Ablauf des Verfahrens. Nachdem die Formalitäten abgewickelt sind, taucht
ohne Voranmeldung die Polizei bei den Betroffenen auf - meist nachts oder in den frühen
Morgenstunden, um sie sicher anzutreffen. Die Abzuschiebenden müssen dann umgehend ihre
Sachen zusammenpacken und werden direkt zum Flughafen transportiert. Zudem erhalten sie ein
Einreiseverbot für Deutschland sowie eine Rechnung über die Kosten ihrer Abschiebung. (filmportal)

Paradise Left Behind

2021, 54 Minuten, empf. ab 14 Jahren

Seit 2016 ist Samos eine der ägäischen Inseln, auf welchen Flüchtlingscamps errichtet wurden. Hier
müssen sich die Geflüchteten aufhalten, bis ihr Asylantrag bearbeitet wurde. Auf den ersten Termin
dafür warten die meisten mitunter Monate bis Jahre. Nicht ausreichende medizinische und
hygienische Versorgung gehören zum Alltag - die Einhaltung der weltweit geltenden Regeln zum
Schutz gegen das Coronavirus erschweren die Lage der Wartenden nun zusätzlich erheblich. Die
Hilfseinrichtungen auf der Insel sind vollständig überfordert. Die Verhinderung der notwendigen
Evakuierung der Camps, spätestens seit der Pandemie, trifft weitere Leidtragende: Insbesondere
die permanenten Inselbewohner:innen, deren Haupteinnahmequelle bisher der Tourismus war, die
aber seit der Einrichtung des Hotspots immer weiter versiegt und während des Corona-Lockdowns
trocken lag.
Bildquelle: IMDb.

 (Medium auf externer Website). 

Monitor - Europas Schattenarmee
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2021, 14 Minuten

Maskierte Männer in Uniform prügeln mit Schlagstöcken auf Flüchtende ein und treiben sie aus der
EU hinaus. Das zeigen Filmaufnahmen von der kroatischen Grenze; aufgenommen von einem
europäischen Rechercheverbund... Die Recherchen dokumentieren mehrere illegale Pushbacks und
zeigen: Bei den Uniformierten handelt es sich um kroatische Polizeieinheiten, die für die
Grenzsicherung auch von der EU und Deutschland finanziert werden. (ard)
Bildquelle: Mastodon. 

 (Kategorie Magazin). 

kurzdokumentat ionen

Klimawandel als Fluchtursache

2021, 15 Minuten, empf. ab 16 Jahren

Die Kurzdokumentation beschreibt kompakt und gut in Sequenzen einteilbar den komplexen
Themenbereich rund um Klimaveränderungen und deren Folgen wie Wetterextreme, den Anstieg
der Meeresspiegel und die Veränderungen der Ökosysteme sowie deren enorme Auswirkungen auf
die regionale Landwirtschaft, Böden, Trinkwasser, Infrastruktur und Vegetation. Der Klimawandel
wird die Menschen im globalen Süden am härtesten treffen, die am wenigsten zu CO2-Emissionen
beigetragen haben. Das Medium befasst sich mit UN-Prognosen zu regionalen
Migrationsbewegungen und der Binnenflucht. Fragen nach Handeln und Verantwortung
wohlhabender Staaten werden aufgeworfen. Die Einhaltung der internationalen Klimaziele, das
Schaffen von Chancen durch Bildung und die Stärkung wirtschaftlicher Strukturen sowie das
Ermöglichen sicherer Fluchtwege sind dabei Themen.

Die Sahelzone

2020, 20 Minuten, empf. ab 14 Jahren

Die Menschen in der Sahelzone am Südrand der Sahara müssen jedes Jahr aufs Neue bangen, ob
und wann die Regenzeit kommt oder die Dürre bleibt - davon hängt ihr Überleben in dieser
Übergangszone zwischen Dornsavanne und Wüste ab. Viele Bewohner verlieren durch die
Trockenheit ihre Existenz, werden zu Klimaflüchtlingen und machen sich auf den Weg in
niederschlagsreichere Gebiete oder sogar nach Europa, um sich dort eine neue Existenz
aufzubauen.

Deutscher Menschenrechts Filmpreis→
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for : future 1

2019, 196 Minuten, empf. ab 12 Jahren

Der Sampler beinhaltet Kurzfilme zu den Themen Umweltzerstörung, Klimapolitik, alternative
Energieformen, nachhaltiges Handeln und Konsumieren sowie Klimafluchtursachen. 

Wir empfehlen zu unserem Newsletter-Thema den Film Save Our Souls: Ein Film über
Fluchtursachen und Seenotrettung im Mittelmeer. 

spiel f i lme

Die Odyssee

Animationsfilm, 2021, 84 Minuten, empf. ab 12 Jahren

Als das Dorf der Geschwister Kyona und Adriel angegriffen wird, beschließt ihre Familie zu fliehen.
Bei einer Kontrolle im Zug werden die beiden Kinder von ihren Eltern getrennt und müssen alleine
weiterfahren. Auf der Suche nach etwas Sicherheit und einem neuen Zuhause reisen sie durch
einen Kontinent voller Gefahren und lassen ihre Kindheit hinter sich. (filmportal)

Zoros Solo

2019, 90 Minuten, empf. ab 12 Jahren

Der 13-jährige Zoro kam als Flüchtling mit seiner Mutter und seiner Schwester nach Deutschland.
Sein Vater wurde auf der Flucht in Ungarn gewaltsam zurückgehalten. In seiner neuen Heimat setzt
Zoro alles daran, Geld zusammenzubekommen um seinen Vater nachzuholen.
Als er hört, dass der Kirchenchor für einen Wettbewerb nach Ungarn fährt, tritt er der
Gesangsgruppe bei. Die Chorleiterin ist dem Flüchtlingsjungen gegenüber zunächst zwar skeptisch,
heißt ihn dann aber doch in den Reihen ihrer Sänger willkommen. Seine Gesangsbegabung ist so
überzeugend, dass er für den Wettbewerb in Ungarn ausgewählt wird. Damit ergibt sich für Zoro
endlich eine reale Chance, seinen Vater nach Deutschland zu schmuggeln.
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Stell dir vor, DU müsstest fliehen

2018, 91 Minuten, empf. ab 14 Jahren

Was wäre, wenn wir Europäer:innen ganz unmittelbar von Krieg und Vertreibung betroffen wären?
Wenn wir uns selbst, von heute auf morgen, in eine unsichere Zukunft begeben und die Heimat
verlassen müssten?

„Ein vierjähriger Junge versucht mit seinem Vater vor einem Bürgerkrieg in seinem Heimatland
Schweden nach Afrika zu fliehen. Auf dem gefährlichen Weg sind sie Gewalt, überfüllten
Flüchtlingslagern und der Willkür von Schleppern ausgesetzt, noch bevor sie mit dem Mittelmeer die
schwerste Hürde erwartet“. (filmdienst) - Das Schlauchboot wird, in der Hoffnung auf Rettung, von
den Insass:innen durch Beschädigung zum Sinken gebracht. Jimmie und sein Vater verlieren sich
aus den Augen. Jimmie gelangt in die Obhut einer sich ebenfalls auf der Flucht befindlichen Familie.

Styx

2018, 95 Minuten, empf. ab 14 Jahren

Die Kölner Notärztin Rike nimmt eine Auszeit von ihrem stressigen Job. Sie reist nach Gibraltar, um
sich einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen: Ein Segeltörn ganz allein zur tropischen Insel
Ascension im Atlantischen Ozean. Doch ihr Urlaub nimmt eine unerwartete Wende, als ihr nach
einem Sturm ein schwer beschädigtes und hoffnungslos überfülltes Flüchtlingsboot begegnet. Sie
bemüht sich verzweifelt, per Funk Hilfe zu organisieren. Doch die Lage ist aussichtslos. Immer mehr
Menschen ertrinken bei dem Versuch, sich von dem sinkenden Schiff auf ihr kleines Boot zu retten.
Am nächsten Morgen bergen Einsatzkräfte der Küstenwache die Überlebenden und Toten vom
havarierten Kutter, während laufend Funksprüche über weitere havarierte Schiffe mit jeweils vielen
Flüchtlingen eingehen. Rike wird auf dem Schiff festgesetzt. Während sie stark traumatisiert ins
Leere starrt, wird ihr mitgeteilt, dass gegen sie ein Verfahren eingeleitet wird.

Die hier aufgeführten Medien wurden mit finanzieller Förderung durch die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz
beschafft.

Wenn Sie den Newsletter von medien.rlp in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, dann können Sie sich hier abmelden.

Dies ist ein Angebot von: medien.rlp - Institut für Medien und Pädagogik e.V.. Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:
Mario von Wantoch-Rekowski
Bei Fragen und Hinweisen: medienverleih@medien.rlp.de
Zum Impressum und den Datenschutzhinweisen von medien.rlp.
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