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Migranten	  :	  Projektsvorbereitung	  	  
•  Die	  ONU	  :	  1.	  Ziel	  :	  Frieden	  in	  der	  Welt	  
•  Blauhelme	  Soldaten	  :	  wurden	  von	  dem	  Sicherheitsamt	  
der	  UNO	  kontrolliert/geschickt	  

•  Viele	  Amte	  :	  UNICEF	  um	  Kinder	  zu	  schützen,	  UNESCO	  
die	  Kulturerbe	  zu	  schützen,	  HCR	  für	  die	  Flüchtlinge,	  
PNUD	  für	  die	  Entwicklung,	  PNUE	  für	  die	  Umwelt.	  

•  Entwicklung	  fördern	  ist	  ein	  MiZel	  den	  Frieden	  zu	  
unterstützen	  :	  Ausbildung,	  Lebensstandard…	  

•  Interna[onale	  Konven[on	  :	  Schutz	  und	  Rechte	  für	  die	  
Wanderenarbeiter,	  aber	  sie	  ist	  noch	  nicht	  
unterzeichnet.	  Die	  Genfer	  Konven[on	  für	  die	  
Flüchtlinge	  ist	  jedoch	  im	  Kra\.	  



Migranten	  :	  Projektsvorbereitung	  	  

•  Europäische	  Migranten	  nach	  Europa	  
•  In	  Dt	  geboren	  etwa	  in	  den	  Jahren	  60-‐65,	  in	  der	  Zeit	  des	  

Kalten	  Krieges,	  in	  BRD,	  in	  Göcngen,	  in	  Frieburg.	  Als	  er	  20	  -‐25	  
Jahre	  alt	  war	  ist	  er	  in	  Frankreich	  gekommen.	  Er	  war	  
Sprachassistant.	  Er	  haZe	  Frz	  studiert.	  Er	  hat	  entschieden	  zu	  
bleiben	  und	  seinen	  Heimat	  zu	  verlassen	  weil	  er	  seine	  Frau	  
getroffen	  hat.	  	  

•  Er	  hat	  dann	  deutsch	  in	  Frk	  studiert	  um	  Deutsch	  Lehrer	  zu	  
werden.	  	  

•  Heute	  fühlt	  er	  sich	  Frz	  obwohl	  er	  manchmal	  nach	  Dt	  fährt	  um	  
seine	  Familie	  zu	  besuchen.	  	  

•  Ein	  Symbol	  heute	  für	  die	  Studenten	  Migra[onen	  mit	  
Erasmus,	  und	  jetzt	  ist	  es	  leichter	  mit	  den	  Schengener	  
Abkommen.	  



Migranten	  :	  Projektsvorbereitung	  	  
•  HCR	  (Hoche	  Flüchtlingekommission)	  :	  diese	  Organisa[on	  
zählt	  nicht	  so	  viele	  Personen,	  gehört	  aber	  die	  UNO.	  	  

•  In	  dieser	  Gruppe	  kann	  man	  viele	  Berühmte	  Personen	  
finden	  wie	  Schauspieler	  (Ang.	  Jolie),	  Könige	  Familie,	  Kino,	  
Musiker,	  und	  auch	  unbekannte	  Leute	  wie	  Studenten.	  	  Sie	  
möchte	  die	  unterschiedlichen	  Migranten	  in	  der	  Welt	  
helfen.	  Sie	  möchten	  die	  Bedürfnisse	  der	  Migranten	  
verstehen/befriedigen.	  	  Sie	  sammeln	  Geld	  mit	  Konzerten…	  

•  Die	  HCR	  verteidigen	  die	  Rechte	  und	  Sicherheit	  der	  
Flüchtlinge.	  Sie	  studieren	  auch	  die	  Migra[onen	  in	  der	  Welt	  
damit	  die	  Hilfe	  leistungsfähig	  ist.	  	  

•  Sie	  sagt,	  dass	  Ende	  2006	  	  etwa	  8,6	  Millionen	  Personen	  in	  
der	  Welt	  eine	  Flucht	  erlebt	  haben.	  	  



Erfahrung	  in	  der	  cité	  de	  l’histoire	  de	  
l’immigra[on	  

•  Am	  Morgen	  besuchten	  wir	  die	  Dauerausstellung	  «	  Repères	  »	  mit	  einer	  
Führerin.	  	  

•  Diese	  Ausstellung	  findet	  staZ	  in	  einem	  geschichtliche	  Gebäude	  :	  er	  wurde	  
in	  der	  Zeit	  der	  Kolonialaustellung	  1931	  gebaut.	  Die	  S[mmung	  ist	  artdéco.	  

•  Die	  Karten	  der	  verschiedenen	  Flüchtlingeströme	  seit	  dem	  Anfang	  des	  XIX.	  
Jh.	  

•  Persönliche	  Gegenstände	  von	  Flüchtlinge	  und	  Fotos	  und	  Karikaturen	  
•  Wir	  wussten	  schon	  über	  das	  Thema	  und	  könnten	  leichter	  verstehen.	  
•  Nach	  dem	  Essen	  sind	  wir	  in	  der	  Mediathek	  der	  Cité	  gegangen	  um	  unser	  

Thema	  zu	  ver[efen.	  Die	  Personen	  haZen	  schon	  Materiale	  für	  uns	  
ausgesucht.	  	  

•  Für	  Ein	  Thema	  war	  es	  schwierig	  Materiale	  zu	  finden	  :	  Mexikaner	  Leute	  die	  
nach	  Europa	  fahren.	  Man	  findet	  schon	  viel	  über	  Mexamerika,	  aber	  diese	  
Migra[on	  ist	  weniger	  bekannt.	  	  

•  Danach	  haben	  wir	  die	  Zeitausstellung	  :	  „Maghreb	  Kultur	  in	  Frankreich“	  	  


