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Das Thema Migration und Flucht aus Krisenregionen ist nicht zuletzt nach den aktuellen Meldungen zu den 

großen Flüchtlingsströmen von Syrien in Richtung Europa, derzeit auch nach Landsberg selbst, eines der 

wichtigsten, aber auch sensibelsten Themen der heutigen Zeit. Mehrere Millionen Menschen bzw. Familien 

sind dazu gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, da sie dort durch Terror, Krieg oder Hungersnöte keine 

angenehmen Lebensaussichten mehr haben. Diese Menschen nehmen in vielen Fällen eine gefährliche 

Reise mit einem auf das Wichtigste beschränkte Gepäck in Kauf, in der Hoffnung, in Europa eine sicherere, 

friedvollere Zukunft zu haben. Sollten sie zu den wenigen Glücklichen gehören, die unversehrt bei uns an-

kommen, beginnt aber häufig ein Leben, welches sie sich so nicht erhofft haben: Sie leben auf engem 

Raum mit für sie ebenfalls fremden Menschen in eigens errichteten Flüchtlingsheimen und müssen größten-

teils ohne Arbeitserlaubnis ihren Alltag bestreiten, nicht zuletzt mit der noch immer bestehenden Gefahr, 

wieder in ihr Heimatland zurückverwiesen zu werden. 

In Kaufering leben bereits einige Familien, welche eine solche Flucht hinter sich haben, in Landsberg selbst 

sollen in Kürze weitere Asylanwärter aufgenommen werden. An diese Menschen richtet sich dieses P-

Seminar. Gemeinsam wollen wir den persönlichen Kontakt suchen und uns überlegen, wie wir ihnen den 

Aufenthalt bei uns ein bisschen angenehmer gestalten können. Wie die gemeinsame Arbeit konkret gestal-

tet werden kann, sollt ihr selbst im Seminar entwickeln. Möglich wäre eine Durchführung einer gemeinsa-

men Veranstaltung (Sport, Kultur etc.), eine nachhaltigere Zusammenarbeit (Deutschkurs, Integration in 

Jugendarbeit/Vereinen etc.) oder grundsätzlich ein Austausch, welcher den heimatlosen Menschen eine 

einfachere Integration in unserer Stadt ermöglicht.  

Das Seminar richtet sich also an alle Schülerinnen und Schüler, die sich gerne tiefer mit der Thematik Mig-

ration/Flucht beschäftigen wollen, die grundsätzlich Freude am Umgang mit Menschen haben, sich für das 

soziale Berufsfeld interessieren oder Interesse an fremden Lebenswelten und Kulturen haben. 

Mögliche Kooperationspartner könnten sein: Landratsamt Landsberg, evang.-luth. Verein Kaufering, Deut-

sches Rotes Kreuz, Pro Asyl, Tür an Tür gGmbH Augsburg, Grandhotel Cosmopolis Augsburg usw. 

 

Ihr dürft mich bei Fragen gerne jederzeit ansprechen.  

Auf eine rege Teilnahme freut sich, 

Martina Peischl 


