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Schlagzeile 

 

 

Wo sind die Heiligen Drei Könige? 

Köln – Wie jedes Jahr um den Jahreswechsel lockt es hunderttausende Menschen in den 

Kölner Dom. Nicht nur, weil er das Wahrzeichen der rheinischen Stadt, Weltkulturerbe und 

die drittgrößte Kirche der Welt ist – sondern auch wegen  seiner bekannten Krippe. Die 

Krippe zählt nicht nur im Rheinland zu einer der größten und schönsten, weshalb um diese 

Zeit der Andrang besonders groß ist. 

Doch in diesem Jahr ist etwas anders. Es fehlen in der Heiligen Nacht die drei Könige. Auch 

nach längerem Suchen sind sie zwischen den Pferden, Kamelen und Menschen nicht zu 

finden.  

Die Besucher sind empört. Das gab es bislang noch nie.  

Was war passiert? 

Hat man sie vergessen?  

War es Diebstahl?  

Oder Vandalismus? 

Plötzlich entdeckt man auf dem Pfad ein kleines Schild.  

Auf diesem steht: „Wir bedauern es sehr, aber die Weisen aus dem Morgenland können 

dieses Jahr leider nicht kommen. Sie haben kein Visum erhalten.“ 

 

 

Aufgabe: 

Welche Gedanken kommen Dir bei dieser Schlagzeile in den Sinn?  

Fasse diese in einer Mindmap zusammen. 

  

Schlagzeile 
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Was bedeutet Migration? 

Alle in Deutschland lebenden Personen können wir in zwei Gruppen unterteilen. Zum einen 

haben wir die Menschen, deren Vorfahren seit langer Zeit in Deutschland leben. Sie sind 

Staatsangehörige, haben die Nationalität des Landes und einen deutschen Pass. 

Zum anderen leben Menschen in Deutschland, die in das Land eingewandert sind, also aus 

einem anderen Land nach Deutschland kommen. Diese Menschen nennt man Migranten. 

Das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Zuwanderer“. 

MENSCHEN MIT MIGRATIONSHINTERGRUND 

Während man bei den Einheimischen die Staatsbürgerschaft kennt, ist dies bei 

zugewanderten Menschen sehr unterschiedlich. Es kann zum Beispiel sein, dass eine Person 

aus einem anderen Land nach Deutschland kommt, hier arbeitet und lebt, aber noch die 

Staatsbürgerschaft seines Landes behält. Heiratet diese Person in Deutschland und bekommt 

Kinder, kann es vorkommen, dass die Kinder die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Es 

gibt auch Kinder, die beide Staatsbürgerschaften erhalten oder Personen, die dann ihre 

ursprüngliche Staatsbürgerschaft aufgeben und die des neuen Landes, in unserem Fall 

Deutschlands, annehmen. 

Wenn man von „Menschen mit Migrationshintergrund“ spricht, meint man alle Zuwanderer 

und ihre Nachkommen – unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft. 

Offiziell heißt es laut Statistischem Bundesamt, dass Menschen mit Migrationshintergrund 

„alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten 

sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche 

Geborene mit zumindest einem nach 1949 zugewanderten oder als Ausländer in 

Deutschland geborenen Elternteil“ sind. 

Aufgaben: 

1. Erkläre die Begriffe „Migration“ und „Menschen mit Migrationshintergrund“. 

  


