
Sequenz 4 - Wanderungsbewegungen

SEQUENZ 4: WANDERUNGSBEWEGUNGEN
Aktivität 3a – Verständnis Push- und Pull-Faktoren

Je nachdem, welcher Text dir zugeteilt wurde, lies entweder Text A oder Text B und mache dir 
Stichpunkte. Dein Sitznachbar oder deine Sitznachbarin liest den anderen Text. Erklärt euch 
gegenseitig den Inhalt eurer Texte und überlegt euch jeweils drei Beispiele.

Es gibt einige maßgebliche Gründe für Migrationsentscheidungen. Wir sprechen dabei über sogenannte Push- 
und Pull-Faktoren, die zusammenwirken.

Text A

Die sogenannten Push-Faktoren (von engl. to push: anschieben, vorantreiben) veranlassen Menschen, ihre 
Heimatstädte und -länder zu verlassen und beziehen sich normalerweise auf deren Lebensbedingungen, 
z. B. ein Leben in ständiger Furcht oder Armut, natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophen oder 
Arbeitslosigkeit. Push-Faktoren ergeben sich im Ursprungsland und haben eine so starke Wirkung, dass sie 
Menschen dazu bringen, ihre Heimat zu verlassen. Beispiele für solche Push-Faktoren sind der Krieg in Syrien 
seit 2011, die nationalsozialistische Verfolgung in Deutschland und Europa in den 1930er und 40er Jahren 
sowie der Zweite Weltkrieg oder die große Hungersnot in Irland in der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Was sind Push-Faktoren? Nenne drei Beispiele von Push-Faktoren.

Was sind Pull-Faktoren? Was sind einige Beispiele von Pull-Faktoren, die die anderen Schüler nannten?



Sequenz 4 - Wanderungsbewegungen

SEQUENZ 4: WANDERUNGSBEWEGUNGEN
Aktivität 3b – Verständnis Push- und Pull-Faktoren

Je nachdem, welcher Text dir zugeteilt wurde, lies entweder Text A oder Text B und mache dir 
Stichpunkte. Dein Sitznachbar oder deine Sitznachbarin liest den anderen Text. Erklärt euch 
gegenseitig den Inhalt eurer Texte und überlegt euch jeweils drei Beispiele.

Es gibt einige maßgebliche Gründe für Migrationsentscheidungen. Wir sprechen dabei über sogenannte Push- 
und Pull-Faktoren, die zusammenwirken.

Text B

Mit den sogenannten Pull-Faktoren (von engl. to pull: ziehen, anziehen) meint man die Gründe, die ein 
Land für andere Menschen auf Grund von besseren Umweltbedingungen oder ökonomischen, politischen 
und sozialen Vorteilen attraktiv machen. Menschen streben meist nach Sicherheit, besseren Lebens- und 
Arbeitsbedingungen, Stabilität und Freiheit. Pull-Faktoren bieten Vorteile, die Migranten attraktiv genug 
finden, um sich für das Verlassen ihrer Heimat zu entscheiden und die damit verbundenen Risiken auf sich 
zu nehmen. Beispiele für solche Pull-Faktoren sind die Verfügbarkeit von billigem und fruchtbarem Land in 
Amerika im 18. und 19. Jahrhundert oder die Anwerbeabkommen in Deutschland zwischen 1955 und 1968, 
mit denen die für den Wirtschaftsaufschwung wichtigen Gastarbeiter ins Land geholt wurden.

Was sind Pull-Faktoren? Nenne drei Beispiele von Pull-Faktoren.

Was sind Push-Faktoren? Was sind einige Beispiele von Push-Faktoren, die die anderen Schüler nannten?


