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Reflexion des Potentials der Verbindung von 

Menschenrechtsbildung und Historischem Lernen 
 

Gruppe Alicia Wostal, Susanna Fischer-Wasels, Caroline Wilke und Anne Gajic 

 

Einleitung 

 

Ein Semester lang haben wir uns in dem Seminar „Menschenrechtsbildung und Historisches Lernen” mit 

dem Potential und der Praxis der Verbindung von Geschichtsunterricht und Menschenrechtsbildung 

auseinandergesetzt. Wir haben uns die  Grundlagen von Theorie und Praxis angeeignet, Praxisbeispiele 

evaluiert und dann in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Landeskirchlichen Archiv Berlin eine 

eigene modulare Praxiseinheit erstellt, die online abrufbar sein und als Basis für die Behandlung des 

kirchlichen Zwangsarbeiterlagers Neukölln im 2. WK in Verbindung mit Menschenrechtsbildung im 

Unterricht dienen soll. 

 

Hier ziehen wir Resümee des Projektes. Dabei beantworten wir anhand von drei exemplarischen 

Stolpersteinen und einem „Positiv-Stein” die Fragen, ob uns die Verbindung von Menschenrechtsbildung 

und Historischem Lernen leichtgefallen ist und wie wir generell diese Verbindung einschätzen. Wir 

zeigen Probleme auf, denen wir begegnet sind und wie wir sie gelöst haben. Wir halten auch fest, wo 

unserer Meinung nach die Potentiale der Verbindung liegen. 

 

 

Stolperstein 1: Der Aktionsbegriff im Dreierschritt Kognition-Emotion-Aktion 

 

Der typische Dreischritt der Menschenrechtsbildung ist Kognition, Emotion und Aktion. Diese Elemente 

galten in unserem Seminar als Leitlinie und sie mussten sich auch in unseren erstellten 

Unterrichtsmaterialien wiederfinden. Da der Dreierschritt für uns als Geschichtsstudenten aber neu war, 

fragten wir uns: Wie genau definierten sich die Begriffe? Wie weit und wie eng musste man sie sehen?  

 

Das erste Problem stellte sich konkret für uns bei der Definition des Aktionsbegriffs: Ab wann „agieren” 

die Schüler? Ist jede physische Bewegung eine Aktion? Demnach wäre bereits ein Gallery Walk, bei dem 
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die SchülerInnen herumgehen, eine Aktion, oder aber wenn sie ihre Ergebnisse vorstellen. Oder ist 

Aktion mehr im Sinne von sozial-politischem „Aktivist” zu verstehen und die Lerngruppe soll sich aktiv 

sozial-politisch engagieren? Wir einigten uns dann untereinander auf das Verständnis der Aktion als 

etwas dazwischen - mehr als ein Handheben beim Melden und weniger als ein Teilnehmen an 

politischen Demonstrationen. Unserem Verständnis nach ist „Aktion” etwas, das die SchülerInnen dazu 

bringt, sich ernsthaft zu einem lebensweltlichen Problem Gedanken zu machen - womit wir wieder den 

Bogen geschlagen hätten zu Historischem Lernen, denn dafür ist eine Schülerorientierung essentiell 

(Beutelsbacher Konsens).1 

Am Anfang ist es uns schwergefallen, den Schritt „Aktion” mit in die Module zu integrieren. Nach der 

allgemeineren Definition ist „Aktion” durchgehend in den Modulen vorhanden, schließlich machen die 

SchülerInnen ja stets etwas, von der Stationenarbeit  bis hin zum Gallery Walk und dem Ausfüllen der 

Menschenrechts-Arbeitsblätter. Nach unserer engeren Definition treten die SuS eher in den Modulen 2 

und 3 in Aktion, indem sie sich die Rollen der verschiedenen Akteure aneignen, ein Empörungsschreiben 

verfassen und einen Aktionsplan aufstellen. 

Stolperstein 2: Der Emotionsbegriff im Dreierschritt Kognition-Emotion-Aktion 

Unserer Meinung nach ist der Emotionsbegriff im Zusammenhang mit Historischem Lernen nicht ganz 

unproblematisch. Wir stellten uns oft, gerade im Zusammenhang mit emotional bewegendem 

Filmmaterial, die Frage, wo Emotion aufhört und wo Überwältigung der SuS anfängt.2 Es ist zwar das 

Ziel, die Emotionen der SuS zu wecken, aber gerade das Thema NS-Verbrechen ist oftmals ein Thema für 

die SuS, das negative Emotionen hervorrufen kann, was dann eher zu Abwehrmechanismen der SuS 

führt. Das wiederum verhindert Historisches Lernen und schlussendlich auch die Gewinnung 

selbstständiger Urteile. Empathie kann und sollte nicht didaktisch erzwungen werden.3 Stattdessen 

muss die Lehrkraft Anlässe dazu schaffen, dass die SuS die „grausame historische Realität 

wahrn[ehmen], die reale Möglichkeit der Wiederholbarkeit erkenn[en] und vergleichbare 

Manifestationen von Unrecht in der Gegenwart (z.B. im Alltagsrassismus) realisier[en]“, denn nur dann 

1
S. http://www.bpb.de/die-bpb/51310/beutelsbacher-konsens

2
Überwältigungsverbot des Beutelsbacher Konsens. S. ebd.

3
Vgl. dazu http://www.mauthausen-memorial.at/index_open.html - Pädagogik - Vor-und Nachbereitung- Ziele und Methoden -

Bezug zum Ich, Schlagwort „Emotionen”. 

http://www.bpb.de/die-bpb/51310/beutelsbacher-konsens
http://www.mauthausen-memorial.at/index_open.html
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seien sie wirklich betroffen. „Solche Betroffenheit kann niemals verordnet werden, sondern sie kann nur 

aus der ´Gestaltungsfreiheit der eigenen Empfindungen´ erwachsen.“4 

Ein weiteres Problem des Schrittes „Emotion“ ist, dass Emotionen nicht planbar sind: Bei der 

Bearbeitung der Stationen werden die SuS unterschiedlich stark empfinden, und das gilt es zu 

respektieren.5 

Indirekt spielen sowohl die Stationenarbeit als auch das Rollenspiel Emotionen an. Die SuS erkennen 

indirekt die Benachteiligung einiger Gruppen, empfinden das als Ungerechtigkeit und entwickeln über 

Empathie ein Bewusstsein für Menschenrechte. Das wichtige Wort ist jedoch  „indirekt” - die SuS sollten 

weder über Aufgaben noch über den Lehrer mit der Nase darauf gestoßen werden. Vielmehr sollten sie 

durch intensive Beschäftigung mit den individuellen Beispielen selbst darauf kommen. Es gilt, eine 

Balance zu halten zwischen zu explizitem „Vorschreiben” (vorrangig Opferperspektive darstellen?) und 

dem Lernziel, was erreicht werden soll (Bewusstsein für Menschenrechte). Deswegen haben wir 

beispielsweise auch bei dem Rollenspiel kontroverse plurale Standpunkte mit eingebracht. An keiner 

Stelle wird gesagt „das sind die Guten” oder „das sind die Bösen”. Die SuS müssen sich über angebotene 

Argumente selbst einbringen und emotional engagieren. 

 

Stolperstein 3: Wie direkt sollte Menschenrechtsbildung sein? 

 

Als weitere Schwierigkeit erschien uns die Frage, ob es sinnvoller ist, direkte oder indirekte 

Menschenrechtsbildung zu betreiben.  

Sollten alle Menschenrechtsartikel in unseren Modulen konkret bearbeitet werden oder würde es 

ausreichen, den Schülerinnen und Schülern Menschenrechtsverletzungen vor Augen zu führen und sie 

indirekt zum Urteilen anzuregen und somit indirekt Menschenrechtsbildung zu betreiben? Das Modul 

NS-Zwangsarbeit deutet das Begehen von Menschenrechtsverletzungen beinahe durchgehend an, 

indem in fast jeder Station auf Pflichten und Zwänge, denen die ZwangsarbeiterInnen unterlegen waren, 

aufmerksam gemacht wird. Hierbei wird bereits indirekte Menschenrechtsbildung betrieben, da die SuS 

auch Vergleiche zum eigenen Leben ziehen sollen und hierbei erkennen, dass sie - in einem Land das auf 

die Gewährung von Menschenrechten achtet - mehr Rechte und Freiheiten haben als die 

                                                      
4
 Schalk-Pressl, Andreas: Der pädagogische Wert eines Besuches der KZ Gedenkstätte Mauthausen mit  Schülern 

als Beitrag zur Menschenrechtserziehung. Hollabrunn 2010,S.55. 
5
 Vgl. dazu http://www.mauthausen-memorial.at/index_open.html - Pädagogik - Vor-und Nachbereitung- Ziele und 

Methoden - Bezug zum Ich, Schlagwort „Emotionen”. 
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ZwangsarbeiterInnen. Andererseits betreibt man diese Art der indirekten Menschenrechtsbildung oft 

bereits sowieso im Geschichtsunterricht. 

Der Council of Europe empfiehlt eine konstante Bezugnahme zu den Menschenrechten im Unterricht. 

Somit  soll sichergestellt werden, dass die Lernenden vertraut mit den Ideen werden, die hinter der 

Menschenrechtsbildung stehen. Sind diese Inhalte einmal verinnerlicht worden, sei das Ziel, dass die SuS 

diese mit ihrer Lebenswelt in Verbindung setzen und Menschenrechtsverletzungen in aktuellen 

Situatuationen, wie beispielsweise in Katar, selbstständig erkennen.6 Im Anschluss sollen sie dazu 

befähigt werden, aktiv gegen Menschenrechtsverletzungen vorzugehen, beziehungsweise den Aspekt 

der „Aktion” im bereits angesprochenen Dreierschritt Kognition - Emotion - Aktion zu bedienen. 

Auch das Modul Katar betreibt indirekte Menschenrechtsbildung, indem die SuS sich Wissen über 

Menschenrechtsverletzungen heute am Beispiel der Arbeitersituation in Katar aneignen (Kognition!). 

Dabei erfahren sie die verschiedenen Standpunkte der Problematik. Besonders die Position von Amnesty 

International betreibt auch Menschenrechtsbildung, indem sie für die Menschenrechte eintritt. 

 

Schlussendlich haben wir uns zusätzlich zur indirekten Menschenrechtsbildung dafür entschieden, die 

SuS direkt alle Menschenrechtsartikel bearbeiten zu lassen. Dies soll sie dafür sensibilisieren, aktuelle 

Menschenrechtsverletzungen zu erkennen.  

 

Positives und die Bewertung der Verbindung MRB und Historischem Lernen 

 

Leicht fiel uns dagegen, den Punkt „Kognition“ zu integrieren. Wissen zu vermitteln ist schließlich eine 

der Kompetenzen, die auch in Geschichte vorgesehen sind, und somit war es nichts Neues für uns. Im 

Gegenteil: Wir mussten uns zurückhalten, nicht zu viele Grundsatzinformationen zu integrieren und 

mussten eine starke Auswahl aus der Flut von Materialien treffen, was uns letztendlich unserer Meinung 

nach gut gelungen ist – auch wenn die hohe Seitenanzahl unserer erstellten Materialien anderes 

vermuten lassen mag. 

 

Die Verbindung von Menschenrechtsbildung und Historischem Lernen schätzen wir insgesamt als eine 

sinnvolle Verbindung ein, die nicht konstruiert ist. Auch wenn vieles neu war für uns, so ist die Synthese 

                                                      
6
 Council of Europe: Mirrors - Manual on combating antigypsyism through human rights education. Strasbourg 

2015, S.22. 
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doch eine natürliche: Wie bereits öfter im Seminar angesprochen, ist Menschenrechtsbildung eigentlich 

stets indirekt in Geschichtsunterricht mitgedacht.7  

Außerdem stimmen wir grundsätzlich auch Schalk-Pressl zu, wenn er sagt, dass angesichts einer 

zunehmenden biographischen Distanz zur NS-Zeit, der Tatsache, dass Kinder aus Immigrantenfamilien 

keinen Bezug zum Nationalsozialismus haben und zur Bewältigung drängender Fragen wie 

Rechtsextremismus, Rassismus und Terrorismus eine Aufklärung über den Nationalsozialismus allein 

nicht genug sei. Dies rechtfertige die Schwerpunktlegung auf die Menschenrechtserziehung.8 Angesichts 

des aktuellen Themas des islamistischen Terrors, der ganz bewusst und vorsätzlich die Menschenrechte 

abschafft, stellt sich die Frage: Wie kann Menschlichkeit auch in der Not und in Krisensituationen 

garantiert werden? Auf diesen Aspekt zielen die Stationenarbeiten des Moduls „NS-Zwangsarbeit“ mit 

dem Begriff „Freiheiten“ ab, denn dort beschäftigen sich die SuS mit Handlungsmöglichkeiten, die die 

ZwangsarbeiterInnen trotz ihrer entrechteten Position hatten. Auch wenn sie in Modul 3 den 

Aktionsplan entwerfen beschäftigen sich die SuS mit den Optionen, die sie als Individuum haben, gegen 

Menschenrechtsverletzungen anzugehen. 

Die SuS erkennen durch den Aufbau der Module, dass heute die Menschenrechte als Basis einer 

Staatsverfassung eine Selbstverständlichkeit sind (Mindmap am Anfang und am Ende!) und sie lernen 

auch, dass das Gegenteil Realität war (NS-Zwangsarbeit) und auch heute noch ist (Katar, Zeitungsartikel 

in Modul 3). Sie können durch die „Bezeugung der Demütung und willkürlichen Ermordung der Opfer 

sensibel werden auf Diskriminierungen und Verachtung von Menschen in der Gegenwart. Die 

Ungesichertheit der Menschenrechte in der Welt heute wird den [SuS] damit klar vor Augen geführt.“9 

Dies ist eine wichtige Erkenntnis, die den SuS nur durch den Vergleich des gestrigen mit dem heute vor 

Augen geführt werden kann. Deswegen trägt unser Modul auch den Titel „Zwangsarbeit: gestern – 

heute – morgen?“. 

 

                                                      
7
 Dies unterstützt auch Krause-Vilmar: Kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte der NS – Verbrechen sei 

ohnehin untrennbar mit einer kritischen Auseinandersetzung mit der praktischen Umsetzung der Menschenrechte 
in der Gesellschaft verbunden. Vgl. Schalk-Pressl, S.54. Die Frage bleibt nur, wie explizit dies geschehen sollte (s.o.). 
8
 Ebd. 

9 Ebd. S.55. 
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Zwangsarbeit gestern - heute – morgen? 

 

Einleitung 

Die vorliegenden Materialien wurden im Rahmen einer Gruppenarbeit von Lehramtsstudenten der Freien 

Universität Berlin erstellt. Das Grundkonzept ist modular: Modul 1 behandelt die NS-Zwangsarbeit 

während des 2. WK, Modul 2 problematisiert die Zwangsarbeitsthematik in Katar heutzutage und das 3. 

Modul bildet eine Brücke zwischen beiden Themenbereichen. Die einzelnen Teile sind unterscheidbar 

durch den Hinweis in der Kopfzeile. Die Module 1 bis 3 müssen nicht unbedingt alle bearbeitet werden 

und können auch gut unabhängig voneinander unterrichtet werden, teilweise müssen dann nur die 

Aufgaben abgeändert werden falls sie sich auf vorher erarbeitete Inhalte beziehen. 

Modul 1: NS-Zwangsarbeit - gestern 

In Modul 1 beschäftigt sich die Lerngruppe mit NS-Zwangsarbeit der evangelischen Kirche in Berlin. 

Nach einer optionalen inhaltlichen Einführung in das Thema Zwangsarbeit führen die SuS eine 

Gruppenarbeit durch, in der sie sich verschiedene Informationen zu Pflichten und Freiheiten der 

Zwangsarbeiter des Friedhofslagers Neukölln aneignen. Eine Sicherung erfolgt über einen optionalen 

Gallery Walk und eine anschließende Diskussionsrunde im Plenum. 

Anschließend setzen sich die SuS in Gruppen mit den Menschenrechten auseinander und filtern die 

Artikel heraus, die im Fall der Zwangsarbeiter verletzt wurden. Auch diese Ergebnisse können über eine 

Diskussion im Plenum gesichert werden. 

Materialien: Lehrerhandreichung samt Erwartungshorizont, Info Zwangsarbeit, 

Gruppenarbeitsmaterialien Stationenarbeit, AB Gallery Walk. Gruppen-ABs Menschenrechte. 

Modul 2: Katar - heute 

Nachdem sich die SuS im Modul 1 Zwangsarbeit im historischen Kontext angeeignet haben, beschäftigt 

sie sich nun im zweiten Modul mit einer modernen Form der Zwangsarbeit. Dies erfolgt anhand des von 

uns gewählten Beispiels der Fußballweltmeisterschaft, die 2022 in Katar stattfinden wird. Mit Hilfe eines 

Informationsblattes über Katar kann sich die Lehrkraft, und falls notwendig auch die Klasse, über Katar, 

das kleine Land am Persischen Golf, informieren. Danach arbeiten die SuS in Gruppen. Anschließend an 

die Erarbeitungsphase, in der sich die SuS intensiv mit ihren Materialien beschäftigen, um schlussendlich 

die Perspektive ihrer Gruppe (z.B. die der FIFA) zu übernehmen, findet eine Gruppendiskussion statt, in 

der sich die unterschiedlichen Akteure/die unterschiedlichen Gruppen über die Menschenrechtssituation 

vor Ort austauschen und sich eine Meinung darüber bilden, ob aufgrund derer die WM boykottiert werden 

sollte. Alternativ bietet sich anstatt der Diskussion die Methode des Gruppenpuzzles an (die 

Erarbeitungsphase ist bei beiden Möglichkeiten identisch, lediglich die Auswertung unterscheidet sich). 
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Nach der Gruppendiskussion verlassen die SuS die Perspektive ihrer Gruppen. Nun sollen sie sich auf 

deren Grundlage eine persönliche Meinung bilden. Die erfolgt, indem sie einen Empörungsbrief entweder 

an Rummenige oder an Beckenbauer schreiben, in dem sie auf deren Aussagen bezüglich der WM 

reagieren. 

Materialien: Lehrerhandreichung samt Erwartungshorizont, Info Katar, Gruppenarbeitsmaterialien, AB 

Empörungsbrief. 

Modul 3: Reflexion - morgen

Modul 3 stellt die Zusammenführung von Modul 1 und 2 dar. Auch im Fall, dass man nicht beide Module 

schaffen sollte, ist es möglich, Modul 3 zu bearbeiten. In Modul 3 werden die SuS zum aktiven Handeln 

aufgefordert. Sie sollen überlegen, welche Handlungsmöglichkeiten sie zur Verfügung haben, wenn sie 

aktiv gegen Menschenrechtsverletzungen (hier am Beispiel NS-Zwangsarbeit oder Katar) vorgehen 

möchten. Dies tun sie, indem sie einen Aktionsplan aufstellen, in dem festgehalten wird wie sie vorgehen, 

an welche Institution sie sich wenden usw. 

Hier findet auch ein Rückbezug zum Einstieg in Module statt. Nachdem sie sich intensiv mit dem Thema 

Zwangsarbeit und den Menschenrechtsartikeln beschäftigt haben, wird nun erneut ein Blick zurück auf 

die zu Beginn erstellte Mindmap zum Thema „Freiheit“ geworfen. Hierbei soll die Frage diskutiert 

werden, weshalb die SuS einige wichtige Freiheiten, wie die Meinungsfreiheit, während der Erstellung 

der Mindmap nicht erwähnt haben. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass wir es schon lange 

gewohnt sind, mit diesen Freiheiten zu leben, und dass sie für uns nichts Besonderes darstellen. Nun soll 

mit Hilfe von drei Artikeln das Blickfeld auf andere Länder (auch erneut auf Deutschland) erweitert 

werden, bei denen wir eigentlich davon ausgehen, dass die Menschenrechte weitgehend geachtet werden. 

Wie steht es dort mit den Menschenrechten? 

Materialien: Mindmap vom Anfang, 3 Artikel der ZeitOnline 

Einleitung der Reihe
Die Lerngruppe erstellt im Plenum eine Mindmap zum Thema Freiheiten im alltäglichen Leben. 

Erwartet wird, dass Begriffe wie Pressefreiheit, freie Wahl des Wohnortes oder freie Meinungsäußerung  

nicht genannt werden, da diese als selbstverständlich angesehen werden. 

In Modul 3 wird noch einmal darauf eingegangen werden.
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Lehrerinformation      

Texte und Quellen Stationenarbeit: 

● Die SuS lernen exemplarisch die Zwänge kennen, unter denen die Zwangsarbeiter im 

Friedhofslager der evangelischen Kirche zu leiden hatten. 

● Gleichzeitig sehen sie, welche Freiheiten sich die Zwangsarbeiter trotzdem herausnehmen 

konnten. 

● Die jeweils am Ende stehenden möglichen Überlegungen sind als Denkanstöße gedacht, die bei 

der Erschließung der beiden Felder helfen. 

 

Die enthaltenen Materialien beziehen sich auf das Zwangsarbeiterlager der Evangelischen Kirche 

Neukölln, das von 1942 bis 1945 betrieben wurde. 

Ungefähr 100 Ostarbeiter waren hier untergebracht. Die meisten waren Ukrainer und einige wenige 

Russen. Es gab keine Frauen in dem Lager. Jeder Person standen ungefähr 3,5 Quadratmeter in der 

Wohnbaracke zur Verfügung. Im Vergleich dazu hatte ein deutscher Bauarbeiter das Anrecht auf 10 

Quadratmeter „Wohnfläche“. Jeden Tag mussten die Insassen des Lagers auf verschiedene Friedhöfe der 

Stadt fahren, um Gräber auszuheben. Ihr monatlicher Lohn betrug nach Abzug der Kosten für Unterkunft 

und Verpflegung 20 bis 40 Reichsmark. Die deutschen Friedhofsarbeiter bekamen im Monat das Drei- bis 

Vierfache an Lohn. Die Zwangsarbeiter mussten den Aufnäher „Ost“ auf der rechten Brustseite tragen. 

Weitere Informationen finden sich auf der Website des Landeskirchenarchivs Berlin.  

Einleitende Informationen können an die SuS ausgeteilt werden. Es gibt ein Blatt „Autorentexte”, auf 

dem eine selbst verfasste Einleitung zu Zwangsarbeit vorhanden ist und eine Einleitung zu Zwangsarbeit 

im Lager der evangelischen Kirche, die aus einer russischen Tageszeitung entnommen ist. Bei letzterer ist 

die russische Perspektive zu beachten. 

Die an die Schüler auszugebenden Materialien können in bis zu sechs Gruppen aufgeteilt werden, sodass 

sich die SuS recht individuell damit beschäftigen können. Die Gruppenarbeiten sind nicht thematisch 

getrennt, sondern enthalten jeweils Elemente der zwei Themenbereiche Pflicht und Freiheit. 

Selbstverständlich können die Gruppen aber auch je nach Themenbereich eingeteilt werden, dann müssen 

nur die Inhalte der Stationenarbeiten neu geordnet werden. Die SchülerInnen erfahren, wie der Arbeitstag 

eines Zwangsarbeiters konkret aussah, aber auch welche Freiheiten sie sich herausnehmen konnten und 

http://www.tempelhofer-unfreiheit.de/de/lohnzettel-einer-arbeiterin-oder-eines-arbeiters
http://www.landeskirchenarchivberlin.de/forum-fur-erinnerungskultur/forum-schwerpunkte-der-arbeit/arbeitsbereiche/ns-zwangsarbeit-fur-die-evangelische-kirche/ns-zwangsarbeit-fur-die-berliner-kirche/
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machen sich Gedanken zu den gegebenen Impulsen. Außerdem unterstreichen sie die Informationen: 

Alles, was dem Bereich Pflicht zugeordnet werden kann, sollte rot unterstrichen werden. Alles, was dem 

Bereich Freiheit zugeordnet werden kann, soll grün unterstrichen werden. 

Danach bietet sich ein Gallery Walk an, bei dem die SuS sich alle Materialien und Ergebnisse der anderen 

Gruppen ansehen können und bei dem sie das AB „Gallery Walk” ausfüllen können. Danach kann das 

AB verglichen werden. 

Sollte der Gallery Walk nicht für sinnvoll erachtet werden, können die Fragen des ABs aber auch in den 

Gruppen so gut wie möglich beantwortet werden und die Antworten können danach im gelenkten 

Unterrichtsgespräch verglichen werden. Auch so bekommen die SuS einen Überblick darüber, was die 

anderen bearbeitet haben. 

Erwartungshorizont:

● Konkrete Ergebnisse der Stationenarbeit können sein:

○ Station 1:  In der nationalsozialistischen Rassenideologie galten „Fremdrassige“, wie

„Slawen“,  als „minderwertig“ gegenüber der „arischen Rasse” → litten auch im

Zwangsarbeiterlager unter strengeren Bedingungen (schlechtere Nahrungsrationen,

Bloßstellung durch Zeichen, welches auf der Kleidung getragen werden musste,...)

○ Station 1: Kontakte zu deutschen Frauen waren Ostarbeitern untersagt → kleine Gefallen

(z.B. Reinigung eines Grabsteins) konnten nur im Geheimen geschehen und mit größter

Vorsicht, da dieses gefährliche Verhalten schwerwiegende Folgen für sie gehabt hätte →

Zwangsarbeiter litten unter schweren Bedingungen im Lager und gingen deshalb

Gefahren für jegliche Art von Belohnung (z.B. Kartoffeln) ein

○ Station 2:  Ein Hauptziel der Zwangsarbeiter war die Essensbeschaffung → Sadyrko

(u.a.) stahl Kartoffeln aus einem Güterwagen am Bahnhof → gefährliches Verhalten, da

es ihn, wenn er erwischt worden wäre, in Haft oder ins Erziehungs- oder

Konzentrationslager hätte bringen können → Verhalten u.a. wegen stetigem Hunger

(Mangelernährung im Zwangsarbeiterlager)

○ Station 2: OstarbeiterInnen waren ArbeiterInnen aus der Ukraine, Polen, Weißrussland

und Russland → Abzeichen sollte als Kennzeichnung der „minderwertigen

Rassenzugehörigkeit” der ArbeiterInnen dienen → verdeutlichte Unterschiede zwischen

OstarbeiterInnen (negative Gefühle aufgrund von besonders schlechter Behandlung)  und
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ZwangsarbeiterInnen anderer Nationalitäten (empfanden evtl. Mitleid für 

OstarbeiterInnen?!) 

○ Station 3: Selbstbewusste Darstellung Kudrenkos, trägt kein Ost-Zeichen, gut 

zurechtgemacht, Bücher im Vordergrund → Bildung → seine Art von „Widerstand” 

(nicht aufgeben!) 

○ Station 3: Abendgestaltung (z.B. Besuche bei Freunden, Tanzabende, Spaziergänge,...) 

→ insofern gegen die Regeln, als dass Kontakt zu Deutschen untersagt war und das 

Lager i.d.R. nur für die Arbeitstätigkeit verlassen werden durfte. 

○ Station 4: Durch Kontakte zu Ukrainern kam ein Zwangsarbeiter an gefälschte Papiere → 

konnte somit als Lastenträger bei Knorr eingestellt werden → verbesserte Leben insofern, 

als dass er mehr Zugang zu Nahrung hatte, aber keine Informationen zu 

Schlafmöglichkeiten usw. gegeben 

○ Station 4: In der nationalsozialistischen Rassenideologie galten „Fremdrassige“ wie 

„Slawen“  als „minderwertig“ gegenüber der „arischen Rasse” → litten auch im 

Zwangsarbeiterlager unter strengeren Bedingungen (schlechtere Nahrungsrationen, 

Bloßstellung durch Zeichen, welches auf der Kleidung getragen werden musste,...) 

○ Station 5: Schwere und äußerst harte Arbeitsbedingungen (lange Arbeitszeiten, keine 

angemessene Ernährung für körperliche Arbeit, keine angemessene Kleidung, keine 

hinreichende Genesungspause bei Krankheit, Luftangriffe erschwerten Lage zusätzlich...) 

→ Arbeiter mussten sich ihrem Schicksal in den meisten Fällen hingeben, da eine 

Zuwiderhandlung zu harter Bestrafung geführt hätte → konnten nur in geringem Maße 

Freiräume nutzen  

○ Station 5: Rationierung des Essens beruhte auf der Rassenideologie der 

Nationalsozialisten: „Slawen“ wurden als „minderwertig“ gegenüber der „arischen 

Rasse” betrachtet und bekamen dementsprechend weniger Nahrung (Staffelung der 

Rationierung beginnend von sehr wenig Nahrung: Russen - Ukrainer/Polen - andere 

Nationalitäten, z.B. Franzosen, Niederländer,...) 

○ Station 6: Keine ausreichende hygienische Versorgung im Lager (z.B. alle zwei Monate 

ein neues kleines Stück Seife, das sowohl für die Körperhygiene als auch für das 

Waschen der Kleidung usw. benutzt werden musste, Hemden wurden z.T. bis zu 14 Tage 

lang getragen) 

○ Station 6: Gemeinsamkeiten: nicht selbst gewählter Ort, nicht selbst gewählte Tätigkeit, 

keine Rechte, schlechte Versorgung 
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○ Station 6: Mögliche Gefühle: Ausschluss aus der Gesellschaft, Herabwürdigung als 

Person/Nationalität,... → abweichendes Verhalten hätte zu einer Verlegung in ein 

Arbeitserziehungslager oder Konzentrationslager führen können 

 

● Mögliche Ergebnisse Gallery Walk: 

 

1. Welche Pflichten hatten die NS-Zwangsarbeiter im Lager? Welche Gesetze galten für sie? Wie 

sah ihre tägliche Arbeit aus? Wie sah ihr tägliches Leben aus?  

● täglich Arbeit leisten, trotz schwerer und äußerst harter Arbeitsbedingungen (lange 

Arbeitszeiten, keine angemessene Ernährung für körperliche Arbeit, keine angemessene 

Kleidung, keine Genesungspause bei Krankheit→ Arbeiter mussten sich ihrem Schicksal 

in den meisten Fällen hingeben, da eine Zuwiderhandlung zu harter Bestrafung geführt 

hätte) 

● schlechtere Nahrungsrationen 

● Bloßstellung durch Zeichen 

● Kontakte zu Deutschen größtenteils untersagt 

● Lager durfte offiziell nur für die Arbeitstätigkeit verlassen werden 

● keine ausreichende hygienische Versorgung im Lager 

 

2. Welche Freiheiten hatten sie? Welche Möglichkeiten hatten sie, sich gegen ihre Pflichten aufzulehnen? 

● kleine Gefallen (z.B. Reinigung eines Grabsteins) für Deutsche (v.a. deutsche Frauen)  

musste im Geheimen geschehen und mit größter Vorsicht, da dieses gefährliche 

Verhalten schwerwiegende Folgen für sie gehabt hätte 

● illegale Essenbeschaffung: Bsp. Sadyrko stahl Kartoffeln aus Güterwagen am Bahnhof 

● selbstbewusste Darstellung Kudrenkos: trägt kein Ost-Zeichen, gut zurechtgemacht, 

Bücher im Vordergrund → Bildung → seine Art von „Widerstand” (nicht aufgeben!) 

● Abendgestaltung (z.B. Besuche bei Freunden, Tanzabende, Spaziergänge,...) 

● gefälschte Papiere → einige Zwangsarbeiter hatten die Möglichkeit, das Lager zu 

verlassen, eine andere Identität anzunehmen und als Lastenträger bei Knorr eingestellt  zu 

werden! 

 Achtung! Einzigartigkeit des Kirchenlagers Berlin sollte angesprochen werden nicht gut bewacht 

und Mauer leicht überwindbar, das war längst nicht der Fall in anderen Lagern, die viel besser 

bewacht waren! Diese Ostarbeiter hatten Chancen, die andere Zwangsarbeiter nicht hatten. 
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Menschenrechtsbildung & Rückgriff auf die Stationenarbeit zu dem 

Zwangsarbeiterlager der evangelischen Kirche Berlin:

● Die SuS bekommen einen Überblick über geltende Menschenrechte.

● Die SuS wenden die Menschenrechte auf die exemplarisch erlernte Situation der Pflichten und

Zwänge der Zwangsarbeiter an.

In diesem Teil sollen die SuS explizite Menschenrechtsbildung betreiben. Sie lesen in Gruppen (neu 

zusammengesetzt, damit Wissen aus jeweils allen Stationen vorhanden ist) jeweils fünf 

Menschenrechtsartikel. Dabei haben sie einen Leseauftrag. Sie sollen die Artikel markieren, die die 

Rechte behandeln, die bei den Zwangsarbeitern konkret verletzt wurden. Wenn möglich, notieren sie die 

konkrete Situation neben den Artikel. In der kurzen Einleitung erfahren sie, dass zu der Zeit der 

Zwangsarbeiter noch keine Menschenrechte von den Nationen erklärt worden waren.  

Die Artikel sind binnendifferenziert auszugeben. Sie unterscheiden sich in ihrer Länge und Komplexität 

und können daher gut an die Lerngruppen angepasst werden.  

Für diesen Arbeitsteil bietet sich die Gruppenpuzzle-Methode an. Zunächst bearbeiten die SchülerInnen 

ihre AB’s in Einzelarbeit, dann tauschen sie sich mit den Mitgliedern ihrer Gruppe in der Stammgruppe 

aus, die dieselben Artikel erhalten haben. Dann wechseln sie in die Expertengruppen, in denen jeweils 

ein/e Schüler/in aus jeder Gruppe ist und stellen sich gegenseitig die relevanten Artikel vor.  

Anschließend kann eine Diskussion auf AFB II im Klassenverband geführt werden. Fragen könnten wie 

folgt aussehen:  

● Die Zwangsarbeiter hatten noch keine Möglichkeit, sich auf die Menschenrechtsparagraphen zu

berufen. Hatten sie andere Möglichkeiten, sich zu behaupten oder waren sie komplett wehrlos?

(Rückgriff auf Informationen zu Freiheiten in Stationenarbeit)

● Selbst wenn es die Artikel gegeben hätte, glaubst du, sie hätten sich tatsächlich darauf berufen

können? (Setzt tieferes Verständnis NS-Zeit voraus).

● Urteile: Können die Menschenrechtsparagraphen alles Leid der Welt verhindern? Warum, oder

warum nicht? (Übergang zu Katar möglich)
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Erwartungshorizont: 

Konkrete Ergebnisse können sein: 

 

● Arbeitsblatt 1 Menschenrechte: alle Artikel relevant 

○ Artikel 1: Freiheit und Gleichheit wurde den Zwangsarbeitern aberkannt. Gekidnappt, im 

Lager zur Arbeit gezwungen und als Menschen zweiter Klasse behandelt. 

○ Artikel 2: Unterscheidung der NS-Zwangsarbeiter nach Herkunftsland und 

dementsprechend (schlechte) Behandlung. Erkennung am Ostzeichen. Ostarbeitererlasse 

und Kontaktverbot, sonst „Rassenschande”. Weniger Nahrungsmittel. Begründung durch 

Rassenideologie der Nationalsozialisten. 

○ Artikel 3: Leben war nichts wert - Zwangsarbeiter als günstige Arbeitskraft ausgenutzt, 

wer stirbt wird mit dem Nächsten ersetzt. 

○ Artikel 4: Zwangsarbeit als Art der Sklaverei, nur dass diese auf die Erhaltung der 

Arbeitskraft abzielt und Zwangsarbeit nicht (s.o.). 

○ Artikel 5: Erniedrigende Behandlung und Strafe durch Vorgesetzte als Mittel der 

Machausübung gegenüber Zwangsarbeitern. Drohung des Konzentrationslagers. 

● Arbeitsblatt 2 Menschenrechte: alle Artikel relevant   

○ Kein Schutz durch das Gesetz - Zwangsarbeiter hatten keine Möglichkeit, sich rechtliche 

Hilfe zu holen! Noch kein internationales Gericht. 

○ Willkürliche Festnahme der Zwangsarbeiter im eigenen Land und dann Verschleppung 

nach Deutschland.  

● Arbeitsblatt 3 Menschenrechte: Artikel 11 (evtl.), Artikel 12 und 13 

○ Artikel 11: Recht auf Verfahren - während NS-Zeit ausgesetzt, Menschen wurden ohne 

Strafverfahren und ohne bewiesene „Schuld” in Konzentrationslager gesendet.  

○ Artikel 12: Verschleppung und Vorschreiben des Lebens großer Eingriff in Privatleben 

und Familie! 

○ Artikel 13: Recht auf freie Bewegung und Aufenthaltsort durch Festhalten im Lager 

außer Kraft gesetzt. 

● Arbeitsblatt 4 Menschenrechte: Artikel 17 und 19 (evtl., relativ abstrakte Konzepte) 

○ Artikel 17: Eigentum so gut wie nicht vorhanden - komplette Abhängigkeit von 

Vorgesetzten (absolute Herrschaft), die alles mit ihnen machen konnten (Anweisung in 

der Straßenbahn, auf den Boden zu schauen). 

○ Artikel 18: Meinungsäußerung gefährlich - Gefahr: Konzentrationslager/Polizei 
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● Arbeitsblatt 5 Menschenrechte: Artikel 23, 24 und 25 

○ Artikel 23: Recht auf freie Berufswahl (stattdessen Zwang!) und gerechte 

Arbeitsbedingungen eingeschränkt. Stattdessen sehr lange Arbeitstage und sehr 

wenig/schlechtes Essen („Russenbrot”). Schwere Arbeitsbedingungen und schlechte 

Hygiene. 

○ Artikel 24: Sehr lange Arbeitszeiten (10 Stunden am Tag) und kein bezahlter Urlaub. 

○ Artikel 25: Gesundheit und Wohl der Zwangsarbeiter nicht gewährleistet: schlechte 

Ernährung (Russenbrot), schlechte hygienische Standards. 

● Diskussion: Die SuS erkennen unter Rückgriff auf die Freiheiten der Zwangsarbeiter, dass 

Menschenrechte kein Allheilmittel sind/waren und welche Alternativen es für die Menschen 

gibt/gab, um sich trotzdem Würde/Leben zu erhalten. 

 

 



Modul NS-Zwangsarbeit 

 

1 

 

Autorentext Information NS-Zwangsarbeit    

Einleitung Zwangsarbeit allgemein 

Besonders viele ZwangsarbeiterInnen kamen aus Polen und der Sowjetunion. Nach der Besetzung der 

„Ostgebiete“ durch die deutsche Wehrmacht wurden viele Menschen von dort zur Arbeit im Deutschen 

Reich und den besetzten Gebieten angeworben oder verschleppt. Hauptsächlich mussten sie in Betrieben 

der Rüstungsindustrie, in der Landwirtschaft und auf dem Bau arbeiten. Damit wollten die 

Nationalsozialisten den kriegsbedingten Mangel an deutschen Arbeitskräften ausgleichen. 

Fast die gesamte deutsche Wirtschaft musste sich  in den Kriegsjahren auf die ZwangsarbeiterInnen 

verlassen. Sie lebten in Zwangsarbeiterlagern und bekamen dort wenig Essen und Kleidung. So wie Juden 

den Judenstern mussten auch sie ein Kennzeichen an der Kleidung tragen: Die Polen ein Zeichen mit „P” 

und die Russen ein Zeichen mit der Aufschrift „Ost”.  Insgesamt waren es fast 4000 Zwangsarbeiterlager 

allein in Berlin.  

Alternative Einleitung Zwangsarbeit mit Bezug zur Kirche in Berlin, aus der 

Tageszeitung Orjol, Russland  

 „Die Wehrmacht brauchte viele Truppen. Zum Dienst in der deutschen  Armee wurde auch die Mehrheit 

der Berliner Totengräber eingezogen. Daraus ergab sich ein Problem für die Arbeitssituation auf den 

Friedhöfen. Die Stadtbewohner starben eines natürlichen Todes oder kamen bei Luftangriffen ums Leben 

– wer würde die Toten begraben, wenn doch fast alle Totengräber in Russland kämpften? 

Die Deutschen fanden einen Ausweg. Der Finanzbeauftragte der Jerusalems- und Neuen 

Kirchengemeinde Walter Kinkel schlug vor, in Berlin ein Ostarbeiterlager zu errichten, das alle Probleme 

der Beerdigung Gestorbener und Getöteter lösen würde. Die ethische Frage (russische Sklaven würden für 

die Kirche schuften!) bereitete Kinkel keine Sorgen. Walter beunruhigte etwas anderes: Würde denn das 

Ansehen des Friedhofs, wenn darauf ein Lager stünde, nicht die Bürger der Stadt in Verlegenheit 

bringen? 

´Das Ansehen des Friedhofs soll in keinster Weise in Mitleidenschaft geraten. Unterbringung am Rande 

des Friedhofs und Umzäunung´ schrieb Kinkel in einer Erklärungsschrift an den Kirchenrat der 

evangelischen Kirche. Die oberste Kirchenleitung hieß die Idee gut. Am 9. Mai (!) 1942 wurde die 

Erlaubnis für die Errichtung eines Lagers gegeben. Die Deutschen erklärten das Lager sogar für 

„militärisch bedeutend“… 39 evangelische und 3 katholische Gemeinden nahmen am Bau des Lagers teil, 

sowie auch der Synodalverband der evangelischen Kirche Berlin! Diese beschämende Tatsache treibt den 

Deutschen heute die Röte ins Gesicht…” 
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Definition Zwangsarbeit nach der Gedenkstätte NS-Zwangsarbeit 

Oberschöneweide:

Zwangsarbeit findet an einem nicht selbst gewählten Ort statt und es wird nicht selbst gewählte Arbeit 

geleistet. Der Zeitraum ist unbekannt und die Bürgerrechte sind dem Zwangsarbeiter aberkannt. Im 

Vergleich zu Sklavenarbeit zielt Zwangsarbeit nicht darauf ab, Arbeitskraft effektiv zu erhalten. Durch 

schlechte Versorgung, wenig Schlaf, keine Gesundheitsversorgung etc. nimmt die Arbeitskraft 

zwangsläufig ab; aber durch die hohe Zahl der Zwangsarbeiter konnten die Zwangsarbeiter einfach ersetzt 

werden.  

Anschließende Verständnisfragen:

Warum gab es ZwangsarbeiterInnen? 

Warum musste auch die evangelische Kirche der Jerusalems- und Neuen Kirchengemeinde in Berlin 

Zwangsarbeiter beschäftigen? 
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Station 1 

Arbeit und Rassenideologie 

 

Merkblatt für Ost-ArbeiterInnen: 

Eine Flut von Vorschriften regelte Leben und Arbeit der ausländischen Arbeitskräfte. Die gesetzliche 

Grundlage bildeten unter anderem die „Polen-Erlasse“ vom 8. März 1940, welche das Leben der 

polnischen Zwangsarbeiter_innen in Deutschland stark einschränkte. So gab es eine Ausgangssperre für 

Polinnen und Polen nach der Dämmerung und der Besuch von  Tanzveranstaltungen, Kinos und 

Gaststätten war verboten. Der Kontakt zu Deutschen war strengstens untersagt. Sexuelle Beziehungen zu 

deutschen Frauen wurden als „Rassenschande“ verfolgt. Nach dem Angriff der Sowjetunion kamen durch 

die „Ostarbeiter-Erlasse“ im Februar 1942 noch schärfer gefasste Regeln für sowjetische Arbeiter_innen 

hinzu. Per Polizeiverordnung schufen die Nationalsozialisten damit ein Sonderrecht für die 

Zwangsarbeiter_innen aus Polen und der Sowjetunion. Zuwiderhandlungen wurden von der Polizei 

verfolgt und mit einer Einweisung in Arbeitserziehungslager, in ein Konzentrationslager oder mit dem 

Tod bestraft. Beide Erlasse gründeten sich auf der Rassenideologie der Nationalsozialisten, wonach 

polnische und sowjetische Staatsbürger_innen als Angehörige „minderwertiger Rassen“ galten. 

Quelle: Stadtarchiv Nürnberg, C31/IV Nr. 37 

 

Aufgabe: 

Markiere in grün: Welche Freiheiten hatten die Zwangsarbeiter?  

Markiere in rot: Welche Möglichkeiten hatten sie, sich gegen ihre Pflichten aufzulehnen? 

(Achtung: nicht bei allen Stationen kann beides unterstrichen werden) 

 

Mögliche Überlegungen: 

Stelle Vermutungen darüber an, wieso russische und polnische Zwangsarbeiter als „minderwertig” im 

Gegensatz zu Zwangsarbeitern anderer Nationalität betrachtet wurden. 

Überlege, ob und inwiefern diese Tatsache ihr Verhalten im Zwangsarbeiterlager geändert haben könnte. 
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Station 1
Möglichkeiten für Zuverdienst 

Aus einem Brief des ehemaligen Zwangsarbeiters Galushkov an die 

Mitarbeiterin des Kirchenarchivs Frau Lachenicht:

„Die Existenz mit zufälligen, „linken“ Zuverdiensten zu verbessern, gelang nur wenigen, so wie die 

„heimliche“ Arbeit auf einigen Friedhöfen verboten war.”  

Aus einem Interview mit Galushkow:

„Eines Tages war also die alte Frau gekommen, das war so im Herbst, sie kam, blieb stehen, schaute sich 

um, schaute was ich mache. Dann ging sie etwas weg, kehrte wieder um, legte auf den äußeren Rand der 

Bank ein Stück Brot (lacht) und dann, als sie weg war, nahm ich das Stück Brot und aß es auf. Dann 

kehrte sie um, schaute und sah, das Brot war nicht mehr da. (lacht) Sie sagte nichts, was willst du, wir 

haben einander verstanden. (lacht) Solche Situationen gab es. Danach als man sah, wir wuchsen doch, 

waren hungrig die ganze Zeit, gab es eine Anweisung und man gab uns jedem noch 3 Kartoffeln, zum 

Mittag.” 

Auszug aus einem Interview mit Wassarion (Viktor) Popov im August 2005 in 

der Ukraine:

„Nach 3 Uhr war die Arbeit zu Ende. Danach kamen öfter die Angehörigen der Toten auf den Friedhof. 

Sie kommen die Blumen wechseln. Ich frage immer nach Brot. „Gut, wie heißt du?“ „Ich bin Frau 

Richter.“ Ich hatte Angst, etwas zu sagen. Hatte Angst, dass man mich ins Konzentrationslager schickt. 

„Komm zu uns zu Besuch, ich werde dich abholen nächsten Samstag.“ Und wirklich kam sie zu der Zeit, 

so wie sie es gesagt hat. Das habe ich immer sehr geliebt an den Deutschen, genau wie sie es sagte, so ist 

sie gekommen. So brachte sie mir Brot und Hosen von dem Sohn, ein Stück Wurst. Sie sagte, dass der 

Sohn umgekommen ist und so bekam ich die Hosen. Und so wurde ich angezogen. Ich bot an, dass ich 

mich um das Grab kümmern werde. Sie war einverstanden. Am Samstag kam sie wieder, brachte dies und 

das mit. Und so sprachen wir uns ab, was ich tun sollte mit dem Grab.“ 
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Ein Zwangsarbeiter, Wasyl Kudrenko, konnte ein Tagebuch verstecken. Es ist 

bis heute erhalten.  Aus dem Tagebuch von Kudrenko vom 5. Juni 1944: 

„Es ist warm und sonnig. Ich hebe ein Grab mit Hermann aus. Nach dem Feierabend mache ich ein paar 

Grabsteine sauber und gieße die Pflanzen. Das sind Privataufträge. Ich habe einige Grabsteine auf Bitten 

der Witwen gereinigt, einfach gewaschen. Ein deutscher Arbeiter merkte das und begann zu brüllen. Er 

ist schon alt, 72, sehr geizig. Er will das ganze Welt auf diesem Planeten allein bekommen. Er hat 

ohnehin genug zu tun, genug Möglichkeiten, zusätzlich zu verdienen. Er versteht nicht, dass unser Leben 

schwer ist, und wir eine kleine Unterstützung brauchen. Ich ignoriere seine Drohungen und übernehme 

gelegentlich kleine Aufträge von den deutschen Frauen.” 

Aus dem Tagebuch von Kudrenko vom 7. Dezember  1944:

„Es passierte folgendes: Eine deutsche Frau bat mich, einen Grabstein zu reparieren. Ich mache einen 

völlig neuen Grabstein. Dafür gab sie mir eine lange Unterhose, 3 Mark und 125g Zucker. Sie versprach 

noch, Kleidung und eine Lebensmittelkarte mit der Post zu schicken. Sie lebt in Dresden. Eines Tages 

kam die Postsendung. Der Lagerführung brachte die Sendung zur Polizei. Ich wurde im Polizeirevier 

verhört. Was weiter kommt, das weiß ich nicht. Faktisch bin ich unschuldig, aber Kontakte zu deutschen 

Frauen sind Ostarbeitern streng verboten.” 

Quelle: Wolfgang G. Krogel (Hg) : Bist Du Bandit? Das Lagertagebuch des Wasyl T. Kurdrenko, Zweite Auflage, 
Berlin 2010.

Aufgabe:

Markiere in grün: Welche Freiheiten hatten die Zwangsarbeiter?  

Markiere in rot: Welche Möglichkeiten hatten sie, sich gegen ihre Pflichten aufzulehnen? 

(Achtung: nicht bei allen Stationen kann beides unterstrichen werden) 

Mögliche Überlegungen:

Benenne die Regeln, die es für Zwangsarbeiter gab. 

Erläutere, wie sie sich zum Teil über diese Regeln hinwegsetzten. 

Ordne ein, ob ihr Verhalten unproblematisch oder gefährlich war. 

Erläutere anschließend, wieso sie so handelten. 
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Station 2
Kartoffeln stehlen 

Aus einem Interview mit Sadyrko: 

O.K.: „Hatten Sie freie Zeit, z.B. am Wochenende und womit beschäftigten Sie sich?”

S.: „Jeder dachte daran, wo und wie sich man etwas zu essen beschaffen konnte. Wir gingen zum 

Bahnhof und stahlen aus Güterwagen Kartoffeln. Wir hatten Angst vor der Polizei, daß sie uns verhaftet. 

Die Güterwagen waren nicht verschlossen. Im Lager konnten wir uns dann diese Kartoffeln backen.” 

Quelle: Auszug aus Erich Schuppan: Sklave in Euren Händen, Zwangsarbeit in Kirche und Diakonie Berlin-
Brandenburg, Berlin 2003. 

Aufgabe:

Markiere in grün: Welche Freiheiten hatten die Zwangsarbeiter?  

Markiere in rot: Welche Möglichkeiten hatten sie, sich gegen ihre Pflichten aufzulehnen? 

(Achtung: nicht bei allen Stationen kann beides unterstrichen werden) 

Mögliche Überlegungen:

Beschreibe, was der Zwangsarbeiter in seiner Freizeit tat.  

Bewerte, ob sein Verhalten gefährlich war oder nicht, und wenn ja, wieso. 

Überlege anschließend, warum er sich (dennoch) so verhielt. 
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Station 2
Ost-Zeichen und Ostarbeiter_innen 

Aus einem Interview mit Kazimiera Kosonowska (polnische 

Zwangsarbeiterin):

„Wir haben die ganze Zeit das P-Abzeichen getragen. Das musste sein, auf der rechten Seite angenäht. 

Wir mussten gekennzeichnet sein. Das war sehr unangenehm, denn hauptsächlich waren wir es. Die 

Russen trugen ´Ost‘ und wir trugen das ´P‘. Die Franzosen markierten ihre Nationalität (freiwillig) mit 

einer Art Brosche, sie trugen so ein dreifarbiges Abzeichen. So wussten wir, dass das Franzosen waren. 

Sonst nicht. Die Tschechen durften so gehen, alle anderen auch, nur wir waren extra gebrandmarkt und 

gekennzeichnet.“ 

Quelle: Digitales Archiv der Freien Universität Berlin  „Zwangsarbeit 1939-1945“. 

Aus einem unveröffentlichten Interview von Frau Lachenicht mit Dimitri A. 

Tschaly am 31.08.2001 in der Ukraine, übersetzt von D. Stratievski:

Das „OST“ – Zeichen  verschwinden  lassen… 

„Wir mussten das Zeichen  ´Ost‘ obligatorisch tragen…und sichtbar. Wir waren aber nicht dumm, 

sondern trickreich. Du machst an der Oberkleidung eine Masche. Upps!..und das Zeichen bleibt in der 

Tasche versteckt. Wenn die Polizei erschien zog man einen Zwirn und das Zeichen war wieder gut 

sichtbar. 
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Einmal ging ich entlang der Eisenbahn. Da befand sich ein Polizeirevier, da saßen immer Polizisten. Ein 

Polizist merkte, dass ich kein Zeichen trug. Ich versuchte gerade, das Zeichen aus der Tasche rasch und 

heimlich herauszuziehen. Ich hatte aber Pech. Der Polizist gab mir eine Ohrfeige und zog mich ins 

Gebäude. Erklärte, woran ich schuldig war. Ich verstand kein Wort, aber ein Dolmetscher übersetzte. Er 

fragte: ´Wo ist das Zeichen?´ ´Verloren´ antwortete ich. Ich verriet nicht, dass das Zeichen in der Tasche 

lag. Sonst bekäme ich wirklich viel Ärger. Sie gaben mir etwa fünf Zeichen. ´Na trag mal, Du musst das 

tragen!´  Na gut, mal trugst Du das Zeichen, mal lag es in der Tasche. Die Zeichenträger durften keine 

Straßenbahn benutzen. Einmal stieg jemand in den Waggon ein und begann mich zu verfolgen. Ich floh 

und sprang raus bei vollem Tempo. So war das … (lacht).“ 

Frage: „In welchen anderen Situationen haben Sie das Zeichen abgezogen?“ 

„Es war einfach unerträglich… Wenn ich z.B. ein sauberes Hemd anziehen konnte, wollte ich doch nicht 

so ein Zeichen tragen. Wir haben jemandem beim Grab eines Angehörigen geholfen, dafür gab es 

manchmal Kleidung als Dankeschön. Dann konnten wir uns besser kleiden. Luxusartikel hatten wir 

nicht.“ 

Aufgabe:

Markiere in grün: Welche Freiheiten hatten die Zwangsarbeiter?  

Markiere in rot: Welche Möglichkeiten hatten sie, sich gegen ihre Pflichten aufzulehnen? 

(Achtung: nicht bei allen Stationen kann beides unterstrichen werden) 

Mögliche Überlegungen: 

Überlege, aus welchen Ländern die OstarbeiterInnen kamen. 

Erkläre, wozu die Kennzeichnung mit dem Zeichen diente. 

Überlege, wie sich die TrägerInnen des Zeichens - und die ArbeiterInnen, die kein Zeichen tragen 

mussten, fühlten.
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Station 3
 Wasyl Kudrenko 

Im April 1943 ging der Zwangsarbeiter Wasyl Kudrenko in ein Atelier in der 

Friedrichstraße und ließ dieses Foto von sich machen:

  Mögliche Überlegungen: 

Was möchte Kudrenko mit dem Bild 

ausdrücken? Schreibe in die Denkblase. Lies dir 

auch die Informationen zu Kudrenko durch.  

Bildquelle:  Evangelisches Landeskirchliches  Archiv  Berlin 

Informationen zu Kudrenko: 

Wasyl Timofejewisch Kudrenko wird 1926 in einem bäuerlichen Dorf 250 km entfernt von Kiew geboren. In der Schule 

lernt er Deutsch und beginnt, Sympathien für den Kommunismus zu entwickeln. Mit 16 Jahren wird er nach Deutschland 

deportiert und auf dem Friedhofslager untergebracht. Von nun an muss er hier Zwangsarbeit leisten. Häufig gerät er in 

Schwierigkeiten mit den deutschen Befehlshabern. So nimmt er beispielsweise illegal Privataufträge von Frauen auf dem 

Friedhof an, wird erwischt, und kann sich trotz einer Anzeige von seinem Lagerführer herausreden. Als er krank wird 

und dennoch zur Arbeit gezwungen wird, behauptet er sich gegen den Aufseher. Er führt regelmäßig Tagebuch und muss 

sich deswegen sogar von der Gestapo verhören lassen. Seine guten Deutschkenntnisse helfen ihm jedoch immer dabei, 

sich aus schwierigen Situationen zu befreien.
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Station 3
    Spielräume 

Aus dem Tagebuch von Kudrenko vom 6. Februar 1944: 

„Ich mache einen Spaziergang und esse Abendbrot. Danach gehe ich zu 

mir bekannten Mädchen, bleibe aber dort nicht lange. Es spielt Musik,  

die Jungs tanzen. Dort sind auch französische Mädchen.“ 

Aus dem Tagebuch von Kudrenko vom 21. Mai 1944:

„Ich besuchte einen deutschen Freund…Um Mitternacht kam ich zum Lager zurück. Mit Leichtigkeit 

kletterte ich über den Zaun und gehe schlafen.” 

Auszug aus einem Interview mit Machthej Schepel von 2001:

„Mit mir arbeitete ein Deutscher. Seine Frau dachte, dass alle Russen Kommunisten sind und Hörner 

haben, also Teufel sind. Dieser Deutsche nahm uns mit zu sich nach Hause… Seine Frau deckte den Tisch 

und bot uns Essen und ein Gläschen Kognak an. Es war schön dort. Ich erklärte der Frau, dass 

Kommunisten einen roten Ausweis und keine Hörner haben…” 

Quelle: Landeskirchliches Archiv in Berlin 

Aufgabe:

Markiere in grün: Welche Freiheiten hatten die Zwangsarbeiter?  

Markiere in rot: Welche Möglichkeiten hatten sie, sich gegen ihre Pflichten aufzulehnen? 

(Achtung: nicht bei allen Stationen kann beides unterstrichen werden) 

Mögliche Überlegungen:

Überlegt, ob das Verhalten gefährlich war oder nicht.
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Station 4
Flucht & Gefälschte Papiere 

Aus einem Interview mit Galushkow: 

„Wir konnten nicht ausreißen, das war unmöglich, wohin sollten wir auch weglaufen? Wir waren 

hungrig, wenn du von irgendwo wegläufst, und außerdem, wir wurden erwachsener.” 

Gavil Prokopjewitsch Tkalitsch auf der Flucht mit gefälschten Papieren: 

„Eines Tages brachte man uns im Lager plötzlich Kleidung. Wir konnten uns ziemlich ordentlich 

anziehen und wir hatten sogar die Möglichkeit, in eine Kneipe zu gehen. Dort lernten wir gute Ukrainer 

aus Odessa kennen. Sie konnten, warum auch immer, sich frei bewegen und sie boten uns folgendes an: 

Wir fertigen euch Papiere an, solche, damit ihr auch frei seid. Die Papiere waren aus der Westukraine. 

Und was denkst du, sie besorgten uns einen Arbeitsplatz. Sie kannten die berühmte Fabrik Knorr. Ich 

wundere mich, wie leicht wir dort aufgenommen wurden als Lastenträger. Die Spree floss an der Fabrik 

vorbei. Wir mussten Getreide und Mehl ausladen. Das war alles in 100 kg Säcken, also hatten wir sehr 

viel zu tun. Zu Mittag bekamen wir Knorr-Suppe, eine Erbsensuppe oder Suppe aus Teigwaren. Dort 

haben wir versucht, uns satt zu essen.” 
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Gefälschter Ausweis: 

Quelle: Evangelisches Landeskirchliches Archiv in Berlin 

Aufgabe:

Markiere in grün: Welche Freiheiten hatten die Zwangsarbeiter?  

Markiere in rot: Welche Möglichkeiten hatten sie, sich gegen ihre Pflichten aufzulehnen? 

(Achtung: nicht bei allen Stationen kann beides unterstrichen werden) 

Mögliche Überlegungen:

Erkläre, wie es dazu kam, dass der Zwangsarbeiter die Möglichkeit hatte, das Lager zu verlassen und bei 

Knorr zu arbeiten. 

Beurteile, ob diese Möglichkeit sein Leben verbesserte oder gefährlicher machte. Begründe deine 

Beurteilung.
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Station 4
OST-Zeichen 

Aus einem unveröffentlichten Interview von Frau Lachenicht mit Dimitri A. 
Tschaly am 31.08.2001 in der Ukraine, übersetzt von D. Stratievski:

Das „OST“ – Zeichen  verschwinden  lassen… 

„Wir mussten das Zeichen  „OST“  obligatorisch tragen…und sichtbar. Wir waren aber nicht dumm, 

sondern trickreich. Du machst an der Oberkleidung eine Masche. Upps!..und das Zeichen bleibt in der 

Tasche versteckt. Wenn die Polizei erschien zog man einen Zwirn und das Zeichen war wieder gut 

sichtbar. 

Einmal ging ich entlang der Eisenbahn. Da befand sich ein Polizeirevier, da saßen immer Polizisten. Ein 

Polizist merkte, dass ich kein Zeichen trug. Ich versuchte gerade, das Zeichen aus der Tasche rasch und 

heimlich herauszuziehen. Ich hatte aber Pech. Der Polizist gab mir eine Ohrfeige und zog mich ins 

Gebäude. Erklärte, woran ich schuldig war. Ich verstand kein Wort, aber ein Dolmetscher übersetzte. Er 

fragte: „Wo ist das Zeichen?“ „Verloren“ antwortete ich. Ich verriet nicht, dass das Zeichen in der 

Tasche lag. Sonst bekäme ich wirklich viel Ärger. Sie gaben mir etwa fünf Zeichen. „Na trag mal, Du 

musst das tragen!“  Na gut, mal trugst Du das Zeichen, mal lag es in der Tasche. Die Zeichenträger 

durften keine Straßenbahn benutzen. Einmal stieg jemand in den Waggon ein und begann mich zu 

verfolgen. Ich floh und sprang raus bei vollem Tempo. So war das ..(lacht)“ 

Frage: „In welchen anderen Situationen haben Sie das Zeichen abgezogen?“ 

„Es war einfach unerträglich. Wenn ich z.B. ein sauberes Hemd anziehen konnte, wollte ich doch nicht so 

ein Zeichen tragen. Wir haben jemandem beim Grab eines Angehörigen geholfen, dafür gab es manchmal 

Kleidung als Dankeschön. Dann konnten wir uns besser kleiden. Luxus Artikel hatten wir nicht.“ 
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Wasyl Kudrenko über das Ost-Zeichen in seinem Lager-Tagebuch am 14. April 

1944:

„Wir haben erfreuliche Nachrichten. Die Arbeiter aus dem Osten sollen zukünftig mit großer 

Wahrscheinlichkeit nicht mehr verpflichtet werden, das Zeichen OST zu tragen. Stattdessen sollen die 

Zeichen nach Nationalitätszugehörigkeit eingeführt werden. Das bewahrheitete sich jedoch nicht.” 

Wasyl Kudrenko über das Ost-Zeichen in seinem Lager-Tagebuch am 17. Juni 

1944:

„[A]uf dem Rückweg werde ich von einem Polizisten erwischt. Ich hatte kein Zeichen OST. Im 

Polizeirevier musste ich 3 Mark Strafe zahlen und komme danach gut nach Hause.“ 

Quelle:  Wolfgang G. Krogel (Hg): Bist Du Bandit? Das Lagertagebuch des Wasyl T. Kudrenko, zweite Auflage, 
Berlin 2010.

Aufgabe:

Markiere in grün: Welche Freiheiten hatten die Zwangsarbeiter?  

Markiere in rot: Welche Möglichkeiten hatten sie, sich gegen ihre Pflichten aufzulehnen? 

(Achtung: nicht bei allen Stationen kann beides unterstrichen werden) 

Mögliche Überlegungen:

Wer außer Kudrenko musste noch ein Zeichen tragen?  

Warum hätte Kudrenko ein Interesse daran, dass das Ostzeichen abgeschafft wird?
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Station 5
Arbeitsbedingungen im Lager 

Aus dem Lager-Tagebuch von Kudrenko vom 1. September 1944:

„In diesen Tagen wird es schwieriger für uns. Jetzt muss ich täglich 10 Stunden arbeiten, von 6:45 bis 

18:00 Uhr. Die Essensration, vor allem die Brotausgabe, wurde spürbar gekürzt. Am ersten Tage, als ich 

10 Stunden täglich arbeitete, wurde ich fast ohnmächtig. Es war zu lang. Der Arbeiter Hermann trieb uns 

an und meldete uns dem Chef. Seitdem kontrollierte uns der Chef persönlich. Früher war der Chef ganz 

gut. Die Luftangriffe sind jetzt regelmäßig, Tag und Nacht. Ich bin sehr nervös. Dieses Leben macht mich 

fertig.” 

Aus dem Lager-Tagebuch von Kudrenko vom 27. Januar 1945:

„Ich arbeite unter unglaublich schweren Bedingungen. Wenn ich krank bin, glaubt mir das niemand.“ 

Quelle:  Wolfgang G. Krogel (Hg): Bist Du Bandit? Das Lagertagebuch des Wasyl T. Kudrenko, zweite Auflage, 
Berlin 2010.

Aufgabe:

Markiere in grün: Welche Freiheiten hatten die Zwangsarbeiter?  

Markiere in rot: Welche Möglichkeiten hatten sie, sich gegen ihre Pflichten aufzulehnen? 

(Achtung: nicht bei allen Stationen kann beides unterstrichen werden) 

Mögliche Überlegungen:

Charakterisiere die Arbeitsbedingungen der Zwangsarbeiter.
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Station 5
Ernährung 

Bildnachweis: Materialkoffer Zwangsarbeit vom Verein Denk mal an Berlin,  Berlin 2013 .

Rationierung des Essens in den Lagern:

Die Rationierung des Essens folgte der rassistischen Logik der Nationalsozialisten und war für 

ZwangsarbeiterInnen nach Nationen gestaffelt. Sowjetische ArbeiterInnen bekamen unabhängig von ihrer 

Arbeit die kleinsten Rationen, zudem waren die Nahrungsmittel von minderwertiger Qualität. Berüchtigt 

war das so genannte „Russenbrot“, das aus Roggenschrot, Zuckerrüben, Zellmehl, Strohmehl und Laub 

gebacken wurde und nicht nur schlecht schmeckte, sondern auch zu Magen-Darm-Krankheiten führte. 

Viele Firmen führten dazu noch eine so genannte  „Leistungsernährung“ für OstarbeiterInnen ein: Wer 

mehr leistete, konnte Zulagen an Lebensmitteln erhalten, die allerdings denen, die weniger leisteten, 

entzogen wurden. 
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Aufgabe:

Markiere in grün: Welche Freiheiten hatten die Zwangsarbeiter?  

Markiere in rot: Welche Möglichkeiten hatten sie, sich gegen ihre Pflichten aufzulehnen? 

(Achtung: nicht bei allen Stationen kann beides unterstrichen werden) 

Mögliche Überlegungen:

Erkläre, wieso die Rationierung des Essens nach Nationen gestaffelt war. 

Beurteile, wie es zu einer solchen Verteilung kommen konnte. 
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Station 6
Hygiene 

Aus einem Interview mit  Kazimiera Kosonowska:

„Wir sind aufgestanden und waren so voller Bisse, so sehr haben uns die Wanzen zugesetzt, dass sie uns 

regelrecht bei lebendigem Leib aufgefressen haben. […]Der Sommer 1944 war heiß. Die Wanzen haben 

uns so schrecklich gequält, dass wir die Strohsäcke später hinausgetragen und unter die Baracken gelegt 

haben. Wir schliefen normal draußen unter den Baracken, denn sie wollten uns bei lebendigem Leib 

auffressen. Insofern haben diese Desinfektionen nicht viel gebracht, nicht einmal in der Baracke.“ 

Aus einem Interview mit  Kazimiera Kosonowska:

„Aus einem Raum durchgefroren, dann nackt, dann durchgefroren, dann mit einem Strahl kalten Wassers 

begossen, und unsere Sachen gingen in die Desinfektion. Und als wir zurückkehrten, in den Baracken 

auch. Aber das half nicht viel, denn die Wanzen kamen bald zurück.“ 

Aus einem Interview mit  Kazimiera Kosonowska:

„Alle zwei Monate erhielten wir ein Stück Seife zum Waschen […] Ich habe auf der Karte sogar noch 

diesen Stempel, dass ich Seife bekommen habe, ein Stück Seife. Das war für die Wäsche, zum 

Haarewaschen und für alles andere.“ 
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Aus einem Interview mit Gabriel Frédéric Élie Foriel: 

„Anfangs hatten wir noch ein bisschen Seife, und dann eines schönen Tages hatten wir keine mehr, wir 

hatten nichts mehr. Und dann zogen wir nicht jede Woche, nicht jeden Tag ein frisches Hemd an, das war 

nicht möglich. Das Hemd wurde 14 Tage, drei Wochen getragen….“ 

Quelle: Digitales Archiv der Freien Universität Berlin „Zwangsarbeit 1939-1945“ 

Aufgabe:

Markiere in grün: Welche Freiheiten hatten die Zwangsarbeiter?  

Markiere in rot: Welche Möglichkeiten hatten sie, sich gegen ihre Pflichten aufzulehnen? 

(Achtung: nicht bei allen Stationen kann beides unterstrichen werden) 

Mögliche Überlegungen:

Denke an dein Hygienebedürfnis. Was würde dir fehlen?
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Station 6
        Dimensionen von Zwangsarbeit 

Zwangsarbeitsdefinition nach der Gedenkstätte NS-Zwangsarbeit 

Oberschöneweide: 

„Zwangsarbeit findet statt an einem nicht selbst gewählten Ort und es wird nicht selbst gewählte Arbeit 

geleistet. Der Zeitraum ist unbekannt und die Bürgerrechte sind dem Zwangsarbeiter aberkannt. Im 

Vergleich zu Sklavenarbeit zielt Zwangsarbeit nicht darauf ab, Arbeitskraft effektiv zu erhalten. Durch 

schlechte Versorgung, wenig Schlaf, keine Gesundheitsversorgung etc. nimmt die Arbeitskraft 

zwangsläufig ab; aber durch die hohe Zahl der Zwangsarbeiter konnten die Zwangsarbeiter einfach 

ersetzt werden.” 

Aus dem Tagebuch von Kudrenko Januar 1944 - Oktober 1945: 

„Unter diesen Opfern bin ich, ein 17 jähriger Junge, zur Zwangsarbeit in das fremde Land Deutschland 

inmitten Europas nach Berlin verschleppt. Dort wartete Gräberarbeit auf mich, eine unangenehme 

Tätigkeit. Ich hatte und habe sie aber zu leisten – sie wurde zu meinem Schicksal.“  

Aufgabe:

Markiere in grün: Welche Freiheiten hatten die Zwangsarbeiter?  

Markiere in rot: Welche Möglichkeiten hatten sie, sich gegen ihre Pflichten aufzulehnen? 

(Achtung: nicht bei allen Stationen kann beides unterstrichen werden) 

Mögliche Überlegungen:

Welche Elemente, die Kudrenko von Zwangsarbeit benennt, findest du in der offiziellen Definition 

wieder?
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Station 6
Verhalten in der Öffentlichkeit 

Aus einem Brief des ehemaligen Zwangsarbeiters Nikolai Galushkov an die 

Mitarbeiterin des Kirchenarchivs Frau Lachenicht:

„Im Spätherbst 1942 in Richtung Hermannstrasse gingen drei Ostis: Pjotr Maschavskij, Sergej Bazanov 

und ich. „Merkt euch das alles gut“, - wiederholte der Dolmetscher aus dem Lager die ganze Zeit – 

„lauft nur am Rand des Bürgersteigs und schaut nach unten; wenn ihr euch in öffentlichen 

Verkehrsmitteln befindet, dann stellt euch immer in die Ecke und schweigt“. 

Aus einem Interview mit Nikolai Galushkov von 2003: 

„Wir fuhren zu dritt aus dem Lager zur Arbeit auf dem Gethsemanefriedhof nach Pankow. Das erste Mal 

war ein Dolmetscher dabei. Er sagte uns, dass wir immer gehorchen sollen. In der U-Bahn stellte er uns 

in die Ecke und befahl, dass wir uns nicht von der Stelle rühren. Sogar zu den Mitfahrenden sollten wir 

nicht schauen. So standen wir auf einen Haufen gedrängt in der Ecke und fuhren zur Arbeit. Später 

fuhren wir allein. 

Als einmal abends die Bahn leer war, setze ich mich. Da stand einer auf, packte mich am Kragen und 

stieß mich in meine Ecke, ich durfte ja nicht sitzen. Das sah man am OST-Zeichen, das wir tragen 

mussten.“ 

Quelle: Evangelisches Landeskirchliches Archiv in Berlin 

Aufgabe:

Markiere in grün: Welche Freiheiten hatten die Zwangsarbeiter?  

Markiere in rot: Welche Möglichkeiten hatten sie, sich gegen ihre Pflichten aufzulehnen? 

(Achtung: nicht bei allen Stationen kann beides unterstrichen werden) 

Mögliche Überlegungen:

Das Interview ist viele Jahre später entstanden und hat dokumentarischen Charakter. Wie ihr merkt, ist es 

relativ emotionslos gehalten. Stellt euch nun vor, ihr wärt Kudrenko als Zwangsarbeiter in der 

Straßenbahn. Schreibt drei Sätze auf, die ihm in der Situation durch den Kopf gehen könnten.
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Gallery Walk: 
Jetzt geht es darum, die Ergebnisse der anderen 

kennenzulernen:  

Gehe herum und schaue dir an, welche Quellen 

und Aufgaben die anderen bearbeitet haben.  

Beantworte dabei die Fragen auf diesem Arbeitsblatt. 

1. PFLICHTEN

Welche Pflichten hatten die NS-Zwangsarbeiter im Lager? Welche Gesetze galten für sie? Wie sah ihre 

tägliche Arbeit aus? Wie sah ihr tägliches Leben aus?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. FREIHEITEN

Welche Freiheiten hatten sie? Welche Möglichkeiten hatten sie, sich gegen ihre Pflichten aufzulehnen? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Arbeitsblatt 1 Menschenrechte 
Die Menschenrechte sind Rechte, die jedem Menschen zustehen. Sie können niemandem abgesprochen werden und 

sind allgemeingültig. 

Sie wurden 1948 durch die UN-Generalversammlung verabschiedet. Der Beschluss war motiviert durch die 

Menschenrechtsverletzungen des Zweiten Weltkriegs. Während des Zweiten Weltkriegs, also zu der Zeit als die 

Zwangsarbeiter aus ihren Heimaten verschleppt und zur Arbeit in Deutschland gezwungen wurden, gab es sie also 

noch nicht! 

Viele Staaten haben diese Erklärung in ihren Verfassungen aufgenommen. Seitdem wird der 10. Dezember als 

internationaler Tag der Menschenrechte begangen. 

Hier siehst du fünf Artikel der Menschenrechtserklärung. Insgesamt gibt es 30 Artikel zu sozialen Rechten, 

freiheitlichen Rechten und Rechtsschutz. 

Lies die Artikel aufmerksam durch! Markiere die Stellen mit den Rechten, auf die die Zwangsarbeiter 

hätten zurückgreifen können. Welche Rechte wurden bei ihnen genau verletzt?

Artikel 1 

Alle Menschen sind frei und gleich an 

Würde und Rechten geboren. Sie sind mit 

Vernunft und Gewissen begabt und sollen 

einander im Geist der Brüderlichkeit 

begegnen.

Artikel 2 

Jeder hat Anspruch auf die in dieser 

Erklärung verkündeten Rechte und 

Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, 

etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, 

Sprache, Religion, politischer oder 

sonstiger Überzeugung, nationaler oder 

sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt 

oder sonstigem Stand.

Des Weiteren darf kein Unterschied 

gemacht werden auf Grund der 

politischen, rechtlichen oder 

internationalen Stellung des Landes oder 

Gebiets, dem eine Person angehört, 

gleichgültig ob dieses unabhängig ist, 

unter Treuhandschaft steht, keine 

Selbstregierung besitzt oder sonst in 

seiner Souveränität eingeschränkt ist.

Artikel 3 

Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit 

und Sicherheit der Person. 

Artikel 4 

Niemand darf in Sklaverei oder 

Leibeigenschaft gehalten werden; 

Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen 

ihren Formen verboten.

Artikel 5 

Niemand darf der Folter oder grausamer, 

unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe unterworfen 

werden.

Quelle: UN Department for General Assembly and Conference Management German Translation Service (Stand: 30.10.2009) 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger 

https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Generalversammlung
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger
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 Arbeitsblatt 2 Menschenrechte 
Die Menschenrechte sind Rechte, die jedem Menschen zustehen. Sie können niemandem abgesprochen werden und 

sind allgemeingültig. 

Sie wurden 1948 durch die UN-Generalversammlung verabschiedet. Der Beschluss war motiviert durch die 

Menschenrechtsverletzungen des Zweiten Weltkriegs. Während des Zweiten Weltkriegs, also zu der Zeit als die 

Zwangsarbeiter aus ihren Heimaten verschleppt und zur Arbeit in Deutschland gezwungen wurden, gab es sie also 

noch nicht! 

Viele Staaten haben diese Erklärung in ihren Verfassungen aufgenommen. Seitdem wird der 10. Dezember als 

internationaler Tag der Menschenrechte begangen. 

Hier siehst du fünf Artikel der Menschenrechtserklärung. Insgesamt gibt es 30 Artikel zu sozialen Rechten, 

freiheitlichen Rechten und Rechtsschutz. 

Lies die Artikel aufmerksam durch! Markiere die Stellen mit den Rechten, auf die die Zwangsarbeiter 

hätten zurückgreifen können. Welche Rechte wurden bei ihnen genau verletzt? 

Artikel 6 

Jeder hat das Recht, überall als 

rechtsfähig anerkannt zu werden.

Artikel 7 

Alle Menschen sind vor dem Gesetz 

gleich und haben ohne Unterschied 

Anspruch auf gleichen Schutz durch 

das Gesetz. Alle haben Anspruch auf 

gleichen Schutz gegen jede 

Diskriminierung, die gegen diese 

Erklärung verstößt, und gegen jede 

Aufhetzung zu einer derartigen 

Diskriminierung.

Artikel 8 

Jeder hat Anspruch auf einen 

wirksamen Rechtsbehelf bei den 

zuständigen innerstaatlichen 

Gerichten gegen Handlungen, durch 

die seine ihm nach der Verfassung 

oder nach dem Gesetz zustehenden 

Grundrechte verletzt werden.

Artikel 9 

Niemand darf willkürlich 

festgenommen, in Haft gehalten oder 

des Landes verwiesen werden.

Artikel 10 

Jeder hat bei der Feststellung seiner 

Rechte und Pflichten sowie bei einer 

gegen ihn erhobenen strafrechtlichen 

Beschuldigung in voller Gleichheit 

Anspruch auf ein gerechtes und 

öffentliches Verfahren vor einem 

unabhängigen und unparteiischen 

Gericht.

Quelle: UN Department for General Assembly and Conference Management German Translation Service 
(Stand: 30.10.2009) http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger 

https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Generalversammlung
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger
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  Arbeitsblatt 3 Menschenrechte
Die Menschenrechte sind Rechte, die jedem Menschen zustehen. Sie können niemandem abgesprochen werden und 

sind allgemeingültig. Sie wurden 1948 durch die UN-Generalversammlung verabschiedet. Der Beschluss war 

motiviert durch die Menschenrechtsverletzungen des Zweiten Weltkriegs. Während des Zweiten Weltkriegs, also zu 

der Zeit als die Zwangsarbeiter aus ihren Heimaten verschleppt und zur Arbeit in Deutschland gezwungen wurden, 

gab es sie also noch nicht! Viele Staaten haben diese Erklärung in ihren Verfassungen aufgenommen. Seitdem wird 

der 10. Dezember als internationaler Tag der Menschenrechte begangen. Hier siehst du fünf Artikel der 

Menschenrechtserklärung. Insgesamt gibt es 30 Artikel zu sozialen Rechten, freiheitlichen Rechten und 

Rechtsschutz. 

Lies die Artikel aufmerksam durch! Markiere die Stellen mit den Rechten, auf die die Zwangsarbeiter 

hätten zurückgreifen können. Welche Rechte wurden bei ihnen genau verletzt? 

Artikel 11 

1. Jeder, der wegen einer strafbaren

Handlung beschuldigt wird, hat das

Recht, als unschuldig zu gelten, solange

seine Schuld nicht in einem öffentlichen

Verfahren, in dem er alle für seine

Verteidigung notwendigen Garantien

gehabt hat, gemäß dem Gesetz

nachgewiesen ist.

2. Niemand darf wegen einer Handlung

oder Unterlassung verurteilt werden, die

zur Zeit ihrer Begehung nach

innerstaatlichem oder internationalem

Recht nicht strafbar war. Ebenso darf

keine schwerere Strafe als die zum

Zeitpunkt der Begehung der strafbaren

Handlung angedrohte Strafe verhängt

werden.

Artikel 12 

Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein 

Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und 

seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen 

seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. 

Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen 

solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen. 

Artikel 13 

1. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines

Staates frei zu bewegen und seinen

Aufenthaltsort frei zu wählen.

2. Jeder hat das Recht, jedes Land,

einschließlich seines eigenen, zu verlassen

und in sein Land zurückzukehren.

Artikel 14 

1. Jeder hat das Recht, in anderen Ländern

vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu

genießen.

2. Dieses Recht kann nicht in Anspruch

genommen werden im Falle einer

Strafverfolgung, die tatsächlich auf

Grund von Verbrechen nichtpolitischer

Art oder auf Grund von Handlungen

erfolgt, die gegen die Ziele und

Grundsätze der Vereinten Nationen

verstoßen.

Artikel 15 

1. Jeder hat das Recht auf eine

Staatsangehörigkeit.

2. Niemandem darf seine

Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen

noch das Recht versagt werden, seine

Staatsanghörigkeit zu wechseln.

Quelle: UN Department for General Assembly and Conference Management German Translation Service (Stand: 30.10.2009) 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger

https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Generalversammlung
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger
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  Arbeitsblatt 4 Menschenrechte 
Die Menschenrechte sind Rechte, die jedem Menschen zustehen. Sie können niemandem abgesprochen werden und 

sind allgemeingültig. 

Sie wurden 1948 durch die UN-Generalversammlung verabschiedet. Der Beschluss war motiviert durch die 

Menschenrechtsverletzungen des Zweiten Weltkriegs. Während des Zweiten Weltkriegs, also zu der Zeit als die 

Zwangsarbeiter aus ihren Heimaten verschleppt und zur Arbeit in Deutschland gezwungen wurden, gab es sie also 

noch nicht! 

Viele Staaten haben diese Erklärung in ihren Verfassungen aufgenommen. Seitdem wird der 10. Dezember als 

internationaler Tag der Menschenrechte begangen. 

Hier siehst du fünf Artikel der Menschenrechtserklärung. Insgesamt gibt es 30 Artikel zu sozialen Rechten, 

freiheitlichen Rechten und Rechtsschutz. 

Lies die Artikel aufmerksam durch! Markiere die Stellen mit den Rechten, auf die die Zwangsarbeiter hätten 

zurückgreifen können. Welche Rechte wurden bei ihnen genau verletzt? 

Artikel 16 

1. Heiratsfähige Frauen und Männer haben

ohne Beschränkung auf Grund der Rasse,

der Staatsangehörigkeit oder der Religion

das Recht zu heiraten und eine Familie zu

gründen. Sie haben bei der

Eheschließung, während der Ehe und bei

deren Auflösung gleiche Rechte.

2. Eine Ehe darf nur bei freier und

uneingeschränkter Willenseinigung der

künftigen Ehegatten geschlossen werden.

3. Die Familie ist die natürliche

Grundeinheit der Gesellschaft und hat

Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft

und Staat.

Artikel 17 

1. Jeder hat das Recht, sowohl allein als

auch in Gemeinschaft mit anderen

Eigentum innezuhaben.

2. Niemand darf willkürlich seines

Eigentums beraubt werden.

Artikel 18 

Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- 

und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt die 

Freiheit ein, seine Religion oder Überzeugung zu 

wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder 

Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit 

anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, 

Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu 

bekennen. 

Artikel 19 

Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und 

freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die 

Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen 

sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht 

auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu 

suchen, zu empfangen und zu verbreiten. 

Artikel 20 

1. Alle Menschen haben das Recht, sich

friedlich zu versammeln und zu

Vereinigungen zusammenzuschließen.

2. Niemand darf gezwungen werden, einer

Vereinigung anzugehören.

Quelle: UN Department for General Assembly and Conference Management German Translation Service (Stand: 30.10.2009) 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger

https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Generalversammlung
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger
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  Arbeitsblatt 5 Menschenrechte  

Die Menschenrechte sind Rechte, die jedem Menschen zustehen. Sie können niemandem abgesprochen werden und 

sind allgemeingültig. 

Sie wurden 1948 durch die UN-Generalversammlung verabschiedet. Der Beschluss war motiviert durch die 

Menschenrechtsverletzungen des Zweiten Weltkriegs. Während des Zweiten Weltkriegs, also zu der Zeit als die 

Zwangsarbeiter aus ihren Heimaten verschleppt und zur Arbeit in Deutschland gezwungen wurden, gab es sie also 

noch nicht! 

Viele Staaten haben diese Erklärung in ihren Verfassungen aufgenommen. Seitdem wird der 10. Dezember als 

internationaler Tag der Menschenrechte begangen. 

Hier siehst du fünf Artikel der Menschenrechtserklärung. Insgesamt gibt es 30 Artikel zu sozialen Rechten, 

freiheitlichen Rechten und Rechtsschutz. 

Lies die Artikel aufmerksam durch! Markiere die Stellen mit den Rechten, auf die die Zwangsarbeiter 

hätten zurückgreifen können. Welche Rechte wurden bei ihnen genau verletzt? 

Artikel 21 

1. Jeder hat das Recht, an der 

Gestaltung der öffentlichen 

Angelegenheiten seines Landes 

unmittelbar oder durch frei 

gewählte Vertreter 

mitzuwirken. 

2. Jeder hat das Recht auf 

gleichen Zugang zu öffentlichen 

Ämtern in seinem Lande. 

3. Der Wille des Volkes bildet die 

Grundlage für die Autorität der 

öffentlichen Gewalt; dieser 

Wille muß durch regelmäßige, 

unverfälschte, allgemeine und 

gleiche Wahlen mit geheimer 

Stimmabgabe oder in einem 

gleichwertigen freien 

Wahlverfahren zum Ausdruck 

kommen. 

Artikel 22 

Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft 

das Recht auf soziale Sicherheit und 

Anspruch darauf, durch 

innerstaatliche Maßnahmen und 

internationale Zusammenarbeit sowie 

unter Berücksichtigung der 

Organisation und der Mittel jedes 

Staates in den Genuß der 

wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Rechte zu gelangen, die für 

seine Würde und die freie 

Entwicklung seiner Persönlichkeit 

unentbehrlich sind. 

Artikel 23 

1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, 

auf freie Berufswahl, auf 

gerechte und befriedigende 

Arbeitsbedingungen sowie auf 

Schutz vor Arbeitslosigkeit. 

https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Generalversammlung
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2. Jeder, ohne Unterschied, hat

das Recht auf gleichen Lohn für

gleiche Arbeit.

3. Jeder, der arbeitet, hat das

Recht auf gerechte und

befriedigende Entlohnung, die

ihm und seiner Familie eine der

menschlichen Würde

entsprechende Existenz sichert,

gegebenenfalls ergänzt durch

andere soziale

Schutzmaßnahmen.

4. Jeder hat das Recht, zum

Schutz seiner Interessen

Gewerkschaften zu bilden und

solchen beizutreten.

Artikel 24 

Jeder hat das Recht auf Erholung und 

Freizeit und insbesondere auf eine 

vernünftige Begrenzung der 

Arbeitszeit und regelmäßigen 

bezahlten Urlaub.

Artikel 25 

1. Jeder hat das Recht auf einen

Lebensstandard, der seine und

seiner Familie Gesundheit und

Wohl gewährleistet,

einschließlich Nahrung,

Kleidung, Wohnung, ärztliche

Versorgung und notwendige

soziale Leistungen gewährleistet

sowie das Recht auf Sicherheit

im Falle von Arbeitslosigkeit,

Krankheit, Invalidität oder

Verwitwung, im Alter sowie bei

anderweitigem Verlust seiner

Unterhaltsmittel durch

unverschuldete Umstände.

2. Mütter und Kinder haben

Anspruch auf besondere

Fürsorge und Unterstützung.

Alle Kinder, eheliche wie

außereheliche, genießen den

gleichen sozialen Schutz.

Quelle: UN Department for General Assembly and Conference Management German Translation Service (Stand: 30.10.2009) 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger
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  Arbeitsblatt 6 Menschenrechte  

Die Menschenrechte sind Rechte, die jedem Menschen zustehen. Sie können niemandem abgesprochen werden und 

sind allgemeingültig. 

Sie wurden 1948 durch die UN-Generalversammlung verabschiedet. Der Beschluss war motiviert durch die 

Menschenrechtsverletzungen des Zweiten Weltkriegs. Während des Zweiten Weltkriegs, also zu der Zeit als die 

Zwangsarbeiter aus ihren Heimaten verschleppt und zur Arbeit in Deutschland gezwungen wurden, gab es sie also 

noch nicht! 

Viele Staaten haben diese Erklärung in ihren Verfassungen aufgenommen. Seitdem wird der 10. Dezember als 

internationaler Tag der Menschenrechte begangen. 

Hier siehst du fünf Artikel der Menschenrechtserklärung. Insgesamt gibt es 30 Artikel zu sozialen Rechten, 

freiheitlichen Rechten und Rechtsschutz. 

Lies die Artikel aufmerksam durch! Markiere die Stellen mit den Rechten, auf die die Zwangsarbeiter hätten 

zurückgreifen können. Welche Rechte wurden bei ihnen genau verletzt? 

Artikel 26 

1. Jeder hat das Recht auf 

Bildung. Die Bildung ist 

unentgeltlich, zum mindesten 

der Grundschulunterricht und 

die grundlegende Bildung. Der 

Grundschulunterricht ist 

obligatorisch. Fach- und 

Berufsschulunterricht müssen 

allgemein verfügbar gemacht 

werden, und der 

Hochschulunterricht muß allen 

gleichermaßen entsprechend 

ihren Fähigkeiten offenstehen. 

2. Die Bildung muß auf die volle 

Entfaltung der menschlichen 

Persönlichkeit und auf die 

Stärkung der Achtung vor den 

Menschenrechten und 

Grundfreiheiten gerichtet sein. 

Sie muß zu Verständnis, 

Toleranz und Freundschaft 

zwischen allen Nationen und 

allen rassischen oder religiösen 

Gruppen beitragen und der 

Tätigkeit der Vereinten 

Nationen für die Wahrung des 

Friedens förderlich sein. 

3. Die Eltern haben ein 

vorrangiges Recht, die Art der 

Bildung zu wählen, die ihren 

Kindern zuteil werden soll. 

Artikel 27 

1. Jeder hat das Recht, am 

kulturellen Leben der 

Gemeinschaft frei 

teilzunehmen, sich an den 

Künsten zu erfreuen und am 

wissenschaftlichen Fortschritt 

und dessen Errungenschaften 

teilzuhaben. 

https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Generalversammlung
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2. Jeder hat das Recht auf Schutz

der geistigen und materiellen

Interessen, die ihm als Urheber

von Werken der Wissenschaft,

Literatur oder Kunst

erwachsen.

Artikel 28 

Jeder hat Anspruch auf eine soziale 

und internationale Ordnung, in der 

die in dieser Erklärung verkündeten 

Rechte und Freiheiten voll 

verwirklicht werden können.

Artikel 29 

1. Jeder hat Pflichten gegenüber

der Gemeinschaft, in der allein

die freie und volle Entfaltung

seiner Persönlichkeit möglich

ist.

2. Jeder ist bei der Ausübung

seiner Rechte und Freiheiten

nur den Beschränkungen

unterworfen, die das Gesetz

ausschließlich zu dem Zweck

vorsieht, die Anerkennung und 

Achtung der Rechte und 

Freiheiten anderer zu sichern 

und den gerechten 

Anforderungen der Moral, der 

öffentlichen Ordnung und des 

allgemeinen Wohles in einer 

demokratischen Gesellschaft zu 

genügen. 

3. Diese Rechte und Freiheiten

dürfen in keinem Fall im

Widerspruch zu den Zielen und

Grundsätzen der Vereinten

Nationen ausgeübt werden.

Artikel 30 

Keine Bestimmung dieser Erklärung 

darf dahin ausgelegt werden, daß sie 

für einen Staat, eine Gruppe oder eine 

Person irgendein Recht begründet, 

eine Tätigkeit auszuüben oder eine 

Handlung zu begehen, welche die 

Beseitigung der in dieser Erklärung 

verkündeten Rechte und Freiheiten 

zum Ziel hat.

Quelle: UN Department for General Assembly and Conference Management German Translation Service (Stand: 

30.10.2009) http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger
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Lehrerhandreichung 

                                              
In Anlehnung an die Gruppenarbeit „NS-Zwangsarbeit“ soll nun verdeutlicht werden, dass Zwangsarbeit 

bzw. Menschenrechtsverletzung keinesfalls ein historisches Phänomen ist. Am Beispiel von Katar werden 

Menschenrechtsverletzungen in Bezug auf Vorbereitungen der WM 2022 analysiert und diskutiert wer 

gegebenenfalls die Verantwortung dafür trägt bzw. „wo“ Menschenrechtsverletzungen anfangen. Mache 

ich mich schuldig, sobald ich mir die Fußballspiele anschaue mit dem Wissen, dass in der Vorbereitung 

auf die WM viele Menschen unter unmöglichen Bedingungen ausgebeutet und häufig auch gestorben 

sind? Oder trägt alleine die Baufirma die Schuld und Verantwortung, welche ihre Arbeiter*Innen nicht 

mit den nötigen Sicherheitsgegenständen ausstattet und sie nicht wie vereinbart bezahlt? 

 

Ziel: 
Die SuS beschäftigen sich mit dem Thema „Menschenrechtsverletzungen in Katar“. Sie bekommen einen 

Überblick über unterschiedliche Positionen, die im Zusammenhang mit der WM 2022 in Katar stehen und 

schätzen deren Einfluss, Interessen, Motive und Verantwortung ein. 

 

Durchführung: 
 

Phasen: 

1. Einführung in die Thematik 

2. Erarbeitung 

3. Diskussion 2 Alternativen 

4. Eigene Stellungnahme, Verfassen eines Kommentars 

 

1) Einführung 

Um in die Thematik einzusteigen, würde sich ein kurzer Film eignen. Die hier vorgeschlagenen 

Kurzfilme sind Trailer mit denen sich Katar für die WM 2022 beworben hat. Meiner Meinung nach 

besonders beeindruckend ist Film 1A, da dieser die immensen Bauvorhaben Katars besonders gut zeigt.  

Im Anschluss könnte man sammeln, welche Gefühle die SuS mit der geplanten Fußball-WM in Katar 

verbinden. Euphorie und Freude - oder berichten die SuS von der durch die Medien gehende Kritik an 

Katar? Wer baut diese riesigen, modernen Stadien? 

 

1A)  https://www.youtube.com/watch?v=oM0Je0MLVI0 

Katar WM Trailer, Kandidatur, Computeranimationen der geplanten Stadien 

Dauer: 5:48min 

 

1B)  https://www.youtube.com/watch?v=xI2v9AKV08Q 

Qatar’s World Cup Presentation, Trailer 

Dauer: 3:24min 
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Katar – Wer bist du? Informationen zur Vertiefung für SuS und Lehrkraft

1C) Material: Info zu Katar 

Nach einer ersten Sensibilisierung für das Thema ist es möglich, die SuS mit dem Land Katar etwas 

vertrauter zu machen und für mehr Orientierung zu sorgen. Denn für viele SuS und wahrscheinlich auch 

für die Lehrkraft ist das Land relativ unbekannt. 

Die Materialien enthalten einen Steckbrief mit allgemeinen Informationen. Darüber hinaus gibt es 

Auskunft über die intensiven diplomatischen Beziehungen zwischen Katar und der BRD, welche sich 

besonders auf den wirtschaftlichen Sektor beziehen. Auf diese Weise sollte den SuS mitgegeben werden, 

dass Katar schon länger und nicht erst mit der geplanten WM ein wichtiger Partner für die BRD ist. Die 

Informationen stammen von der Seite des Auswärtigen Amtes. 

Möglichkeiten zur Nutzung und Vertiefung: 

– kurze Einführung durch die  Lehrkraft

– Austeilen des Steckbriefs mit grundsätzlichen Informationen

– (Präsentation und Besprechung des Kurzfilms: Katar, Regionalmacht mit Globalen Ambitionen

aus der Arte-Reihe „Mit offenen Karten“ https://www.youtube.com/watch?v=SF1NMkrM2tA)

– (Eigenständige Internetrecherche der SuS über das Land Katar)

Eine tiefergehende Beschäftigung würde sich insbesondere anbieten, wenn das Modul im ganzheitlichen 

Fach Gesellschaftswissenschaften genutzt wird. So bestünde hier die Möglichkeit, einen eher 

geographischen Bezug (Bodenschätze, Lage etc.) herzustellen. 

2) Erarbeitung

Die Klasse wird in 5 Gruppen eingeteilt: 

1. Vertreter der FIFA

2. Menschenrechtsorganisation, z.B. Amnesty International

3. ehemaliger Arbeiter auf einer der Großbaustellen in Katar

4. Vertreter der Regierung von Katar

5. Vertreter der Bundesregierung

Je nach Fähigkeit der Klasse bieten sich folgende Alternativen zur Erarbeitung an: 

Für schwächere Klassen 

Die Namen der jeweiligen Gruppen und Thema der anschließenden Diskussion werden vorgegeben. 

Außerdem erhält jede Gruppe Materialien, welche sowohl einen Steckbrief der Gruppe enthalten, als auch 

Texte, aus denen die SuS die Haltung, die Interessen und die Argumente herausarbeiten. 

Für stärkere Klassen 

Die Namen der jeweiligen Gruppen und das Thema der anschließenden Diskussion werden vorgegeben. 

Nun haben die SuS die Aufgabe, sich eigenständig und eigenverantwortlich zu organisieren und 

Informationen zur ihrer Gruppe zu recherchieren. Dabei soll deutlich werden, welche Ansicht sie 
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vertreten und welche Argumente zur Untermauerung dieser angebracht werden. Außerdem soll klar 

werden, welche Interessen diese Gruppe vertritt, wie sie organisiert ist und inwiefern sie von der WM in 

Katar profitiert. Eine Auswahl an Webseiten, an denen die SuS sich orientieren können, werden von der 

Lehrkraft zur Verfügung gestellt. Hier kann der in Alternative 1 beschriebene Steckbrief weggelassen 

werden. 

 

Material für die Gruppen: 
 

2A : FIFA 

Stellungnahme zum Amnesty-Bericht (Fifa.com) vom 12.11.2014 

http://de.fifa.com/worldcup/news/y=2014/m=11/news=statement-on-amnesty-report-2473903-

2473923.html  

• Überzeugung, dass WM „als Auslöser für soziale Veränderung fungieren wird“ 

• Bewusstsein für Reformbedarf in Katar 

• enge Zusammenarbeit und Verpflichtung der Reformdurchsetzung 

• WM sei ein „Gemeinschaftsprojekt“, Verantwortung liege auch bei Unternehmen 

• Blatter Treffen mit Emir. Dieser habe Blatter über Reformfortschritte zum Wohl der 

Arbeiter in Kenntnis gesetzt 

•  FIFA sieht sich als Bindeglied und führt Gespräche mit unterschiedlichen 

Interessensgruppen 

 

Spiegel vom 13.02.2014 „Fifa hält an Fußball WM in Katar fest“ 

http://www.spiegel.de/sport/fussball/fifa-will-von-fussball-wm-in-katar-nicht-abruecken-a-953366.html 

• WM-Entzug wäre kontraproduktiv 

• durch die WM-Vergabe sind die Zustände erst an die Öffentlichkeit gelangt 

• FIFA trägt nicht alleinige Verantwortung und weist auf Rolle der Fußballclubs hin 

• Katar habe neue Richtlinien für Arbeiter verabschiedet 

 

2B : Menschenrechtsorganisationen (Amnesty International; Human Rights Watch) 

Amnesty Report 2015 

https://www.amnesty.de/jahresbericht/2015/katar?destination=node%2F2956 

 

folgende Aspekte werden behandelt: 

• Rechte von Arbeitsmigranten 

• Rechte von Frauen und Mädchen 

• Recht auf freie Meinungsäußerung 

• Willkürliche Festnahme und Inhaftierunge 

• Justizwesen 

• Todesstrafe 

 

Die Welt Online vom 18.12.2015 „Die Gewerkschaft rechnet mit 7000 Toten bis zur WM“ 

http://www.welt.de/politik/ausland/article150086819/Gewerkschaft-rechnet-mit-7000-Toten-bis-zur-

WM.html 

• Die internationale Gewerkschaftsunion (ITUC) kritisiert Menschenrechtslage in Katar 
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• Kafala System immer noch aktiv, obwohl es abgeschafft werden sollte 

• ITUC prognostiziert 7000 Tote bis zur WM aufgrund von Sicherheitsmängeln und 

Männern, die bis zu Erschöpfung arbeiten 

• Lage der Gastarbeiter 

• Katar wird vorgeworfen die WM-Zusage nur durch Bestechung bekommen zu haben 

 

 

Die ZEIT online vom 28.05.2015 „Human Rights Watch: FIFA-Boss muss Menschenrechte durchsetzen“ 

http://www.zeit.de/news/2015-05/28/fussball-human-rights-watch-fifa-boss-muss-menschenrechte-

durchsetzen-28104608 

• Anerkennung der Menschenrechte vom künftigen WM-Gastgeber als Voraussetzung 

• FIFA muss Macht nutzen um Menschenrechtsverletzungen zu beenden 

• Kritik v.a. am Kafala-System: Gastarbeiter entrechtet 

• Unwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen 

 

 

 

2C :  ehemalige Arbeiter einer Baustelle 

Bericht auf Tagesschau.de vom 08.03.2014, „Indische Arbeiter im WM Land Katar – Arbeiten in der 

sengenden Mittagssonne“ 

https://www.tagesschau.de/ausland/katar166.html 

• Bericht von zwei Indern 

• Gründe warum Ausreise nach Katar 

◦ in Indien kaum Arbeit, wenig Geld 

◦ Schulden 

◦ Hoffnung auf besseres Leben 

• Umstände in Katar 

◦ schlechte Unterkunft 

◦ Passabgabe, kein Arbeitsvertrag, keine Versicherung, dem Arbeitsvermittler 

ausgeliefert 

◦ Arbeitsverhältnisse: Hitze, keine Schutzkleidung, kein Wasser, kein Lohn 

• Rolle Indiens, Verantwortung? 

 SZ vom 29.01.2015 „Träume in der Wüste – Gastarbeiter in Katar“ 

http://www.sueddeutsche.de/politik/gastarbeiter-in-katar-traeume-in-der-wueste-1.2311101 

• Darstellung von zwei unterschiedlichen Arbeitsumständen, unterschiedliche 

Arbeitsbedingungen abhängig vom Bauunternehmer 

• Vorwürfe an Katar von Aktivisten 

• Erklärung des Kafala-Systems 

• Versprochene Reformen seitens Katar 

• thematisiert auch eventuelle positive Auswirkungen der WM auf Katar: Katar als 

Vorbild für Nachbarländer? 

 

2D : Vertreter der Regierung Katars 

Darstellung der Botschaft Katar in Berlin 

• stolzes Gastgeberland 
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• Ziele und Vorhaben der WM 2022

Spiegelartikel vom 03.06.2015 „WM-Baustellen in Katar: 'Kein Arbeiter ist gestorben. Kein einziger.'“ 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/katar-wm-2022-kein-arbeiter-ist-gestorben-a-1036875.html 

• streitet Vorwürfe ab, Todesrate sei nicht höher als in Heimatländern, Statistiken seien

nicht richtig

• Artikel informiert darüber hinaus kurz über Vorwürfe von Menschenrechts-

Organisationen

Zusatz: Statement der Regierung auf der offiziellen Homepage (in Englischer Sprache) 

→ Je nach Leistungsniveau der Lerngruppe muss die Lehrkraft entscheiden, ob sie den SuS dieses

Statement auf Englisch zutrauen kann. Falls nicht, wird der sich darauf beziehende Spiegel-Artikel

ausreichen.

http://www.qna.org.qa/en-us/News/15060218340056/Qatars-Government-Communication-Office-

Denies-Washington-Post-Article-about-Worker-Conditions-in-Qatar 

Spiegelartikel vom 17.08.2015 „WM-Ausrichter Katar: Lohnzahlung verbessert, echte Reform 

verschoben“ 

http://www.spiegel.de/sport/fussball/wm-2022-katar-will-gastarbeiter-regelmaessig-entlohnen-a-

1048550.html 

• Informationen über geplante Reformen hinsichtlich einer rechtzeitigen Entlohnung der

Arbeiter

• kurze Erläuterung und Kritik am Kafala-System

• Katar hat mehrmals Abschaffung des Kafala-Systems versprochenen

ZeitOnline vom 25.12.2015 „Medien: Kafala-Reform in Katar auf Ende 2016 verschoben“ 

http://www.zeit.de/news/2015-12/25/fussball-medien-kafala-reform-in-katar-auf-ende-2016-verschoben-

25175606 

• Spiel auf Zeit

• Katar hatte bereits im Sommer 2015 Reformen angekündigt

• Informationen welche Maßnahmen das geplante Gesetz vorsieht

• Abschaffung des Kafala-Systems wurde bereits für Ende 2015 versprochen

• FIFA scheint sich zurückzuhalten

2E : Vertreter der Bundesregierung 

Deutschland und Katar 

http://botschaft-katar.de/wirtschaft/deutschland-und-katar/ 

• Zeigt die intensiven wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder

Süddeutsche Zeitung vom 10.3.2015 „Vizekanzler in den Golfstaaten – Gabriel nimmt Katar in Schutz“ 
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http://www.sueddeutsche.de/politik/vizekanzler-in-den-golfstaaten-gabriel-nimmt-katar-in-schutz-

1.2386502 

• Zum Abschluss seiner Reise in die Golfstaaten fordert Vizekanzler Sigmar Gabriel 

bessere Arbeitsbedingungen für die Gastarbeiter in Katar. 

• Er lobt jedoch auch die Fortschritte in dem Land - und fordert dafür Anerkennung für 

Katar. 

• Die Grünen kritisieren Gabriel für seinen Besuch in Katar, bei dem er "handzahm wie 

eine Hauskatze" aufgetreten sei. 

 

Die ZEIT online vom 23.10.2015 „Deutschland liefert Kampfpanzer an Katar“ 

http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-10/katar-waffenexporte-ruestung-jemen-sigmar-gabriel 

• Kampfer an Katar  Unterstützung von Kriegspartei? 

• Handel zwischen Katar und Deutschland gibt 

 

3) Diskussion 

 

Bei der anschließenden Diskussion bieten sich zwei verschiedene Methoden an: 

 

3.1) Rollenspiel 

3.2) Gruppenpuzzle 

 

Für beide Alternativen steht der Austausch/ die Diskussion über folgende Aspekte im Fokus: 

 

„Schwere Menschenrechtsverletzungen in Katar“ (Amnesty International) 

 Sollte Katar die Zulassung entzogen und die WM in ein anderes Land verschoben werden? 

 

Ist es legitim, dass eine WM in einem Land wie Katar stattfindet? 

 

Sollte die WM boykottiert werden? 

 

(Diese Fragen müssten für das Gruppenpuzzle noch zusätzlich in die Gruppen gegeben werden; in der 

Talkrunde ist es die Aufgabe des Moderators, derartige Impulse zu geben) 

 

3.1) Rollenspiel 
 

Die Ausgangssituation für das Rollenspiel ist eine Talkrunde mit unterschiedlichen Teilnehmern, die 

unterschiedliche Meinungen vertreten in Bezug auf die Frage, ob die WM nun in Katar stattfinden soll 

oder nicht. Während der Erarbeitungsphase sollen sich die jeweiligen Gruppen darüber einig werden, wie 

sie zu dieser Frage stehen und wie sie ihr statement begründen würden. 

 

Talkrunde: 

Die Lehrkraft nimmt die Rolle des Moderators/ der Moderatorin ein. Eine mögliche Herangehensweise 

wäre, dass sich jede Gruppe zu Beginn der Diskussion kurz vorstellt und ihr statement in Bezug auf die 

WM in Katar darlegt. Der Moderator/ die Moderatorin gibt nun Impulse ein, welche zu einer 
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kontroversen Diskussion führen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Redezeiten der Gruppen 

ausgeglichen sind und dass sich die Gruppen in ihrer Argumentation auf ihre Vorredner beziehen. 

Da während der Talkrunde immer nur eine Person redet, ist es wichtig, den übrigen SuS einen 

Arbeitsauftrag zu geben, damit kein Leerlauf entsteht: Am Ende der Talkrunde soll jede Gruppe über die 

statements der anderen Gruppen und deren Argumentation Bescheid wissen, da diese Informationen für 

die anschließende Transferaufgabe ausschlaggebend sind. Das bedeutet, dass die Personen, die gerade 

nicht sprechen, die Aufgabe haben, die Meinungen und Argumente der übrigen Teilnehmer der Talkrunde 

zu notieren. 

 

 

Mögliche Impulse des Moderators / der Moderatorin: 

– Statements der jeweiligen Gruppen nennen und begründen lassen, z.B. „starke 

Menschenrechtsverletzung in Katar. Die WM dort stattfinden zu lassen ist moralisch nicht 

vertretbar! (Gruppe Amnesty International) 

– Wer trägt die Verantwortung für Menschenrechtsverletzungen? 

– Ist es legitim, dass die WM in einem Land wie Katar stattfindet? 

– Die FIFA hat sich folgendermaßen dazu geäußert: Die WM in Katar dient dort als Katalysator für  

positive soziale Veränderungen. Nehmt Stellung dazu! 

– In den Nachbarländern gibt es auch massive Menschenrechtsverletzungen. Müsste man  Katar im 

Vergleich zu seinen Nachbarländern sehen? 

– Was würde ein Boykott bringen? 

– Die Menschenrechtsverletzungen sind doch offensichtlich: Wieso wird nichts getan? Wollen die 

Bauunternehmer, Fußballverbände und Clubs nichts tun? 

– Zählen Geld, Macht und Beziehungen am Ende mehr? 

– Trägt Fußball gesellschaftliche Verantwortung oder ist es bloßes „Kicken“? 

 

 

 

3.2) Gruppenpuzzle 

Die Methode „Gruppenpuzzle“ zielt darauf ab, in einer ersten Phase „Experten“ in einem bestimmten 

Bereich auszubilden. In unserem Fall gibt es 5 verschiedene Gruppen d.h. 5 verschiedenen Bereiche, in 

denen Experten ausgebildet werden. Zu Beginn wird die Klasse in 5 Gruppen aufgeteilt (Abbildung 1: 1 

→  2. Jede Farbe stellt ein Thema dar). Jede Gruppe beschäftigt sich mit einem Thema. Das heißt: 

Angenommen, in jeder Gruppe befinden sich 4 SuS, dann werden beispielsweise 4 Experten ausgebildet, 

die sich intensiv mit Amnesty International beschäftigen (Abbildung 1: 2). Nach der ersten Phase folgt 

eine zweite: Die Gruppen werden so gemischt, dass neue Gruppen entstehen, welche jeweils einen 

Experten der 5 Gruppen beinhaltet (Abbildung 1: 3). 
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  (Abbildung 1: Gruppenpuzzle) 

In den neu gebildeten Gruppen tauschen sich die unterschiedlichen Experten nun über die Thematik aus. 

Wer nimmt welche Position ein? Welche Interessen verbergen sich in den jeweiligen Gruppen? Wie sieht 

es mit Verantwortung aus? Im Gegensatz zu der Talkrunde tauschen sich hier die unterschiedlichen 

Gruppen in einem kleineren Kreis aus. 

Mit beiden Methoden bekommen somit, wie bereits erwähnt, einen Überblick über unterschiedliche 

Positionen, die im Zusammenhang mit der WM 2022 in Katar stehen und schätzen deren Einfluss, 

Interessen und Verantwortung ein. 

4) Eigene Stellungnahme, Verfassen eines Kommentars

Nachdem die SuS sich über die unterschiedlichen Positionen ausgetauscht haben und einen Eindruck der 

Problematik gewonnen haben, soll es an dieser Stelle darum gehen, sich nochmals und individuell mit der 

Problematik auseinanderzusetzen. Dies soll in Form eines schriftlichen Kommentars geschehen. 

Insbesondere die Methode der Verschriftlichung soll die SuS dazu anregen, ihre eigene Position zu 

reflektieren und zu strukturieren. Ausgangspunkt der Reflexion sind zwei Aussagen, die zum einen von 

Franz Beckenbauer und zum anderen von Karl-Heinz Rummenigge geäußert wurden. Es ist den SuS 

freigestellt, sich auf eine oder auf beide Aussagen zu beziehen.  

Die Aussage Beckenbauers, er habe keinen einzigen Sklaven in Katar gesehen, könnte dazu einladen, den 

inhaltlichen Schwerpunkt in erster Linie auf die Zustände der Arbeiter und das Kafala-System zu legen. 

Die Äußerung Rummenigges bietet hingegen die Möglichkeit, den inhaltlichen Schwerpunkt eher auf die 

Frage der gesellschaftlichen Verantwortung von Fußball zu legen.  

Diese Aufgabe geht bereits in den Bereich der Aktion über. Der verfasste Kommentar kann anschließend 

als Leserbrief versendet werden. 
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Erwartungshorizont Gruppendiskussion 

Die SuS beschäftigen sich mit ihren Materialien (Inhalte s.o. unter 2.)und vergegenwärtigen sich die 

jeweiligen Rollen. 

 

Konkrete Argumentationen der Gruppen können sein: 

 

 Die Fifa betont die positiven Seiten einer WM in Katar. Sie stellt heraus, dass die Austragung der 

WM in Katar als Auslöser für positive soziale Entwicklungen fungieren kann. Die WM in Katar lenke 

den Blick der Öffentlichkeit auf das Land und würde den Reformdruck auf Katar verstärken. Darüber 

hinaus betont die Fifa, dass die alleinige Verantwortung nicht bei ihnen liegen könne und verweist auf 

die wichtige Rolle der Unternehmen und Fußballclubs. 

 

 Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisiert in erster Linie die schlechten 

Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter während der WM-Vorbereitung und prangert die 

vielfältigen Menschenrechtsverletzungen an. Außerdem fordert sie insbesondere von der Fifa mehr 

Verantwortung zu übernehmen. Darüber hinaus betonen sie, dass die Reformversprechen seitens 

Katars bisher nicht umgesetzt wurden. 

 

 Die ehemaligen Arbeiter schildern aus einer persönlichen Sicht die Umstände, in denen sie arbeiten 

mussten und die Enttäuschung mit der sie das Land wieder verlassen haben. Durch die Offenlegung 

ihrer Hoffnungen auf ein besseres Leben, werden die schwierigen Arbeits- und Lebensumstände in 

den Nachbarländern deutlich. Auch sie zeigen auf, dass eine WM in Katar diese Probleme offenlege 

und der öffentliche Druck eventuell positive Folgen mit sich bringen kann. 

 

 Die Regierung Katars präsentiert sich als stolzes Gastgeberland und verdienter Veranstalter der WM. 

Entschieden streitet sie die Vorwürfe der Menschenrechtsverletzungen ab und verweist auf die Lage 

in den Nachbarländern. Dennoch zeigt sie sich reformwillig und kündigt u.a. die Abschaffung des 

Kafala-Systems an. 

 

 

 Die Vertreter der Bundesregierung sehen zwar den nötigen Reformbedarf, geben sich jedoch 

verhalten und betonen die überaus guten Beziehungen zu dem Land Katar auf unterschiedlichen 

Ebenen. 
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1 Katar-Wer bist du? 

 

Ländername: Staat Katar - Dawlat Qatar (arab.) - State of Qatar 

(engl.) 

 

Klima: teilweise feuchtheißes Tropenklima, im Sommer bis zu 50˚C 

mit gelegentlichen Sandstürmen, milde Winter mit wenigen, 

zeitweise heftigen Niederschlägen 

 

Lage: Halbinsel am Persischen Golf, angrenzend an Saudi-Arabien, Seegrenzen mit Saudi-Arabien, 

Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Iran 

 

Größe: 11.437 qkm (größte Länge 160 km, größte Breite 80 km) 

 

Hauptstadt: Doha (arabisch: Ad-Dawha), Großraum ca. 2 Mio. Einwohner 

Bevölkerung: 2,4 Mio., davon 600.000 Frauen;  ca. 12% Katarer, im Übrigen überwiegend 

Gastarbeiter aus Asien und arabischen Staaten; jährliche  Wachstumsrate von 7,2% (v.a. Zuwanderung)  

 

Landessprache: Arabisch, Englisch ist aber als Geschäftssprache weit 

verbreitet 

 

Religion/Kirchen: Islam (orthodox-sunnitisch-wahhabitischer 

Ausrichtung, sehr kleine schiitische Minderheit) als Staatsreligion. Seit 

2006 haben einige christliche Kirchen Rechtsstatus erlangt. 

 

Unabhängigkeit: 3. September 1971 

 

Regierungsform: Monarchie mit Beratender Versammlung (Majlis al-

Shura, Mitglieder sind durch Emir ernannt) 

 

Staatsoberhaupt und Regierungschef (seit 26.06.2013): Emir Scheich 

Tamim 

bin Hamad Al-Thani; gleichzeitig Oberkommandierender der Streitkräfte 

 

Parteien: keine 

 

Gewerkschaften: keine; lediglich „Arbeiterkomitees“ (politisch 

unbedeutend, haben nur Schlichtungsfunktionen bei betriebsinternen 

Streitigkeiten) 

 

Verwaltungsstruktur: Kommunalparlament „Zentraler Gemeinderat“ 

(„Central  Municipal  Council“, nur beratende Funktion (Wahlen zuletzt 

im Mai 2015, Wahlbeteiligung unter 10%), Zentralstaat 

mit   acht  Gemeinden 

Mitgliedschaft in internationalen Organisationen: Vereinte Nationen 

(VN, seit 16.9.1971, IWF, UNESCO (Organisation der VN für Bildung, 
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Wissenschaft, Kultur und Kommunikation), FAO (Organisation der VN für Ernährung und 

Landwirtschaft), ILO (Internationale Arbeitsorganisation), IMO (Internationale Seefahrtorganisation), 

ISO (Internationale Organisation für Standardisierung), WTO (Welthandelsorganisation), WHO 

(Weltgesundheitsorganisation), UNDP (Entwicklungsprogramm der VN), ICAO (Internationale 

Luftfahrtorganisation), Arabische Liga, GKR (Golfkooperationsrat), OIC (Organisation für Islamische 

Zusammenarbeit). 

 

Quelle: http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-

Nodes_Uebersichtsseiten/Katar_node.html Stand: Dezember  2015 

 

Politische Beziehungen 
Die politischen Beziehungen Katars zur Bundesrepublik Deutschland sind traditionell gut und haben sich 

durch eine stetige hochrangige Besuchsdiplomatie noch intensiviert: Bundeskanzlerin Merkel besuchte 

Doha im ersten Halbjahr 2010, in der zweiten Jahreshälfte kam der Emir zum Staatsbesuch nach 

Deutschland. Im April 2013 besuchte der damalige katarische Premier- und Außenminister Hamad bin 

Jassim Al Thani Berlin, im Juni 2013 reiste der damalige Bundesaußenminister Westerwelle zum vierten 

Mal nach Katar. Der katarische Außenminister Khalid bin Mohamed Al Attiyah besuchte Berlin zuletzt 

im August 2013 und im März 2014. Der Emir besuchte Berlin im September 2014 und führte politische 

Gespräche mit Bundespräsident, Bundeskanzlerin sowie Außenminister  Steinmeier und 

Bundeswirtschaftsminister Gabriel. Gabriel selbst reiste im März 2014 nach Doha und wurde dort vom 

Emir  empfangen. 

Aufgrund seiner engagierten Außenpolitik ist Katar auch in vielen regionalpolitischen Fragen für 

Deutschland ein wichtiger Partner. Im Jahr 2013 begingen Deutschland und Katar das 40jährige Jubiläum 

ihrer bilateralen Beziehungen. 

 

Wirtschaftliche Beziehungen 
Der Investitionsförderungs- und Schutzvertrag sowie das Luftverkehrsabkommen von 1996 sind seit 

Januar 1999 in Kraft. Der bilaterale Handelsumfang stieg 2014 auf rund 202,45 Mrd. EUR. Die deutschen 

Exporte nach Katar betrugen 2014 rund 1,26 Mrd. EUR, die Importe beliefen sich auf etwa 760 Mio. 

EUR. Wertmäßig stehen Kraftfahrzeuge, Anlagen und Maschinen an der Spitze deutscher Exporte. 

Deutsche Firmen sind vornehmlich im Anlagenbau, der Bauwirtschaft und zunehmend im 

Dienstleistungssektor, aber auch im Gasbereich aktiv. 

Marktpotenzial für deutsche Unternehmen besteht in der Chemie- und Baubranche, sowie in den 

Bereichen Maschinenbau, Kfz, Umwelt- und Medizintechnik. 

Katar engagierte sich seinerseits mit Investitionen in Deutschland und hält u.a. Beteiligungen an 

Volkswagen, Hochtief und Siemens. 

Das Land misst der anwendungsorientierten Forschung hohe Bedeutung bei. In diesem Bereich 

engagieren sich auch deutsche Firmen im „Qatar Science and Technology Park“. 

Das Delegiertenbüro der Deutschen Wirtschaft in Doha, ein Büro der Deutschen Industrie- und 

Handelskammer in den Vereinigten Arabischen Emiraten soll, ebenso wie der Ende 2002 gegründete 

„German Business Council Qatar“ (GBCQ), die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen weiter intensivieren. 

2007 wurde eine Deutsch-Katarische Gemischte Wirtschaftskommission (GWK) unter Federführung des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie eingerichtet. Ende 2012 fand das Treffen der GWK 

erstmalig in Katar statt. 

Die Ende 2011 gegründete „Qatar Germany Partnership“ soll als Zusammenschluss deutscher und 

katarischer Unternehmen zu einer Plattform für die langfristige und nachhaltig angelegte Zusammenarbeit 

werden. 

Im April 2013 fand unter der Schirmherrschaft des damaligen Premierministers Hamad bin Jassim Al 

Thani das „Wirtschafts- und Investitionsforum Katar“ in Berlin statt, das von Bundeskanzlerin Merkel 

eröffnet wurde.  

 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/Katar_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/Katar_node.html
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Kulturelle Beziehungen 
Seit Beginn des Schuljahres 2008/09 besteht die Deutsche Internationale Schule Doha, die zu einer 

deutsch-katarischen Begegnungsschule ausgebaut wird und später zu einem Abschluss mit 

Hochschulzugangsberechtigung (GIB) in Deutschland führen soll. Der Schule ist ein Kindergarten 

angeschlossen, in den auch katarische Kinder aufgenommen wurden. 

Im Sprachbereich Deutsch erhielt das private „Sprachlernzentrum Doha“ Anfang 2013 den Status eines 

lokalen Partners des Goethe Instituts Abu Dhabi. Im Schuljahr 2013/14 wurde erstmalig auch an einer 

katarischen Regelschule Deutsch als Wahlfach eingeführt. Diese Schule ist nun Mitglied der 

Partnerschul-Initiative PASCH. 

Seit 2013 gibt es die „Arab-German Young Academy of Sciences“ (AGYA) mit Hauptsitz in Berlin. 

Diese bietet ein Austauschformat für deutsche und arabische Jungwissenschaftler aller Fakultäten an. Die 

deutsche Medizin erfreut sich eines guten Rufes. Zwischen dem staatlichen Krankenhaus Katars, der 

Hamad Medical Corporation, und der Universitätsklinik der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 

Frankfurt besteht ein Kooperationsabkommen. In den letzten Jahren wurde die medizinische 

Zusammenarbeit weiter intensiviert, darunter mit der Universitätsklinik Heidelberg auf dem Gebiet der 

Onkologie, aber auch im sportmedizinischen Bereich und in der Orthopädie. 

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und weitere führende deutsche Museen arbeiten mit der 

Institution "Qatar Museums" (QM) zusammen an gemeinsamen Ausstellungsprojekten. Das Deutsche 

Archäologische Institut hat im April 2012 eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit mit Katar 

abgeschlossen. Seitdem wurden  alle sechs Monate Erkundungsmissionen nach Katar durchgeführt. Im 

Sportbereich gibt es Beziehungen beim Fußball (Trainer, Winterlager, Liga-Beratung), Tischtennis 

(Trainer) und durch die deutsche personelle Beteiligung bei der katarischen Sportakademie Aspire und an 

der Universität Katar. 

Im Jahr 2017  soll zwischen Deutschland und Katar ein bilaterales Kulturjahr durchgeführt werden. 

 

Quelle: http://www.auswaertiges-

amt.de/sid_B5D51DFECBA5012701AEF275C3BEA5E4/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Katar/

Bilateral_node.html  

 

Kurzfilm aus der Arte-Reihe - mit offenen Karten : Katar, Regionalmacht mit Globalen Ambitionen 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=SF1NMkrM2tA ,  

Sendung: Mit offenen Karten, Arte 

Datum: Mai 2015  Dauer: 12:18min

http://www.auswaertiges-amt.de/sid_B5D51DFECBA5012701AEF275C3BEA5E4/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Katar/Bilateral_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/sid_B5D51DFECBA5012701AEF275C3BEA5E4/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Katar/Bilateral_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/sid_B5D51DFECBA5012701AEF275C3BEA5E4/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Katar/Bilateral_node.html
https://www.youtube.com/watch?v=SF1NMkrM2tA
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2A FIFA 

Bildquelle: http://www.focus.de/thema/fifa/ (letzter Zugriff 17.01.2016) 

 

Hinter dem Namen FIFA verbirgt sich die Fédération Internationale de Football Association, also der 

Weltfußballverband mit Sitz in Zürich (Schweiz). Der Weltfußballverband ist ein Schweizer Verein mit 

Issa Hayatou als (Interims-) Präsident und über 209 Mitgliedern, das heißt 209 nationale Vereinen, 

darunter Deutschland. Die FIFA unterstützt ihre Mitglieder sowohl finanziell als auch organisatorisch. 

Die Vereine hingegen versprechen die Statuten (das bedeutet die Grundlage, auf der die FIFA als Verein 

organisiert ist) und die Ziele der FIFA zu respektieren und den Fußball in ihrem Land zu fördern. Die 

FIFA organisiert außerdem Fußballwettbewerbe, darunter die Frauen- und Männerweltmeisterschaften, 

zum Beispiel die WM, die 2018 in Russland und die WM, die 2022 in Katar stattfinden wird.
10

 

Vielleicht habt ihr ja in letzter Zeit, wenn ihr Zeitung gelesen habt oder die Nachrichten gesehen habt, 

mitbekommen, dass die FIFA seit über einem Jahr in der Kritik steht. Bis Oktober 2015 war Joseph S. 

Blatter geschäftsführender FIFA-Präsident. Allerdings hat die Ethikkommission entschieden, ihn 

vorsorglich für jegliche nationale und internationale Tätigkeiten zu sperren.
11

 Dies steht im 

Zusammenhang mit dem Strafverfahren gegen die FIFA in Bezug auf die Vergabe der WM an Russland 

2018 und Katar 2022. Der FIFA wird Geldwäscherei und Bestechlichkeit vorgeworfen. Drei der FIFA- 

Funktionäre sollen Summen in Höhe von 1,5 Millionen Dollar für ihr Votum für Katar kassiert haben, wo 

die WM 2022 nun auch stattfinden wird.
12

 

 

 

                                                      
10

 Vgl. http://www.focus.de/thema/fifa/ (letzter Zugriff: 17.01.2016) / Vgl. http://de.fifa.com/index.html  (letzter 

Zugriff: 17.01.2016). 
11

 Ebd. 
12

 Vgl. http://www.sueddeutsche.de/sport/weltfussballverband-strafverfahren-wegen-wm-vergabe-

staatsanwaltschaft-durchsucht-fifa-zentrale-1.2495283 (letzter Zugriff: 17.01.2016). 
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Du vertrittst in der Gruppendiskussion die FIFA. Vergegenwärtige dir deine 

Rolle. 

Stellungnahme zum Amnesty-Bericht
 (FIFA.com, 12.11.2014) 

Die FIFA ist der Überzeugung, dass die Ausrichtung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022™ und die 

damit einhergehende internationale Aufmerksamkeit in Katar als Auslöser für soziale Veränderungen 

fungieren wird. Diese Meinung teilt auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in ihrem 

jüngsten Bericht. Dennoch ist der FIFA bewusst, dass im Bereich der Normen für das Wohl der Arbeiter 

noch immer wichtige Verbesserungen erforderlich sind, obwohl die zuständigen Stellen in Katar bereits 

einige wesentliche Arbeitsreformen angekündigt und mit deren Umsetzung begonnen haben. 

Daher arbeitet die FIFA auch weiterhin eng mit Katar zusammen, wenn das Land nun mit der Umsetzung 

der konkreten Maßnahmen beginnt, zu denen die zuständigen Stellen in Katar und die einschlägigen 

Akteure sich verpflichtet haben. Dabei wird das ultimative Ziel verfolgt, in Bezug auf die Normen zum 

Wohl der Arbeiter in Katar so schnell wie möglich nachhaltige Maßnahmen zu ergreifen. In der 

Zwischenzeit begrüßt die FIFA auch die Einbindung von Normen zum Wohl der Arbeiter in alle Projekte, 

die mit der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022™ im Zusammenhang stehen. Diese Maßnahmen 

wurden vom Obersten Rat für Organisation und Nachhaltigkeit bereits während des Ausschreibungs- und 

Auftragsvergabeverfahrens eingeleitet und werden zu gegebener Zeit durch eine unabhängige 

Überwachungsstelle weiter forciert. Es ist zu betonen, dass die Ausrichtung einer FIFA Fussball-

Weltmeisterschaft™ ein Gemeinschaftsprojekt ist, an dem zahlreiche Akteure beteiligt sind. Dies gilt 

insbesondere für den Bau der Stadien, bei dem beispielsweise auch die Bauunternehmen Verantwortung 

für das Wohl der Arbeiter tragen. 

FIFA-Präsident Joseph S. Blatter ist kürzlich in Zürich mit dem Emir von Katar, Seiner Hoheit Scheich 

Tamim Bin Hamad Al Thani, zusammengetroffen. Anlässlich dieses Treffens hat der Emir den 

Präsidenten über die kontinuierlichen Fortschritte bei der Sicherstellung des Wohls von Arbeitsmigranten 

in Kenntnis gesetzt. Weitere Einzelheiten zum Besuch des Emirs finden Sie hier. 

In diesem Zusammenhang möchte die FIFA noch einmal darauf aufmerksam machen, dass sie eine Reihe 

von Treffen mit verschiedenen Anspruchs- und Interessensgruppen aus der Fußballwelt sowie anderen 

Instanzen, einschließlich Menschenrechtsorganisationen, der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), 

politischer Institutionen sowie Gewerkschaften initiiert hat, um Gespräche zum Thema Arbeitsrechte und 

Arbeitsbedingungen anzuregen. 

Quelle: http://de.fifa.com/worldcup/news/y=2014/m=11/news=statement-on-amnesty-report-2473903-

2473923.html (letzter Zugriff: 14.01.16 ) 
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Trotz Menschenrechtsverletzungen: Fifa hält an Fußball-WM in Katar fest 

Spiegel, Donnerstag, 13.02.2014 – 17:43 Uhr 

 

Theo Zwanziger hat für den Fußball-Weltverband an einer Anhörung beim Menschenrechtsausschuss des 

EU-Parlamentes zur umstrittenen WM in Katar teilgenommen. Er räumte ein, dass die Fifa aus dem 

Dilemma um die Turnier-Vergabe gelernt habe - aber bei ihrer Entscheidung bleibe. 

 

Hamburg - Der Fußball-Weltverband Fifa rückt trotz der Menschenrechtsverletzungen im WM-

Gastgeberland Katar nicht von der Vergabe der Endrunde 2022 an das Emirat am Persischen Golf ab. 

"Ein WM-Entzug wäre absolut kontraproduktiv", sagte Fifa-Exekutivmitglied Theo Zwanziger nach der 

Anhörung zum Thema Katar vor dem Menschrechtsausschuss der Europäischen Union (EU) in Brüssel. 

Zwanziger verwies zudem darauf, dass erst die WM-Vergabe die Zustände in Katar öffentlich gemacht 

habe. 

Der frühere Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) betonte nochmals, dass die von etlichen 

Medien und Organisationen geschilderten Bedingungen der Gastarbeiter in Katar "absolut inakzeptabel" 

seien. Er räumte ein, dass die Fifa aus dem Katar-Dilemma gelernt habe: "Die WM-Vergabe an Katar hat 

zu einem Zeitpunkt stattgefunden, in der Menschenrechtsfragen nicht im hohen Maße thematisiert 

wurden", sagte Zwanziger. "Wir werden diesen Fragen einen wesentlich größeren Stellenwert beimessen 

müssen." 

Zugleich merkte Zwanziger an, dass die Fifa nicht allein die Verantwortung für den Umgang mit Katar 

trage. Auch Politik, Wirtschaft und nationale Verbände sowie die Clubs dürften vor den Zuständen im 

Land nicht die Augen verschließen. "Die Clubs, die gerade jetzt wieder in großer Zahl Trainingslager in 

Katar besuchen, können natürlich nicht an diesen Umständen vorbeisehen." In diesem Winter 

absolvierten zum Beispiel der FC Bayern München und der FC Schalke 04 ihre Vorbereitung auf die 

Rückrunde zum wiederholten Male in Katar. 

"Menschenrechtspolitische Ausrichtung von Sportverbänden" 

Die deutsche Ausschussvorsitzende Barabara Lochbihler attestierte sowohl dem Emirat als auch dem 

Fußball-Weltverband, dass beide sich um Verbesserungeder Arbeitsbedingungen bemühten. Ausreichend 

seien die Maßnahmen aber bei weitem nicht, vor allem das sklavenähnliche Kafala-System mit seinen 

Bürgschaften müsse abgeschafft werden. "So lange es das Kafala-System gibt, wird es zu 

Menschenrechtsverletzungen kommen", sagte Lochbihler. 

Zur Bekämpfung dieser Umstände müsse die Fifa ihren großen Einfluss nutzen: "Sportverbände sollten 

sich eine menschenrechtspolitische Ausrichtung geben, die schon bei der Vergabe von Großereignissen 

zum Tragen kommt", sagte Lochbihler. 

Zuletzt hatte Katar laut einer Pressemitteilung neue Richtlinien für die Arbeiter verabschiedet. Das 

sogenannte Supreme Committee for Delivery & Legacy hat angeblich international anerkannte Standards 

für die Arbeitsbedingungen festschreiben lassen. Diese sollen die Rechte der Arbeitskräfte von der 

Einstellung bis zur Beendigung der Zusammenarbeit regeln. 

Wiederholt hatte es in den vergangenen Monaten Medienberichte über menschenunwürdige 

Arbeitsbedingungen in Katar bei den zahlreichen Bauten gegeben. Dabei sollen in den beiden 

vergangenen Jahren laut des britischen "Guardian" 382 Gastarbeiter allein aus Nepal ums Leben 

gekommen sein. psk/sid/dpa 

Quelle: http://www.spiegel.de/sport/fussball/fifa-will-von-fussball-wm-in-katar-nicht-abruecken-a-953366.html  

(letzter Zugriff:14.01.16)
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2B Amnesty International 

 

 

 

 

 

 

Amnesty International ist eine Mitgliederorganisation mit mehr als sieben Millionen Mitgliedern und 

Unterstützern in über 150 Ländern auf der Welt, die sich weltweit dafür einsetzt, 

Menschenrechtsverletzungen zu beenden. Die Organisationen handelt unabhängig von jeglichen 

Regierungen, politischen Ideologien, wirtschaftlichen oder religiösen Interessen und finanziert sich 

hauptsächlich durch die Mitglieder und durch öffentliche Spenden.
13

 

 

Amnesty International setzt sich für die Durchsetzung aller in der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte formulierten Rechte ein. Besonders engagiert sich Amnesty: 

• gegen Folter, Todesstrafe, politischen Mord, grausame, unmenschliche oder erniedrigende 

Behandlung oder Strafe und das "Verschwindenlassen" von Menschen, 

• für die Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen und die Bestrafung der Täter, 

• für die Freilassung gewaltloser politischer Gefangener, die aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe, 

Sprache, Religion oder Überzeugung inhaftiert sind, 

• für den Schutz von Menschenrechtsverteidigern, 

• für den Schutz von MigrantInnen, Flüchtlingen und Asylsuchenden, 

• für den Schutz der Menschenrechte in bewaffneten Konflikten, 

• für eine wirksame Kontrolle des Waffenhandels, 

• für den Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt und Unterdrückung, 

• für die Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, 

• für den Eingang der Menschenrechte in internationale sowie regionale Vereinbarungen und 

Konventionen, 

• für faire und zügige Gerichtsverfahren, insbesondere bei politischen Gefangenen, 

• für Programme zur Menschenrechtserziehung und zur Förderung des Bewusstseins für die 

Menschenrechte , 

• für die Zusammenarbeit von nichtstaatlichen Organisationen, den Vereinten Nationen und 

regionalen zwischenstaatlichen Organisationen zur Verteidigung der Menschenrechte“
14

 

 

 

 

Du vertrittst in der Gruppendiskussion Amnesty International. 

Vergegenwärtige dir deine Rolle.  

 

 
 

                                                      
13Vgl.: https://www.amnesty.de/, letzter Zugriff: 17.01.2016. 
14https://www.amnesty.de/unsere-themen?destination=node%2F19619, letzter Zugriff: 17.01.2016. 
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Amnesty Report Katar 2015: 

 

Arbeitsmigranten genossen nach wie vor keinen ausreichenden gesetzlichen Schutz gegen Ausbeutung 

und Misshandlungen durch ihre Arbeitgeber. Frauen wurden noch immer sowohl durch Gesetze als auch 

im täglichen Leben benachteiligt und erlitten Gewalt. Die Behörden schränkten das Recht auf freie 

Meinungsäußerung ein. Gerichte hielten sich nicht an die Standards für faire Gerichtsverfahren. Es 

wurden mindestens zwei Todesurteile verhängt. Meldungen über Hinrichtungen gab es keine. 

 

Hintergrund 
Die ursprünglich für 2013 angesetzten Wahlen zur beratenden Versammlung (Madschlis asch-Shura) 

fanden nicht statt. Der ehemalige Emir hatte kurz vor seiner Abdankung als Staatsoberhaupt im Jahr 2013 

die Amtszeit der beratenden Versammlung bis 2016 verlängert. 

Ein Zerwürfnis zwischen Katar und anderen Staaten des Golfkooperationsrats, das sich Berichten zufolge 

u.a. an Katars Unterstützung der Muslimbruderschaft entzündete, führte im März 2014 zum Abzug der 

Botschafter Saudi-Arabiens, Bahrains und der Vereinigten Arabischen Emirate aus Katar. Im November 

wurde angekündigt, die Botschafter würden wieder nach Katar zurückkehren. Im September 2014 

forderte Katar sieben prominente Vertreter der ägyptischen Muslimbruderschaft auf, das Land zu 

verlassen. 

Von internationaler Seite wurde zunehmend die Forderung erhoben, die Regierung müsse stärker gegen 

die Verletzung der Rechte von Arbeitsmigranten vorgehen. Das Exekutivkomitee des 

Weltfußballverbands FIFA diskutierte bei seinem Treffen im März 2014 über die Ausbeutung 

ausländischer Arbeitskräfte und drängte die Behörden, das Problem im Vorfeld der 

Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar zu lösen. 

Der UN-Menschenrechtsrat äußerte sich im Zuge der Allgemeinen Regelmäßigen Überprüfung des 

Landes im Mai 2014 besorgt über die Verletzung der Rechte von Arbeitsmigranten, über die Gewalt 

gegen Frauen und ihre anhaltende Diskriminierung sowie über die Einschränkungen der Rechte auf freie 

Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit. 

 

Rechte von Arbeitsmigranten 
Ausländische Arbeitskräfte, die mehr als 90% der Arbeitnehmer Katars stellen, genossen 2014 weiterhin 

keinen ausreichenden gesetzlichen Schutz vor Ausbeutung und Misshandlungen durch ihre Arbeitgeber. 

Die Behörden versäumten es, die im Arbeitsgesetz von 2004 und in weiteren Dekreten vorgesehenen 

Schutzvorschriften entschlossen durchzusetzen. 

Die Lebensbedingungen der Arbeitsmigranten waren häufig völlig unzulänglich. Viele Arbeiter 

berichteten, dass sie zu Überstunden verpflichtet wurden, die über das gesetzlich zulässige Maß 

hinausgingen, oder dass sie deutlich weniger Lohn erhielten als ursprünglich vereinbart. Manche 

Arbeitgeber bezahlten den Beschäftigten überhaupt keine Löhne oder sorgten nicht für notwendige 

Aufenthaltsgenehmigungen, ohne die Arbeitsmigranten Festnahme und Inhaftierung drohen. 

Nur wenige ausländische Arbeitnehmer erhielten nach der Einreise ihre Reisepässe zurück. Etliche 

Arbeitgeber verweigerten ihren Beschäftigten die "Ausreiseerlaubnis", die unabdingbar ist, um das Land 

verlassen zu können. Bauarbeiter mussten häufig unter gefährlichen Bedingungen arbeiten. 

Gewerkschaften beizutreten oder zu gründen war Arbeitsmigranten nach katarischem Arbeitsrecht 

weiterhin verboten. 

Die Regierung teilte mit, sie habe die Zahl der Inspektionen auf den Baustellen erhöht und gegen mehrere 

Unternehmen Sanktionen verhängt. Außerdem seien Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeits- und 

Lebensbedingungen ausländischer Arbeitnehmer geplant, darunter höhere Standards für deren 

Unterbringung und ein elektronisches System, um ihre Bezahlung sicherzustellen. Ende 2014 waren 

jedoch noch keine entsprechenden gesetzlichen Vorschriften erlassen worden. 

Hausangestellte, bei denen es sich in der Mehrzahl um Arbeitsmigrantinnen handelte, sowie einige andere 

Arbeitskräfte waren weiterhin von den Schutzbestimmungen des Arbeitsgesetzes ausgenommen. Sie 

waren damit in besonderem Maße Ausbeutung, Misshandlungen und sexueller Gewalt ausgesetzt. Die 
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Regierung versprach zwar mehrfach, gesetzliche Regelungen einzuführen, um dieses Problem zu 

bekämpfen, Ende 2014 war diesbezüglich jedoch noch nichts geschehen. Weibliche Hausangestellte, die 

sexuellen Missbrauch durch ihre Arbeitgeber anzeigten, liefen Gefahr, wegen "unzulässiger 

Beziehungen" strafrechtlich verfolgt und inhaftiert zu werden. 

Das Sponsorengesetz aus dem Jahr 2009, das Arbeitsmigranten verbietet, ohne Genehmigung ihres 

Arbeitgebers ("Sponsors") den Arbeitsplatz zu wechseln oder das Land zu verlassen, wurde von 

Arbeitgebern weiterhin ausgenutzt. Ausländische Beschäftigte wurden auf diese Weise daran gehindert, 

sich im Falle von Misshandlung bei den Behörden zu beschweren oder den Arbeitsplatz zu wechseln. 

Außerdem bestand aufgrund des Sponsorensystems für Arbeitsmigranten ein hohes Risiko, Opfer von 

Zwangsarbeit und Menschenhandel zu werden. Im Mai 2014 kündigte die Regierung eine Reform des 

Sponsorengesetzes an. 

Geplant war demnach, die Ausreise für Arbeitsmigranten zu erleichtern und ihnen einen Wechsel des 

Arbeitsplatzes zu erlauben, wenn sie fünf Jahre für einen Arbeitgeber gearbeitet hatten bzw. ihr 

Arbeitsvertrag erfüllt war. Ende 2014 war die angekündigte Reform jedoch weder verabschiedet noch ein 

entsprechender Gesetzentwurf veröffentlicht worden. Im April 2014 forderte der UN-

Sonderberichterstatter über die Menschenrechte von Migranten die katarische Regierung nachdrücklich 

auf, das Sponsorensystem abzuschaffen. 

Eine internationale Rechtsanwaltskanzlei legte im April 2014 einen Bericht zur Situation ausländischer 

Arbeitskräfte in Katar vor, den die Regierung in Auftrag gegeben hatte. Die Behörden machten das 

Dokument nicht öffentlich zugänglich, im Internet tauchte jedoch eine Version des Berichts auf, die mehr 

als 60 Empfehlungen enthielt. Die Regierung machte keine Angaben, ob eine Umsetzung dieser 

Empfehlungen geplant war. 

 

Rechte von Frauen und Mädchen 
Frauen wurden 2014 weiterhin durch Gesetze, politische Entscheidungen und alltägliche Hürden daran 

gehindert, ihre Menschenrechte in vollem Umfang auszuüben. Weil nach wie vor kein Gesetz existierte, 

das häusliche Gewalt unter Strafe stellte, waren Frauen Misshandlungen durch Familienmitglieder 

schutzlos ausgeliefert. Gesetzliche Regelungen zu Eheschließung, Scheidung, Staatsangehörigkeit und 

Bewegungsfreiheit diskriminierten Frauen. 

 

Recht auf freie Meinungsäußerung 
Das Recht auf freie Meinungsäußerung war aufgrund strikter Kontrollen 2014 weiterhin drastisch 

eingeschränkt; in den Medien war Selbstzensur weit verbreitet. 

Der Dichter Mohammed al-Ajami, der auch unter dem Namen Mohamed Ibn al-Dheeb bekannt ist, 

befand sich weiterhin in Einzelhaft, nachdem der Oberste Gerichtshof am 20. Oktober 2013 seine 

Verurteilung zu 15 Jahren Gefängnis bestätigt hatte. Er war im November 2012 zu lebenslanger Haft 

verurteilt worden, weil er Gedichte geschrieben und vorgetragen hatte, die nach Ansicht des Gerichts den 

Staat und den Emir beleidigten. Im Berufungsverfahren wurde das Strafmaß herabgesetzt. Nach seiner 

Festnahme war er drei Monate ohne Kontakt zur Außenwelt inhaftiert, bevor ihm unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit der Prozess gemacht wurde. Die meiste Zeit seiner Inhaftierung verbrachte er bisher in 

Einzelhaft. 

Im September 2014 trat ein neues Gesetz zur Internetkriminalität in Kraft. Es stellt die Verbreitung 

"falscher" Nachrichten und die Onlineveröffentlichung von Inhalten unter Strafe, die den "sozialen 

Werten" oder nationalen Interessen Katars schaden könnten. Aufgrund der vagen Formulierungen des 

Gesetzes war zu befürchten, dass die Selbstzensur unter Journalisten weiter zunehmen und im Internet 

geäußerte Kritik an der Regierung noch strikter verfolgt werden könnte. 

 

 

Willkürliche Festnahme und Inhaftierung 
Am 31. August 2014 nahmen Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Doha die beiden 

Menschenrechtsaktivisten Krishna Prasad Upadhyaya und Ghimire Gundev fest. Die britischen 
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Staatsangehörigen galten eine Woche lang als "verschwunden", bevor die Behörden ihre Inhaftierung 

offiziell bestätigten und eine Kontaktaufnahme mit der britischen Botschaft erlaubten. Nach ihrer Haft 

ohne Kontakt zur Außenwelt wurden sie am 9. September ohne Anklageerhebung freigelassen, konnten 

Katar jedoch erst am 19. September verlassen. 

 

Justizwesen 
Die UN-Sonderberichterstatterin über die Unabhängigkeit von Richtern und Anwälten zeigte sich nach 

ihrem Besuch in Katar im Januar 2014 besorgt darüber, dass sich die Regierung in Gerichtsverfahren 

"einmische", insbesondere bei Fällen, die prominente Personen und Unternehmen betrafen. Weiterhin 

monierte sie Verstöße gegen rechtsstaatliche Grundsätze und die Nichteinhaltung internationaler 

Standards für faire Gerichtsverfahren. 

Am 30. April befand ein Strafgericht in Doha drei philippinische Staatsangehörige der Spionage für 

schuldig. Ein Angeklagter wurde zum Tode verurteilt, die beiden anderen erhielten lebenslange 

Gefängnisstrafen. Die Schuldsprüche stützten sich weitgehend auf "Geständnisse", die unter Folter 

erpresst worden sein sollen. Alle drei Männer legten Rechtsmittel gegen die Urteile ein. 

 

Todesstrafe 
Mindestens zwei Personen wurden zum Tode verurteilt. Es gab keine Berichte über Hinrichtungen. 

 

Quelle: https://www.amnesty.de/jahresbericht/2015/katar?destination=node%2F2956 

(zuletzt eingesehen 03.02.2016) 

 

 

 

Gewerkschaft rechnet mit bis zu 7000 Toten bis zur WM 

Die Welt Online 

 

Die Menschenrechtslage in Katar ist katastrophal – trotz vieler Versprechungen. In einem Bericht 

attackiert die internationale Gewerkschaftsunion ITUC das Emirat und prognostiziert Erschreckendes. 

 

Es war im Sommer dieses Jahres, als die katarische Regierung wieder einmal vollmundige 

Versprechungen machte. Arbeitsminister Abdullah Bin Saleh al-Khulaifi sagte damals, das "neue Katar" 

werde nicht länger das Kafala-System haben, bis Ende 2015 solle es abgeschafft sein: "Zu 90 Prozent." 

Damit ließ al-Khulaifi ein Hintertürchen offen, und mittlerweile ist klar: Es waren nichts als leere Worte. 

Bis heute ist nichts passiert; Kafala existiert weiter. In diesem System regelt nicht der Staat, sondern 

Firmen die Ein- und Ausreise von Arbeitnehmern, Pässe werden einbehalten. Arbeiter sind quasi 

Leibeigene ihrer Arbeitgeber. 

Zu dem Schluss, dass die Menschenrechtslage weiter katastrophal ist, kommt die internationale 

Gewerkschaftsunion ITUC, die am Freitag einen neuen Bericht zur Ausbeutung von Gastarbeitern in 

Katar veröffentlicht. Darin korrigiert der Verband seine Prognose, dass bis zum Anpfiff der Fußball-

Weltmeisterschaft 2022 im Emirat 4000 Bauarbeiter ums Leben kommen werden. Nun ist von 7000 

Toten die Rede. Hauptgründe sind mangelnde Sicherheit auf den Baustellen des Landes sowie die 

Tatsache, dass viele Männer bis zur absoluten Erschöpfung arbeiten. 

 

„Alles was die Regierung getan hat, ist, die Sklaverei zu kodifizieren“ (Sharan Burrow, ITUC-

Generalsekretärin) 

 

"Die große Mehrheit der Arbeiter arbeitet, um die Infrastrukturprogramme der WM 2022 fertigzustellen", 

sagte ITUC-Generalsekretärin Sharan Burrow, die die ursprüngliche Prognose eine "traurige 

Unterschätzung" nannte: "In die Notaufnahmen der katarischen Krankenhäuser werden derzeit 2800 

Patienten täglich eingeliefert. Das sind 20 Prozent mehr als im vergangenen Jahr." 
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Im März 2014 hatte ITUC ihren letzten Report zur Menschenrechtslage in Katar veröffentlicht, seitdem 

habe sich für die Gastarbeiter – 90 Prozent der zwei Millionen Einwohner in dem Emirat sind Ausländer 

– nichts geändert. Das katarische Arbeitsrecht unterbiete weiterhin sämtliche internationale Standards, für 

2017 geplante Gesetzesänderungen würden das Leiden der Gastarbeiter sogar noch verschlimmern. 

"Alles, was die Regierung getan hat, ist, die Sklaverei zu kodifizieren", sagte Burrow: "Arbeitgeber 

können Arbeitnehmer bald sogar an andere Unternehmen ausleihen – für ein Jahr und ohne, dass die 

Arbeiter ihre Zustimmung geben müssen." 

 

Das Krebsgeschwür des Weltfußballs? 

Das öl- und gasreiche Emirat steht seit der Vergabe der WM im Dezember 2010 im Kreuzfeuer der 

Kritik. Den Katarern wird vorgeworfen, sich die Austragung des Turniers durch die Bestechung von 

Funktionären des Fußball-Weltverbandes Fifa gesichert zu haben, derzeit überprüft die Schweizer 

Bundesanwaltschaft den Vergabeprozess. 

 

„Die Versprechen sind nur Schönfärberei und der Glaube, mit Glanz und Gloria andere Menschen 

einnebeln zu können. Aber das funktioniert nicht.“ (Theo Zwanziger, Ex-DFB Präsident) 

 

Dazu dokumentierten Reporter aus verschiedenen Ländern, wie Arbeitskräfte in Katar systematisch 

ausgebeutet werden – und dass sich bis heute wider allen Beteuerungen des Regimes daran nichts 

geändert hat. Die Profiteure neben Katar selbst: internationale Bauunternehmen, die mit den WM-

Vorbereitungen laut ITUC 15 Milliarden Dollar verdienen. Sie müssten sich bewusst machen, dass sie auf 

dem Rücken von ausgebeuteten Arbeitern ihre Gewinne erzielen, so die Gewerkschaft. 

Sie forderte auch die Fifa auf, Arbeitsrechte ins Zentrum der Vorbereitungen auf die WM zu stellen; 

bislang habe der Weltverband keinen wirklichen Druck auf das katarische Regime ausgeübt. Eine 

Ausnahme ist Theo Zwanziger, der bis Mai dem Fifa-Exekutivkomitee angehörte und die "Taskforce 

Katar" leitete. Der ehemalige Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) kritisierte das Emirat 

mehrfach scharf. Mit der Aussage, Katar sei das "Krebsgeschwür des Weltfußballs", handelte er sich eine 

Klage der WM-Organisatoren ein. 

Zwanziger will WM-Entzug für Katar 

Die Aussage sei eine "nicht hinnehmbare Verleumdung und Herabwürdigung seiner Bürger und 

staatlichen Gemeinschaft beziehungsweise seiner Mitglieder", hieß es in der Begründung, die beim 

Landgericht Düsseldorf eingereicht wurde. Zwanziger gab daraufhin eine Klageerwiderung ab, er beruft 

sich auf die Meinungsfreiheit; am 2. Februar kommt es zum Prozess. 

Der ITUC-Bericht überrascht den 70-Jährigen nicht. "Ich hatte zwischenzeitlich die Hoffnung, dass sie 

sich aufraffen und tatsächlich etwas verändern. Sie wären auch in der Lage, aber sie wollen einfach nicht. 

Man muss enttäuscht und resigniert feststellen, dass sich unsere Maßstäbe nicht auf Katar anwenden 

lassen", sagte Zwanziger der "Welt": "Die Versprechen sind nur Schönfärberei und der Glaube, mit Glanz 

und Gloria andere Menschen einnebeln zu können. Aber das funktioniert nicht." 

Zwanziger kritisierte die "Arroganz der Katarer, ihre Vorstellungen ohne moralische und ethische 

Grundlagen durchbringen" zu wollen: "Ich würde als Fan nicht zur WM nach Katar fahren. Ethisch ist ein 

solcher Besuch nicht begründbar." Rechtlich sei es nicht einfach, so Zwanziger, "aber am besten wäre es, 

wenn die neue Fifa-Führung Katar die WM entzieht". 

 

Quelle: Die Welt online:  http://www.welt.de/politik/ausland/article150086819/Gewerkschaft-rechnet-

mit-7000-Toten-bis-zur-WM.html (letzter Zugriff: 3.2.2016) 

 

 

 

Human Rights Watch: FIFA-Boss muss Menschenrechte durchsetzten 

ZEIT Online 28.Mai 2015 

 

http://www.welt.de/politik/ausland/article150086819/Gewerkschaft-rechnet-mit-7000-Toten-bis-zur-WM.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article150086819/Gewerkschaft-rechnet-mit-7000-Toten-bis-zur-WM.html
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New York (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA bleibt auch in der Menschenrechts-Frage unter Druck. 

Einen Tag vor der geplanten Wahl des FIFA-Präsidenten in Zürich hat die Menschenrechtsschutz-

Organisation Human Rights Watch (HRW) mit Blick besonders auf die Situation in Katar sieben Jahre 

vor der WM-Endrunde in dem Emirat vom nächsten FIFA-Boss die Anerkennung der Menschenrechte 

durch künftige WM-Gastgeber als Voraussetzung für die Ausrichtung des Turniers gefordert. 

"Wenn Länder sich als Gastgeber für eine WM-Endrunde bewerben", sagte HRW-Direktorin Minky 

Warden einen Tag nach den Verhaftungen mehrerer FIFA-Spitzenfunktionäre in Zürich, "dann sollte man 

von ihnen erwarten, dass sie sich an Regeln halten. Statt eine Doppelmoral zu pflegen und in WM-

Gastgeberländer Misshandlungen und Diskriminierungen zu erlauben, muss die FIFA ihre ungeheuere 

Macht nutzen, um die Verletzung von Menschenrechten im Namen des Sports zu beenden." 

Die Festnahmen von Zürich sollten nach Ansicht der US-Amerikanerin außer in der Integritätsfrage auch 

für den Schutz der Menschenrechte in den Ländern der beiden nächsten WM-Gastgeber Russland (2018) 

und Katar (2022) durch die FIFA einen Wendepunkt darstellen. 

"Die Verhaftungen haben das unverantwortliche FIFA-System bloßgestellt, aber es sollte auch eine 

neuerliche Überprüfung der Lebensumstände und Arbeitsbedingungen für ein Heer von eingewanderten 

Arbeitern beim Bau riesiger Projekte für die WM stattfinden",sagte Warden. 

HRW und mehrere andere Menschenrechts- und Arbeiterschutzorganisationen verlangen seit Jahren von 

der FIFA vor allem wegen der Lage in Katar eine Intervention. Auf mehreren WM-Baustellen in dem 

Emirat, in dem das Kafala-System aus dem Ausland stammende Arbeiter weitgehend entrechtet, sind 

bereits mehrere Hundert ausländische Arbeiter aufgrund unwürdiger Lebens- und Arbeitsbedingungen 

ums Leben gekommen. "Wenn der nächste FIFA-Präsident es nicht schafft, die Achtung der 

Menschenrechte im Anforderungskatalog für WM-Bewerbungen festzuschreiben, wird es mit Sicherheit 

weitere Misshandlungen geben", sagte Warden weiter: "Wir alle lieben die WM-Turniere, aber niemand 

möchte in einem Stadion sitzen, das von ausgebeuteten, betrogenen und misshandelten Arbeitern gebaut 

wurde oder schlimmer noch Menschenleben gekostet hat." 

Quelle: http://www.zeit.de/news/2015-05/28/fussball-human-rights-watch-fifa-boss-

mussmenschenrechte-durchsetzen-28104608
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2C Arbeiter 

Bildquelle: http://www.sueddeutsche.de/sport/stadionbau-in-katar-wm-der-sklaven-1.1873471 (letzter 

Zugriff: 17.01.2016) 
 

 

Seitdem entschieden wurde, dass die WM 2022 in Katar stattfinden wird, sind viele Arbeiter in Katar 

damit beschäftigt, Stadien, Infrastruktur und Unterkünfte für die WM in 16 Jahren zu bauen.  Der 

Großteil der Arbeiter sind ausländische Gastarbeiter, die hier ihre Chance sehen, viel Geld zu verdienen. 

Allerdings ist Katar in Bezug auf die Arbeitsbedingungen ihrer Gastarbeiter stark in die Kritik geraten. 

Organisationen wie Human Rights Watch und Amnesty International machen immer wieder aufmerksam 

auf Menschenrechtsverletzungen und unwürdige Arbeitsbedingungen. 

 

 

 

Du vertrittst in der Gruppendiskussion die Arbeiter. Vergegenwärtige dir 

deine Rolle.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modul Katar 

 

2 

 

Indische Arbeiter Im WM-Land Katar – Arbeiten in der sengenden 
Mittagssonne 

 

Von Silke Diettrich, ARD-Hörfunkstudio Neu-Delhi 

 

"Leute sterben dort auf den Baustellen, die WM sollte nicht in Katar stattfinden." Vishnu gestikuliert 

wild und erhebt die Stimme, wenn er über Katar spricht. Sonst sitzt er eher schüchtern mit 

Hemd und Baseball-Kappe auf seinem Stuhl. Fast drei Monate hat er im letzten Jahr auf 

Baustellen in Doha, der Hauptstadt Katars, gearbeitet hat. 

 

Vishnu lebt in einem kleinen Dorf im Süden Indiens, im Bundesstaat Telangana. In seiner Gegend 

gibt es kaum Arbeit, wenig Geld und selten Regen. Eine Menge Leute wandern für eine Zeit lang aus, 

um woanders Arbeit zu finden. 

 

Viele von ihnen gehen in die Golfstaaten, wo um die fünf Millionen Inder insgesamt leben und 

arbeiten dort einige Monate oder Jahre. In Katar hat Vishnu auch Gangareddy kennen gelernt, die 

beiden haben dort zusammen gearbeitet und gewohnt: "Ich hatte Schulden", erzählt Vishnu. "Die 

Ernte ist in den letzten drei Jahren missraten und meine Arbeit als Elektriker hat auch nicht genug 

Geld gebracht, deshalb musste ich woanders Arbeit finden." 

 

Reizvolle Versprechen ... 

Von Katar hatten wir überhaupt keine Ahnung, erzählen die zwei Arbeiter. Aber ein Arbeitsagent 

aus ihrer Region hat ihnen erzählt, dort könne man eine Menge Geld verdienen, gerade jetzt würde 

dort viel gebaut, mindestens 240 Euro im Monat seien drin. 

Für Vishnu und Gangareddy ist das ein sehr guter Monatslohn. Um den Flug nach Katar und den 

Arbeitsvermittler zahlen zu können, haben sie sich Geld von Verwandten leihen müssen. Acht 

Stunden am Tag arbeiten, guter Lohn, freie Unterkunft und einen Arbeitsvertrag bei einer Firma, 

das hat der Agent Gangareddy versprochen. 

"Als ich in Katar ankam", erinnert sich der Inder, "bin ich bei einem Unternehmen gelandet, das 

Arbeiter an verschiedene Firmen vermittelt. Ich sollte mehr als acht Stunden arbeiten und doch nur 

180 Euro bekommen, statt der versprochenen 240 Euro." 

 

.. aber triste Wirklichkeit 

Mehrere Menschen in einem Raum - das gilt in den Unterkünften für Gastarbeiter in Katar als 

"normal". 

Eigentlich sollten sie für die United Development Company arbeiten, sagt Gangreddy. Aber die hat 

ihre Arbeit an ein Subunternehmen ausgegliedert. Kaum angekommen, hat dieses Unternehmen die 

Pässe der beiden Arbeiter an sich genommen. 

Einen Arbeitsvertrag hätten sie auch nicht erhalten: Keine Versicherung, keine Krankenkassen-

Karte, keine Arbeitserlaubnis. Somit waren die beiden dem lokalen Arbeitsvermittler ausgeliefert. 

Das sei gängige Praxis bei Ausländern, die in den Golf-Staaten arbeiten, sagt Mandha Bheem Reddy. 
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Er arbeitet für die Gewerkschaft "Forum für Migranten", die sich für die Wanderarbeiter einsetzt. 

"Ohne Pass werden die Arbeiter zu Sklaven. Sie können nicht mehr selbst entscheiden, für wen sie 

arbeiten oder wohin sie gehen." 

 

Arbeiten in der sengenden Mittagssonne 

Die beiden Arbeiter Vishnu und Gangreddy wollten eigentlich zwei Jahre lang in Katar bleiben. 

Sechs Tage die Woche, 12 Stunden am Tag mussten sie im Hochsommer draußen auf dem Bau 

arbeiten. Manchmal auf Bauwerken im 15. Stock, ohne Sicherheitsgurt. 

"Wir mussten sogar in den Mittagsstunden arbeiten, wir haben aus allen Poren geschwitzt, unsere 
Haut ist in der heißen Mittagssonne verbrannt", sagt Gangreddy. "Auf der Baustelle gab es keine 
Toilette. Sie haben uns dort kein Wasser gegeben. Rund 6000 Leute haben auf der Baustelle gearbeitet, 
wir mussten uns in einer Reihe aufstellen, damit sie uns abzählen konnten, dabei haben sie uns immer 
geschubst und einer von unseren Kollegen ist umgekippt und ins Koma gefallen." 
 
Todesrate normal? 

Mehr als 20 indische Arbeiter sind durchschnittlich pro Monat in den letzten zwei Jahren in Katar 

verstorben. Das teilte die indische Botschaft in Doha kürzlich auf Nachfrage mit. 

Das indische Außenministerium versucht zu beschwichtigen: Die Todesrate sei ganz normal, 

schließlich würden doppelt so viele Inder wie Kataris in dem Land leben. Es gibt keine Details 

darüber, woran die indischen Arbeiter verstorben sind. 

Der Gewerkschaftsarbeiter Reddy bezweifelt, dass diese hohe Todesrate natürlich ist, schließlich 

seien die Wanderarbeiter im Schnitt zwischen 30 und 35 Jahre alt. "Jeden Tag kommt eine Leiche 

hier aus den Golf-Staaten an. Frauen, die als Haushaltshilfen gearbeitet haben oder Männer, die auf 

dem Bau waren. Es sind rund 400 tote Arbeiter im Jahr, die allein an unserem internationalen 

Flughafen in Hyderabad ankommen." 

 

Kein Thema in Indien 

Und Indien hat über zwanzig internationale Flughäfen. Dennoch stehen in der Landeshauptstadt 

Hyderabad hunderte Menschen am Tag Schlange, um einen Job in den Golf-Staaten zu bekommen. 

Die Familien in der Heimat wissen meist nicht, wie schlecht es den Arbeitern in den Golf-Staaten 

ergeht. 

 

Die Nachricht von den toten Arbeitern in Katar war in den indischen Medien kaum ein Thema. Auch 

die indische Regierung sei nicht gerade scharf darauf, es sich mit den Emiraten zu verscherzen, sagt 

der Gewerkschafter Reddy. "Wanderarbeiter sind für die indische Regierung eine Art Handelsware. 

Indien exportiert Arbeitskräfte. Für die Regierung sind das keine Menschen." 

Die Menschen Gangreddy und Vishnu waren nicht nur von ihrer Arbeit in Katar erschöpft. Sie 

mussten in den knapp drei Monaten in verschiedenen Camps übernachten, aus Sperrholz 

zusammengeschraubt. 

Nachts seien sie wie Diebe über die Straße gescheucht worden, um zur nächsten Behausung zu 

gelangen, erzählt Gangreddy: "Eine Toilette und ein Raum für 30 Leute, wir lagen auf Pritschen, 

ohne Klimaanlage und im Raum waren es mehr als 50 Grad. Wir sind immer gegen zehn Uhr abends 

von der Arbeit gekommen, mussten bis Mitternacht gegessen haben und bis ein Uhr ins Bett. Gegen 

vier Uhr morgens haben uns Männer getreten: Steht auf, es geht zur Arbeit, haben sie gerufen." 
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Nach zwei Monaten und 20 Tagen haben die beiden aufgegeben. Bis dahin hatten sie noch keinen 

Lohn gesehen, nur ein wenig Geld für ihr Essen hatten sie erhalten. Ein Mann des lokalen 

Arbeitsunternehmens habe sie zum Flughafen begleitet, erzählt Vishnu. 

 

Statt 1000 gab's am Ende 20 Euro 

"Er hat immer gesagt, er würde uns das Gehalt dann am Flughafen geben, für die Zeit, die wir 

gearbeitet haben. Er hat uns unser Flugticket gegeben und 100 Riyal. Mehr würden wir nicht 

bekommen und wir mussten auch noch was unterschreiben, sonst hat er uns gedroht, würde er 

unsere Pässe zerreißen." 

Auf dem Papier stand, dass er seinen Lohn ordnungsgemäß erhalten habe. Und er keine rechtlichen 

Schritte gegen die Firma einleiten kann. Rund 1.000 Euro hätten sie für ihre Arbeit bekommen 

sollen, so hatte es der Agent in Indien versprochen. Als sie wieder vor ihren Familien am Flughafen 

in Hyderabad standen, hatten sie gerade einmal 20 Euro in ihren Taschen. 

 

 

Quelle: https://www.tagesschau.de/ausland/katar166.html ,letzter Abruf 14.01.16 
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Träume in der Wüste 
SZ vom 29. Januar 2015, 10:55 Uhr 

Gastarbeiter in Katar 

 

• Katar gerät immer wieder massiv in die Kritik für die Menschenrechtsverletzungen bei den 

Bauarbeiten für die Fußball-WM 2022. 

• Nun stößt das Land Reformen an. Doch die Mehrheit der fast ausschließlich ausländischen 

Arbeiter ist immer noch der Willkür ihrer Arbeitgeber ausgeliefert. 

• Wenn Katar die Arbeitsbedingungen tatsächlich umsetzt, könnte es als Beispiel für seine 

Nachbarn vorangehen, wo ähnliche Zustände herrschen. 

 

Von Paul-Anton Krüger, Doha 

 

Abdella ist gerade aufgestanden und hat sein Bett gemacht. Er zieht den braunen Vorhang darum 

zurück. Mit drei Kollegen teilt der 29-jährige Äthiopier das Zimmer, zusammen haben sie 24 

Quadratmeter. Sie werden in einer Stunde mit dem Bus zur Nachtschicht fahren. Das Bad, drei 

Duschen und drei Toiletten, teilen sie sich mit den Bewohnern zwei anderer, baugleicher Zimmer 

auf der Etage. Er holt seine Arbeitsuniform aus dem grauen Spind. Sie bauen am Nord-Ast der Red 

Line, eine der U-Bahnstrecken, die das Rückgrat der Infrastruktur für die Fußball-

Weltmeisterschaft 2022 in Katar bilden sollen. 

Abdella hat Glück, er arbeitet für das staatliche Bahnunternehmen Qatar Rail. Die Unterkunft, ein 

kleines Dorf aus sandfarbenen Aluminium-Leichtbauten am Rand der Hauptstadt Doha, beherbergt 

gut 1000 Gastarbeiter aus 19 Nationen. Die Kantine kocht Essen für Inder und Nepaler, für 

Bangladescher und Thais. Im Aufenthaltsraum läuft Satelliten-TV in den Sprachen der 

Herkunftsländer. Über die Computerterminals dort können die Arbeiter mit ihren Familien 

kommunizieren, im Zimmer gibt es W-Lan. Eine Wäscherei kümmert sich um Uniformen und 

persönliche Wäsche, kostenfrei. Es gibt Friseur und Krankenstation. 

Acht Stunden am Tag arbeitet Abdella am Tunnel, wie er berichtet, sechs Tage die Woche. 

Überstunden werden bezahlt. Als Mechaniker verdient er 4000 Rial im Monat, 930 Euro. "Good 

Job", sagt er mit einem Grinsen; er bekommt genau das, was ihm versprochen wurde, als er vor 

einem Jahr in seiner Heimat angeworben wurde. 

Würden alle der 1,4 Millionen Gastarbeiter, die 85 Prozent der Bevölkerung ausmachen, auf der 

kleinen Halbinsel im Golf so behandelt, Katar sähe sich kaum der harschen Kritik von 

Menschenrechts-Organisationen und Arbeitervertretern ausgesetzt, die seit Jahren die Schlagzeilen 

beherrscht - vor allem mit Blick auf die 600 000 Bauarbeiter. Es gibt kaum eine Ecke in Doha, wo 

nicht Kräne in den Himmel ragen und Lärm von Baggern tost. Die Aktivisten werfen Katar vor, sein 

exponentielles Wirtschaftswachstum und den irren Bauboom auf Ausbeutung zu gründen. Von 

"moderner Sklaverei" spricht Sharan Burrow, Generalsekretärin des Internationalen 

Gewerkschaftsbundes ITUC. 

Sie meint Menschen wie Prakash, 22, der aus Bangladeschs Hauptstadt Dhaka kommt. Er zupft die 

Decke auf seinem Bett zurecht, damit der Besucher Platz nehmen kann. Das Zimmer liegt in einer 

Art Lagerhalle. Der Boden ist aus Schalungsplatten gezimmert, vor der Tür steht ein Regal für die 

Schuhe, aus Eisenstangen von der Baustelle zusammengeschweißt. Tisch oder Stuhl gibt es nicht, 
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nur fünf Stockbetten, verschachtelt in den Raum gezwängt. So hausen hier in Shahaniyah Tausende, 

es ist eine der größten Arbeiter-Siedlungen, eine Stunde von Dohas Zentrum, und es gibt ähnliche 

Quartiere etwa an der Salwa Road. 

Zehn Mann auf 20 Quadratmetern 

Es riecht dumpf und feucht von den nassen Handtüchern - und nach Curry. Zehn Mann teilen sich 

die 20 Quadratmeter; hier schlafen sie, hier essen sie - auf dem Boden. Für mehr bleibt ohnehin 

keine Zeit. Sie haben Schnüre gespannt zwischen den Stockbetten aus schwarzem Stahlrohr, an 

denen sie Kleidung und Handtücher aufhängen, zugleich einziger Sichtschutz. In der Ecke stehen 

zwei Säcke Reis. 

Prakash und die anderen sind ungelernte Arbeiter, sie flechten Eisen oder ziehen 

Trockenbauwände hoch. Gerade arbeiten sie an einer Shoppingmall im glitzernden Hochhaus-

Quartier West Bay. Ihre Duschen stehen auf einer Betonplatte unter freiem Himmel. Nebenan im 

Küchenhaus brutzeln Dutzende Männer auf Gasflammen in Blechtöpfen das Essen, das sie nach der 

Arbeit selbst zubereiten müssen. 

900 Rial Grundlohn hat ihnen der Vermittler in der Heimat versprochen, 210 Euro. Mit 

Überstunden und Essensgeld könnten sie 1500 Rial machen, 350 Euro, erinnert sich Prakash. Das 

war verlockend in einem Land, in dem der Durchschnittslohn etwa in der Textilindustrie bei 33 

Euro im Monat liegt. Das hörte sich damals auch noch gut an, als der Agent fast 1500 Euro 

verlangte, um ihnen das Visum zu besorgen. Doch einmal in Katar angekommen, kassierte die Firma 

ihre Pässe ein. Dann hieß es plötzlich, sie bekämen nur 500 Rial Grundlohn plus 200 Rial fürs Essen. 

"Da bleibt fast nichts übrig; Telefon ist teuer und auch das Essen", klagt Prakash. Dafür schuften sie 

zehn Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. Meistens machen sie zwei Überstunden, das bringt 

noch mal fünf Rial. Prakash versucht, wenigstens alle zwei, drei Monate Geld nach Hause zu 

schicken. Er muss ja noch Schulden abstottern, nach zweieinhalb Jahren in Katar, denn das Geld für 

den Vermittler musste er borgen. Er hat die Familie angepumpt und Freunde. "Too much problem 

this company", rufen die Männer, alle zwischen 22 und 25 Jahre alt. Sie hatten von ein bisschen 

Wohlstand geträumt, jetzt fühlen sie sich nur verkauft und verraten. 

Größter Kritikpunkt ist das Kafala-System 

Fast alles, von dem die zehn Bangladescher berichten, ist nach Katars Gesetzen illegal. Stockbetten 

sind verboten, pro Person stehen ihnen vier Quadratmeter zu. Noch in ihrer Heimat müssten die 

Arbeiter eine vom katarischen Arbeitsministerium gestempelte Vertragskopie erhalten - der 

selbstredend eingehalten werden muss. Vermittlungsgebühren verstoßen gegen das Gesetz, der 

Arbeitgeber darf Pässe nicht einbehalten. Die Arbeitszeit ist auf 48 Stunden je Woche begrenzt, 

zehn Stunden, je Tag. Doch selbst wenn Arbeiter wissen, dass ihnen Rechte vorenthalten werden, 

wagen sie nicht, sich zu beschweren: "If complain canceled next day and go home", erklärt Prakash. 

Es ist die pure Angst. 

Der Arbeitgeber kann unter einem Vorwand den Vertrag beenden - und weil er für ihr Visum bürgt, 

fliegen die Arbeiter meist binnen Tagen aus dem Land, wenn er sie dem Innenministerium meldet. 

Dieses "Kafala"-System ist zentraler Kritikpunkt, weil er die Arbeiter dem ohnehin übermächtigen 
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Arbeitgeber ausliefert - ohne seine Zustimmung können sie weder Katar verlassen, noch bessere 

Arbeit suchen. Ein Teufelskreis. Ein von der Regierung in Auftrag gegebener Bericht der 

Großkanzlei DLA Piper, erstellt, nachdem der Guardian, die Süddeutsche Zeitung und andere mit 

Berichten über die Missstände einen internationalen Aufschrei ausgelöst hatten, empfiehlt auch 

dringend dessen Abschaffung. 

Arbeits- und Sozialminister Abdulla al-Khulaifi empfängt im 16. Stock. Er ist gut aufgelegt: Gerade 

hat das Kabinett zwei seiner Reformvorschläge gebilligt. Katar hat versprochen, die Arbeits- und 

Lebensbedingungen der Gastarbeiter zu verbessern. Der neue Emir, Tamim bin Hamad al-Thani, 

hatte die Lage "inakzeptabel" genannt. Er sei "persönlich verletzt von der Dimension des 

Problems". Seither wartet die Welt auf die für Ende 2014 angekündigten Gesetzesänderungen. 

Menschenrechtler haben der Regierung vorgeworfen, die Reformen auf die lange Bank zu schieben. 

"Katar ist ein kleines Land", sagte der Minister, "aber auch wir müssen den Weg der Gesetzgebung 

einhalten." Seine Vorlage für einen Schutzmechanismus, der pünktliche, korrekte Lohnzahlungen 

garantieren soll, "ist fertig zur Unterschrift seiner Hoheit, des Emirs." 

Das ist ein weiterer Punkt, über den es massive Beschwerden gibt. Künftig muss das Geld auf ein 

Konto in Katar oder im Heimatland der Arbeiter gezahlt werden - die Nationalbank soll dem 

Ministerium die Daten liefern, das sie mit den registrierten Verträgen abgleichen wird. Behält der 

Arbeitgeber Lohn ein oder zahlt zu spät, fällt das auf. Als "positive Entwicklung", bezeichnet 

Nicholas McGeehan von Human Rights Watch das vorsichtig. Aber wie anderen Menschenrechtlern 

gehen ihm die Reformen nicht weit genug. 

Sie sehen den Kern eines "korrupten Systems", wie Gewerkschafterin Burrow formuliert, im Kafala-

System - die völlige Abhängigkeit der Arbeiter vom Arbeitgeber, die Missbrauch und Ausbeutung 

Tür und Tor öffnet. Solange die Ausreise-Visa nicht abgeschafft würden und 

Unbedenklichkeitsbescheinigungen, die für Jobwechsel nötig sind, habe der Chef die Angestellten in 

der Hand. Denn beide Papiere bekommt der Arbeiter nur mit dessen Zustimmung. 

Zwei bis fünf Jahre an eine Firma gekettet 

Auch hier seien Änderungen geplant, erklärt der Minister; die Zuständigkeit liegt jedoch beim 

Innenressort. Künftig soll das Visum an den Arbeitsvertrag gekoppelt sein, nicht mehr an den 

Arbeitgeber. Nach Ende der Laufzeit könnten die Arbeiter sich eine andere Beschäftigung in Katar 

suchen. Doch kettet sie das immer noch für zwei bis fünf Jahre an eine Firma. Menschenrechtler 

sehen das Grundproblem damit ungelöst. Auch der Bericht von DLA fordert, das Kafala-System 

abzuschaffen und bis dahin Ausreise-Visa spätestens nach 72 Stunden zu erteilen, wenn nicht der 

Arbeitgeber schwerwiegende Gründe wie Straftaten geltend macht und auch beweisen kann. 

Der Minister zieht eine Rolle mit sechs eng bedruckten DIN-A0-Bögen hervor. "Sehen Sie", ruft er, 

"die Vorschläge, an denen wir arbeiten, wir erstellen einen Aktionsplan." Manches sind 

Empfehlungen aus dem Piper-Bericht oder der Qatar Foundation. Die hat auf 160 Seiten eigene 

Vorgaben entwickelt, die das Supreme Committee, das die Fußball-WM organisiert, für seine 

Baustellen anwendet. Viele Großfirmen wie Qatar Rail halten sich an die Standards, verpflichten 

ihre Subunternehmer darauf und überwachen die Einhaltung. 

"Wir machen das schon aus eigenem Interesse, denn nur so sind unsere Leute produktiv", sagt QR-

Technik-Chef Daniel Leckel, ein Deutscher. Sein Unternehmen beschäftigt 14 000 Arbeiter, es 

könnten doppelt so viele werden. Das Supreme Committee rechnet in der Hochphase sogar mit 
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74 000. Die Vorgaben würden auf Basis von Interviews mit Arbeitern weiterentwickelt, erklärt die 

katarische Juristin Farah al-Muftah, die das Arbeiter-Komitee leitet. Sie hofft natürlich, dass die WM 

hilft, neue Standards zu setzen. 

Menschenrechtler aber fürchten ein Zwei-Klassen-System - die Arbeiter der Stadion-Baustellen 

werden gut behandelt, während andere, die Straßen, Hotels oder Shoppingmalls errichten, weiter 

im Elend leben oder in der brutalen Sommerhitze ihre Leben verlieren. Die größten Probleme gibt 

es laut Amnesty International ohnehin bei den kleinen Subunternehmen mit 50 bis 200 

Beschäftigten. 

Die alle zu überwachen fällt Katar schwer, es gibt nur 200 Inspektoren. Der Minister erhöht die Zahl 

derzeit auf 300 und würde gerne weitere 100 anstellen. "Wir erkennen die Probleme", sagt al-

Khulaifi. Man arbeite hart daran, betont er und kündigt im selben Atemzug an, fünf neue Siedlungen 

für je 25 000 Arbeiter zu bauen. "Unsere Taten werden für uns sprechen." Die Katarer haben 

verstanden, dass sie bis zur Eröffnungsfeier 2022 genau unter Beobachtung stehen, dass die 

Handball-WM jetzt oder die Titelkämpfe der Leichtathleten 2019 immer wieder Anlass sein 

werden, nachzusehen, ob sich etwas geändert hat. 

Am Ende könnte das kleine Katar vielleicht Vorbild für die großen Nachbarn werden: In Saudi-

Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten sind die Lebens- und Arbeitsbedingungen 

Hunderttausender Gastarbeiter keineswegs besser. Nur gibt es dort keine Fußball-WM. 

Quelle: http://www.sueddeutsche.de/politik/gastarbeiter-in-katar-traeume-in-der-wueste-

1.2311101, letzter Zugriff:  14.01.16
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2D Regierung Katar 

 

 

 

WM in Katar - Darstellung der Botschaft in Berlin 

 

Fußball ist der beliebteste Sport in Katar und wird dort bereits 

seit über 60 Jahren gespielt. Daher ist das Emirat besonders 

stolz, Gastgeber der FIFA Weltmeisterschaft 2022 zu sein. Es ist 

das erste Mal, dass das weltgrößte Fußball Turnier von einer 

Nation des Mittleren Ostens ausgerichtet wird. 

[...] 

Das vorrangige Ziel ist die rechtzeitige Bereitstellung der 

Infrastruktur, der Stadien und der übrigen Veranstaltungsorte 

der Weltmeisterschaft. The katarische Kultur wird dabei in alle 

Vorbereitungen einbezogen, um den Mittleren Osten 

bestmöglich während der Weltmeisterschaft 2022 zu präsentieren. Ein weiteres Ziel ist das Setzen 

und Erreichen hoher Umweltstandards auf allen Projekten, um zu einem Karbon neutralen Turnier 

beizutragen. 

Zusätzlich zur Bereitstellung der Infrastruktur, beinhalten Katars Ziele die Förderung lokaler und 

internationaler Talente im Rahmen des Josoor Instituts, einem Exzellenzzentrum für die Sport- und 

Veranstaltungsindustrie im Mittleren Osten; Entwicklungsförderung für Katars privaten Sektor und 

die Straffung der regulatorischen Rahmenbedingungen; und Katars Fußball wettbewerbsfähiger zu 

machen und die Beteiligung an sportlichen Veranstaltungen in Katar und der Region zu fördern. 

Von den Investitionen des Supreme Committee anlässlich der Weltmeisterschaft werden spätere 

Generationen, gemäß Katars Vision einer gesunden und prosperierenden Wirtschaft, profitieren. 

 
(Quelle: Botschaft Katar in Berlin: http://botschaft-katar.de/wm-2022/wm-in-katar/ ) 

 

 

 

Du vertrittst in der Gruppendiskussion die Regierung Katars. 

Vergegenwärtige dir deine Rolle.  
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WM-Baustellen in Katar: „Kein Arbeiter ist gestorben. Kein einziger.“ 

Spiegel 03.06.2015 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/katar-wm-2022-kein-arbeiter-ist-gestorben-a-

1036875.html, letzter Abruf 14.01.16 

Fast jeden Tag sterben laut Recherchen Arbeiter auf den WM-Baustellen in Katar, die Zahl 

der Toten soll bei mehr als tausend liegen. Nun bestreitet das Emirat die Vorwürfe 

vehement: Kein einziger Gastarbeiter sei ums Leben gekommen. 

"Der menschliche Preis für die Korruption der Fifa" stand über einem Blogbeitrag der "Washington 

Post" vom 27. Mai. Es war einer von vielen Berichten der US-Zeitung, des britischen "Guardian" und 

der Organisation Amnesty International, die sich immer wieder mit den katastrophalen Zuständen 

auf den WM-Baustellen in Katar auseinandersetzen. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass 

bereits 1200 Gastarbeiter bei den Vorbereitungen für die WM 2022 ums Leben gekommen seien. 

Der Artikel muss dem Emirat besonders aufgestoßen sein. Denn die Regierung ließ über die 

staatliche Nachrichtenagentur QNA ein Statement verbreiten, das es in sich hat. 

Die von der "Washington Post" verbreiteten Opferzahlen seien "komplett falsch", teilt die Regierung 

mit. "Tatsache ist, dass in den fast fünf Millionen Arbeitsstunden auf den Baustellen der 

Weltmeisterschaft kein einziger Arbeiter ums Leben gekommen ist. Kein einziger." 

Katar hat mehr als eine Million Gastarbeiter, die meisten von ihnen kommen aus Nepal. 

Menschenrechtler kritisieren seit Langem die Bedingungen auf den Baustellen. Erst kürzlich hatte 

Amnesty International berichtet, dass der künftige WM-Gastgeber auch trotz aller internationalen 

Appelle ausländische Arbeiter weiter rücksichtslos ausbeute. Die zahlreichen Todesfälle gehen den 

Berichten zufolge vor allem auf die extreme Hitze zurück, bei der die Arbeiter regelmäßig 

stundenlang schuften müssen. "Menschen, die dauerhaft bei großer Hitze arbeiten, sind extrem 

anfällig für Hitzeschläge", sagte Nicholas McGeehan von Human Rights Watch dem "Guardian" im 

vergangenen Dezember. 

Das Emirat Katar argumentiert, die Todesrate sei nicht höher als in den Herkunftsländern der 

Arbeitsmigranten. Doch da es keine genaue Übersicht über die Todesursachen der Arbeiter gibt, 

sind diese Zahlen kaum vergleichbar. "Es ist bedauerlich, wenn Arbeiter im Ausland ums Leben 

kommen. Aber es ist falsch, Statistiken so zu verzerren - wie es der "Post"-Artikel macht -, dass alle 

Todesfälle in so einer großen Bevölkerungsgruppe als Ergebnis der Arbeitsbedingungen gesehen 

werden", heißt es in dem Statement. Das Emirat fordert die "Post" dazu auf, den 

"imageschädigenden" Bericht sofort zu entfernen. 

 



Modul Katar 

 

3 

 

Official Statement of Qatar to the Accusations of Violations of Human Rights 

Doha, June 02 (QNA) - An article in the Washington Post on 27 May ("The Human Toll of FIFA’s 

Corruption") claimed that 4,000 workers are likely to die while working on World Cup sites, and 

that some 1,200 had already lost their lives. This is completely untrue. In fact, after almost five 

million work-hours on World Cup construction sites, not a single worker’s life has been lost. Not 

one. In preparing its report, it appears that the Post simply took the total annual mortality figures 

for Indian and Nepalese migrants working in Qatar and multiplied those numbers by the years 

remaining between now and the 2022 World Cup – a calculation which assumes that the death of 

every migrant worker in Qatar is work related. Qatar has more than a million migrant workers. The 

Global Burden of Disease study, published in The Lancet in 2012, states that more than 400 deaths 

might be expected annually from cardiovascular disease alone among Qatar’s migrant population, 

even had they remained in their home countries. It is unfortunate that any worker should die 

overseas, but it is wrong to distort statistics to suggest, as the Post’s article did, that all deaths in 

such a large population are the result of workplace conditions. 

The Post’s article was accompanied by a dramatic graphic, which purports to compare the imagined 

fatalities in Qatar with the number of lives lost in the construction of other international sports 

venues, including the London Olympics, where just one worker was reported to have died. A more 

accurate comparison according to the Post's analysis would have also suggested that every migrant 

worker in the United Kingdom who died between 2005 and 2012 - whatever the job and whatever 

the cause of death - was killed in the construction of the 2012 London Olympics. 

Qatar’s Government Communications Office sent a letter to the editor of the Washington Post 

challenging the 27 May article and the figures presented in the accompanying graphic. We received a 

reply stating that because the original article had appeared online and not in print, the Post would not be 

printing Qatar’s letter of complaint. But while the Washington Post may not deem its online articles to be 

worthy of rebuttal, enormous damage has been done to Qatar’s image and reputation by the online 

publication of the Post's article. In fact, "The Human Toll of FIFA’s Corruption," with its fabricated 

numbers and its inflammatory and inaccurate graphic, has now gone viral, with almost five million views 

on Facebook and YouTube as of 1 June. As a result of the Post’s online article, readers around the world 

have now been led to believe that thousands of migrant workers in Qatar have perished, or will perish, 

building the facilities for World Cup 2022 – a claim that has absolutely no basis in fact. 

In our view, the misinformation in the article has damaged more than the image of Qatar; we believe it 

has also damaged the Post’s reputation for fair and accurate reporting. With that in mind, we have 

requested an immediate retraction of the article by the Washington Post and a correction of the 

misinformation it contains. (QNA) 

Quelle: http://www.qna.org.qa/en-us/News/15060218340056/Qatars-Government-Communication-Office-Denies-

Washington-Post-Article-about-Worker-Conditions-in-Qatar , letzter Abruf 14.01.2016 
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WM-Ausrichter Katar: Lohnzahlung verbessert, echte Reform verschoben
Montag, 17.08.2015 – 18:35 Uhr, Spiegel Online 

Katar ist im Vorfeld der Fußball-WM 2022 wegen der Lebensbedingungen ausländischer Arbeiter 

häufig kritisiert worden. Die Bezahlung der Migranten soll nun verbessert werden, das umstrittene 

Kafala-System bleibt jedoch bestehen. 

Von der Einführung elektronisch gesteuerter Lohnzahlungen erhofft sich Katar sieben Jahre vor der 

Fußball-Weltmeisterschaft 2022 einen ersten Schritt zur Imageverbesserung. Durch das neue 

Auszahlungssystem WPS sollen die bislang weitgehend entrechteten und oft auch unzureichend oder gar 

nicht entlohnten Gastarbeiter entweder 14-tägig oder monatlich verlässlich via Banküberweisung bezahlt 

werden. 

Zuvor hatte es immer wieder Klagen darüber gegeben, dass die Arbeiter lange auf ihre Entlohnung warten 

mussten. Eine Studie aus dem Jahr 2013 kam zu dem Schluss, dass rund ein Fünftel der Migranten 

"manchmal, selten oder nie" pünktlich bezahlt wird. 

Für Firmen, die sich nicht an die Bezahlungsvorschrift halten, werden nun Strafen bis zu 6000 Rial 

(knapp 1500 Euro) fällig. Zudem kann ihnen die Anstellung neuer Mitarbeiter verboten werden. Die 

Manager der Firmen müssen auch mit Gefängnis rechnen. Spezielle Kontrolleure sollen überprüfen, ob 

die Vorschriften eingehalten werden. 

Von der WPS-Einführung zunächst unberührt bleibt Katars umstrittenes Kafala-System. Es sieht vor, dass 

ausländische Arbeitnehmer einen einheimischen Bürgen haben müssen - in der Regel ist das ihr 

Arbeitgeber. Dieser kann den Angestellten unter anderem untersagen, den Arbeitgeber zu wechseln oder 

das Land zu verlassen. 

Manche Kritiker sehen das Kafala-System als eine Form von moderner Sklaverei. Die katarische Führung 

hat schon mehrmals die Abschaffung versprochen. Ende Juni meldete sich die Regierung in einer seltenen 

Stellungnahme zu Wort und versicherte, das Kabinett arbeite an der finalen Fassung des nötigen 

Gesetzentwurfs. Die Reform werde bis Ende 2015 vollendet. Allerdings hatte Katar zuvor schon eine 

Abschaffung des Kafala-Systems bis Anfang 2015 und dann bis Mai dieses Jahres angekündigt. 

krä/sid/afp 

Quelle: http://www.spiegel.de/sport/fussball/wm-2022-katar-will-gastarbeiter-regelmaessig-entlohnen-a-

1048550.html 
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Medien: Kafala-Reform in Katar auf Ende 2016 verschoben 

Zeit Online, 25.Dezember 2015 

 

Doha (SID) - Katars Regierung spielt rund sechs Jahre vor der Fußball-WM 2022 im eigenen Land bei 

der Reform ihres international kritisierten Kafala-Systems  offenbar auf Zeit. Einem Bericht der 

regierungsfreundlichen Zeitung Al-Sharq zufolge sollen Gesetzesänderungen zugunsten momentan 

weitgehend entrechteter Arbeiter aus dem Ausland erst Ende 2016 in Kraft treten. Im vergangenen 

Sommer hatte Katar Verbesserungen für ausländische Arbeiter, deren Situation im 

Wüstenstaat  Menschenrechts-Organisationen erst zuletzt wieder angeprangerten, noch für das 

ausklingende Jahr angekündigt. 

Die Gesetzesnovelle sieht laut Al-Sharq neue "Maßnahmen zur Regelung der Einreise, des Aufenthaltes, 

der Ausreise und der Arbeitgeberwechsel von ausländischen Arbeitnehmern" vor. Dazu soll auch die 

Möglichkeit gehören, eine gewünschte Ausreise immerhin mit nur noch 72 Stunden Vorlauf beantragen 

und im Falle einer Ablehnung auch Einspruch einlegen zu können. Als konkreten Termin für die 

Einführung der Reform nannte das Blatt den 14. Dezember kommenden Jahres. 

 

Katars Kafala-System steht international seit Jahren wegen der faktischen Entrechtung ausländischer 

Arbeitskräfte im Kreuzfeuer der Kritik. In den vergangenen Jahren sorgten Enthüllungen über mehrere 

hundert Todesfälle auf WM-Baustellen durch die erzwungene Schwerstarbeit unter unwürdigsten 

Bedingungen weltweit nicht nur bei Menschenrechts-Organisationen und Arbeiter-Vereinigungen für 

Empörung.  

Aufgrund des internationalen Drucks hatte Katars Staatsführung in der ersten Jahreshälfte die 

Abschaffung des Kafala-Systems bis Ende 2015 versprochen. Eine als erste Verbesserung angekündigte 

Steuerung der Lohnzahlungen auf elektronischem Weg musste das Arbeitsministerium jedoch schon 

verschieben.  

 

Die Menschenrechts-Situation im Land ist für Katar in seiner Rolle als künftiger WM-Gastgeber eines 

von zwei massiven Problemen. Grundsätzlich steht außerdem weiter in Zweifel, ob die Katarer 2010 den 

Zuschlag für die Ausrichtung der übernächsten WM-Endrunde ohne Zahlung von Bestechungsgeldern 

oder andere Manipulationen erhalten haben. 

Der Fußball-Weltverband FIFA hat im Zuge der Forderungen nach einem Entzug der WM-Gastgeberrolle 

für Katar mehrfach auf Zusicherungen von Verbesserungen der Menschenrechte und der 

Arbeitsbedingungen in dem Wüstenstaat durch die Landesregierung hingewiesen. Spürbar größeren 

Druck auf ihren WM-Partner hat die FIFA bislang nicht ausgeübt. 

 

Quelle: http://www.zeit.de/news/2015-12/25/fussball-medien-kafala-reform-in-katar-auf-ende-2016-

verschoben-25175606



Modul Katar 

1 
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Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat bereits kurz nach der Vergabe der WM 

an Katar durch die FIFA vehement Bedenken geäußert bezüglich der Menschenrechtssituation in 

diesem Land. Auch in Deutschland und den deutschen Medien gibt es einen heftigen Diskurs, der 

einige wichtige Politiker und Vertreter der Regierung dazu gedrängt hat, sich zu der hiesigen 

Debatte zu äußern. 

Du vertrittst in der Gruppendiskussion die Regierung der BRD. 

Vergegenwärtige dir deine Rolle.  

Deutschland und Katar

Katar und Deutschland haben seit vielen Jahren gute Beziehungen und arbeiten in zahlreichen 

unterschiedlichen Feldern eng zusammen. Katar ist ein zentraler Partner für Deutschland im Nahen Osten. 

Die wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder sind vielfältig: Immer mehr Deutsche leben und arbeiten 

in Katar. Deutsche Firmen eröffnen Niederlassungen in Doha, um den wirtschaftlichen Boom des Emirats 

direkt mitzuerleben. Das Gesamtvolumen deutscher Exporte nach Katar betrug 2013 rund 1,3 Mrd. EUR, 

die Importe beliefen sich auf etwa 760 Mio. EUR. Die am häufigsten nachgefragten deutschen 

Exportgüter sind Kraftfahrzeuge, Anlagen und Maschinen. Deutsche Firmen sind überwiegend im 

Anlagenbau, der Bauwirtschaft und zunehmend im Dienstleistungssektor, aber auch im Gasbereich aktiv. 

Marktpotenzial für deutsche Unternehmen besteht in der Chemie- und Baubranche, sowie in den 

Bereichen Maschinenbau, Kfz, Umwelt- und Medizintechnik. Auch bei der Vorbereitung und Umsetzung 

der WM 2022 arbeiten zahlreiche deutsche Firmen mit. Die deutsche Handelskammer führt 64 Firmen 

aus Deutschland an, die in Katars Hauptstadt Doha einen Sitz haben – dazu zählen renommierte Firmen 

wie Allianz, Audi, Deutsche Bank, BMW, Siemens, Thyssen Krupp, Solar World und Winterschall. 

Katarische Institutionen haben erhebliche Investitionen in deutsche Unternehmen wie Deutsche Bank, 

Hochtief und Volkswagen geleistet. Diese Kooperationen waren stets sehr erfolgreich und Katar ist 

interessiert daran, in Zukunft noch stärker mit Deutschland zusammenzuarbeiten. Dieses Engagement 

sichert auch deutsche Arbeitsplätze. 

Um die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zu verbessern, wurde 2003 das German Business Council 

Qatar gegründet, 2002 wurde das Qatar German Business Forum unter der Leitung des Nah- und 

Mittelost-Verein e. V. NUMOV ins Leben gerufen [...]. 

Quelle: http://botschaft-katar.de/wirtschaft/deutschland-und-katar/ 
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Vizekanzler in den Golfstaaten – Gabriel nimmt Katar in Schutz 

Süddeutsche Zeitung 10. März 2015, 20:29 Uhr 

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel sagt, Katar habe "eine ganze Menge in die Wege geleitet". 

Noch sei aber "bei Weitem nicht alles in Ordnung". 

 

• Zum Abschluss seiner Reise in die Golfstaaten fordert Vizekanzler Sigmar Gabriel bessere 

Arbeitsbedingungen für die Gastarbeiter in Katar. 

• Er lobt jedoch auch die Fortschritte in dem Land - und fordert dafür Anerkennung für Katar. 

• Die Grünen kritisieren Gabriel für seinen Besuch in Katar, bei dem er "handzahm wie eine 

Hauskatze" aufgetreten sei. 

 

Katar habe "eine ganze Menge in die Wege geleitet", sagt Gabriel 

Vizekanzler Sigmar Gabriel hat bessere Arbeitsbedingungen für die Gastarbeiter in Katar gefordert. 

Zugleich sprach er sich für einen fairen Umgang mit dem Emirat aus, das die Fußball-Weltmeisterschaft 

im Jahr 2022 ausrichtet. "Wir wissen, dass es in der Vergangenheit erhebliche Verstöße gegeben hat", 

sagte der Bundeswirtschaftsminister zum Abschluss seiner Reise in die Golfstaaten am Dienstag in Doha. 

Aber Katar habe "eine ganze Menge in die Wege geleitet". 

Die Arbeitsbedingungen indem Land werden seit langem international scharf gerügt. Viele Arbeiter 

müssen in sengender Hitze ohne Pause schuften. Außerdem sind sie oft in menschenunwürdigen 

Unterkünften untergebracht. Besonders umstritten ist das katarische "Sponsorensystem", bei dem der 

Arbeitgeber für das Visum bürgt und häufig widerrechtlich den Arbeitern die Pässe abnimmt. Amnesty 

International kritisiert das als moderne Form von "Leibeigenschaft". 

Kritik an Gabriel kommt von den Grünen 

Derzeit halten sich etwa 1,8 Millionen ausländische Arbeitskräfte in Katar auf, mehr als 600 000 sind 

alleine in der Baubranche beschäftigt. Auf den Baustellen der WM-Stadien und anderen Einrichtungen für 

das Turnier, die dem Organisationskomitee unterstehen, sind es bislang aber nur wenige Tausend. 

Gabriel sagte, der Westen sollte anerkennen, dass Katar auf Druck von Gewerkschaften und der UN-

Arbeitsorganisation ILO viel für die Arbeiter verbessert habe: "Ich finde, das gehört auch zur Wahrheit." 

Als Beispiel nannte er die Pflicht, den Lohn künftig elektronisch auszuzahlen, was Kontrollen erleichtere. 

Die ILO und der Internationale Gewerkschaftsbund hatten kritisiert, dass Arbeiter teils monatelang auf 

ihre ohnehin niedrigen Löhne warten müssten. 

 

Der Minister schaute sich in Doha eine Großbaustelle für einen neuen Stadtteil an, wo auch ein WM-

Stadion entstehen soll. Der SPD-Vorsitzende wurde vom Emir, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, 

empfangen. 

Katar wies Kritik an den Arbeitsbedingungen zurück. Die Verantwortung für die Probleme liege 

großenteils bei ausländischen, auch deutschen Unternehmen. Zwischen März und August 2014 seien 700 
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Arbeiterunterkünfte inspiziert worden. Dabei hätten Kontrolleure 827 Verstöße geahndet, heißt es in 

einem Schreiben des katarischen Botschafters in Berlin, Abdulrahman bin Mohammed al-Khulaifi. 

 

Wirtschaftsminister in Riad - Gabriel setzt sich für saudischen Blogger ein 

Der Staat straft Raif Badawi mit öffentlichen Peitschenhieben. Wirtschaftsminister Gabriel hat den König 

Saudi-Arabiens nun um Gnade für den Blogger gebeten. 

In dem Brief wirft er einzelnen Medien vor, einseitig und polemisch rund um die WM 2022 und die 

Arbeitsbedingungen zu berichten. Er räumt darin aber ein: "Wir sind weit davon entfernt, zu behaupten, 

dass in Katar alles perfekt ist und keine Fehler gemacht werden." Noch in diesem Jahr würden Reformen 

der Arbeitsgesetze umgesetzt. 

Kritik an Gabriel kam von den Grünen. In Deutschland habe er noch laut wie ein Löwe gebrüllt, "in Katar 

ist er nun handzahm wie eine Hauskatze", sagte Katrin Göring-Eckart, Chefin der Bundestagsfraktion. 

"Die Katar-Entscheidung war falsch, ist falsch, bleibt falsch", ergänzte sie mit Blick auf die 

Weltmeisterschaft. 

 

Quelle: http://www.sueddeutsche.de/politik/vizekanzler-in-den-golfstaaten-gabriel-nimmt-katar-in-

schutz-1.2386502, letzter Zugriff: 17.01.2016 
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„Ich habe noch nicht einen einzigen 
Sklaven in Katar gesehen. Die laufen 
alle frei rum. Weder in Ketten, 
gefesselt noch mit irgendwelcher 
Büßerkappe auf dem Kopf. Also das 
habe ich noch nicht gesehen. 
Also wo diese Meldungen herkommen, 
ich weiß es nicht. 
Ich habe mir vom arabischen Raum ein 
anderes Bild gemacht und ich glaube 
mein Bild ist realistischer.“  
 

Franz Beckenbauer 
 

"Wir wissen, dass wir in ein Land 

fahren, in denen die Menschen 

teilweise eine andere Kultur als in 

Deutschland pflegen. Wir 

informieren uns. Aber ein 

Trainingslager ist keine politische 

Äußerung. Niemand sollte Dinge 

vermischen, die nicht 

zusammengehören"  
 

Karl-Heinz Rummenigge 

 

Empörungsbrief  

 

„Keine Sklaven in Katar“ - „Ein Trainingslager ist keine politische Äußerung“ 

 

 

Lies dir die Aussagen durch.  

Was denkst du darüber? Nachvollziehbar oder empörend? Was würdest du antworten?  

Verfasse einen Kommentar und positioniere dich. Du kannst dich dabei auf eine oder beide Aussagen 

beziehen.  
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Modul Reflexion Zwangsarbeit 

und Menschenrechtsverletzungen 

Lehrerhandreichung 

 

 

 

1. Zwangsarbeit und Menschenrechtsverletzung in historischer Dimension 
und heute 

 

Stell dir vor, du wohnst 1944 neben dem Jerusalems-Friedhof oder dem Friedhof der Neuen Gemeinde in 

Berlin Neukölln und siehst jeden Tag aus deinem Fenster die Zwangsarbeiter. Du siehst, dass sie 

ungesund und unglücklich aussehen und denkst, dass du helfen möchtest. Was könntest du tun?  

Was passierte, wenn man damals Zwangsarbeitern half und erwischt wurde?  

 

In den letzten Stunden haben wir sowohl die Situation der NS-Zwangsarbeiter als auch die der Arbeiter in 

Katar kennengelernt.  

 

Was gäbe es heute für Möglichkeiten, dieser Verletzung entgegenzuwirken? An welche Institutionen 

kannst du dich wenden? Wie kann man sich an die Öffentlichkeit im Allgemeinen wenden? Warum ist das 

heute (in Deutschland) möglich? 

 

 

Erwartungshorizont  

Hier soll den SuS Alteritätserfahrung und Menschenrechtsbildung ermöglicht werden.  

1944 waren die Möglichkeiten der Hilfe begrenzt: Es gab keine höhere Instanz in Deutschland oder 

international, an die man sich wenden konnte. Die Nationalsozialisten erkannten den Zwangsarbeitern die 

Menschenrechte ab und halfen ihnen dementsprechend nicht. Mehr noch: Wurde man dabei erwischt, wie 

man den Zwangsarbeitern half, wurde man bestraft und musste im schlimmsten Fall ins 

Konzentrationslager bzw. wurde direkt erschossen (Kontaktverbot). 

Heute gibt es die Menschenrechte und Institutionen, die sich für deren Umsetzung einsetzen wie 

beispielsweise den internationalen Gerichtshof in Den Haag. In Deutschland wurden die Menschenrechte 

in die Verfassung übernommen! Das heißt, Deutschland muss sich daran halten. Konkret kann man sich 

entweder vorhandenen Organisationen (NGO´s, Schülergruppen) anschließen oder man kann selbst aktiv 

werden, indem man Plakate bastelt und bei Demonstrationen mitläuft, seine Freunde und Verwandte 

informiert, vor Ort nachfragt und Geld- und Sachspenden tätigt. Auch möglich ist der bewusste Boykott 

bestimmter Dinge (Katar). Wichtig: Jeder kann aktiv werden!  
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2. Aktionsplan 
 

Diese Aufgabe soll dazu dienen, dass die SuS sich konkret mit möglichen und umsetzbaren 

Handlungsoptionen auseinandersetzen.  

Mögliche Aktionen wären z.B. die Planung einer gemeinsamen Ausstellung, Flyer verteilen, Mitschüler 

an der Schule oder weiträumiger zu  informieren.   

Darüber hinaus sollen durch die gemeinsame Planung und  Erstellung kooperatives Lernen und 

Autonomie gefördert werden. 

 

3. Vergegenwärtigung der eigenen Rechte 
 

Zu Beginn der beiden Module wurde mit den SchülerInnen eine Mindmap zum Thema Rechte und 

Freiheiten erstellt. Auf diese wird nun zum Abschluss der beiden Module zurückgegriffen. 

 

Voraussetzung für den Rückgriff auf die Mindmap ist die letzte Frage (s.o). Hier haben die SchülerInnen 

Handlungsmöglichkeiten herausgearbeitet, mit welchen sie sich (in Deutschland) in Bezug auf die WM in 

Katar bzw. Menschenrechtsverletzungen aktiv engagieren können. Nun sollen die SchülerInnen in Bezug 

auf diese Möglichkeiten die Mindmap ergänzen. Erwartet wird hierbei, dass jetzt erst Aspekte genannt 

werden wie Recht auf Arbeit, Recht auf Auswahl des Wohnsitzes, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, 

Pressefreiheit etc., da diese ohne das aktive Bewusstmachen häufig als selbstverständlich angesehen 

werden. 

 

Mit den SchülerInnen soll thematisiert werden, warum sie solche essentiellen Rechte/Freiheiten 

„vergessen“ haben beziehungsweise warum diese so wenig Beachtung finden und von ihnen (den 

SchülerInnen) nicht explizit erwähnt wurden. 

Eine mögliche Erklärung wäre, dass wir (primär die Generation der SchülerInnen; in der Generation der 

Großeltern und manchmal auch der Eltern sieht es häufig anders aus) es nicht anders kennen und es schon 

immer so gewohnt sind. 

 

Aber wie sieht es in anderen Ländern aus? Dass diese Rechte nicht nur in Deutschland, sondern universell 

gelten, soll hier herausgearbeitet werden. Dafür bietet es sich an, Zeitungsartikel herauszusuchen, die 

Gegenbeispiele darstellen. Hier sind drei Vorschläge: 

 

Russland: Britischer Richter: Putin billigte wahrscheinlich Mord an Litwinenk. 

 ZEIT ONLINE 21.01.2016 

 

Türkei: Türkei nimmt Top-Journalisten in Haft. 

 ZEIT ONLINE 27.11.2015 

 

Deutschland: Kommunen fordern Wohnsitzauflage für Flüchtlinge. 

 ZEIT ONLINE 12.01.2016
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Modul Reflexion Zwangsarbeit 

und Menschenrechtsverletzungen 

Aufgaben 

 

 

„Eine Reise von tausend Kilometern beginnt immer mit einem ersten Schritt.“ 

 (Lao-Tse) 

 

„Was du tust, mag furchtbar unbedeutend erscheinen, aber es ist furchtbar wichtig, dass du es 

trotzdem tust.“ 

 (Mahatma Gandhi) 

 

 

1) Zwangsarbeit und Menschenrechtsverletzung in historischer Dimension    
und heute 

 

Aufgabe: Stell dir vor, du wohnst 1944 neben dem Friedhof in Neukölln und du siehst jeden Tag aus 

deinem Fenster die Zwangsarbeiter. Du siehst, dass sie ungesund und unglücklich aussehen und denkst, 

dass du helfen möchtest. 

 

Was könntest du tun? 

Was passierte, wenn man damals Zwangsarbeitern half und erwischt wurde? 

 

In den letzten Stunden haben wir sowohl die Situation während der NS-Zwangsarbeit, als auch die 

Menschenrechtssituation in Katar kennengelernt. 

 

Was gäbe es heute für Möglichkeiten dieser Verletzung entgegenzuwirken? An welche Institutionen 

kannst du dich wenden? Wie kann man sich an die Öffentlichkeit im Allgemeinen wenden? Warum ist 

das heute (in Deutschland) möglich? 

 

2) Aktionsplan 

 

Suche dir in deiner Gruppe eine der besprochenen Möglichkeiten, wie du dich in Bezug auf die 

Menschenrechtsverletzungen in Katar engagieren könntest, heraus und beschreibe konkret, wie du 

vorgehen würdest. 

Was ist das Problem? Wie möchte ich das angehen? Welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung? An 

wen wendest du dich? In welcher Form? Wer aus deiner Gruppe übernimmt welche Aufgaben? Mit 

welchen Konsequenzen müsstest du heute rechnen (denke nochmal an die Konsequenzen in Bezug auf die 

NS-Zwangsarbeit)? 
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3) Vergegenwärtigung der eigenen Rechte (Rückbezug auf Mindmap) 

 

Schaut euch nochmal die Mindmap an und ergänzt sie. Dabei solltet ihr die Handlungsmöglichkeiten und 

denen zugrunde liegenden heutigen Freiheiten aus Aufgabe 2 im Kopf haben. 

 

Wie kommt es, dass ihr diese neu ergänzten Freiheiten nicht im Kopf hattet? 

 

Die Menschenrechte sind ein universelles Gut, das jedem Menschen zusteht. Wie sieht es damit in 

anderen Ländern aus? 

 

Aufgabe: Lest die drei Artikel und arbeitet heraus, wie sich die Lage der Menschenrechte dort darstellt. 

 

 

 



Modul Reflexion 

 

3 

 

 



Modul Reflexion 

 

4 

 

 



Modul Reflexion 

 

5 

 

 



Modul Reflexion 

 

6 

 

 



Modul Reflexion 

 

7 

 

 



Modul Reflexion 

 

8 

 

 




