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Inhalt  Vor kurzem besaßen sie noch zwei Decken, fünf Löffel, sechs Teller und eine Schüssel. 

Nun sind nur noch ein Kochtopf übrig und die Kleidung, die sie tragen. Ein Brand hat die 

Strohhütte zerstört, in der die Flüchtlinge Vianey und Radegonda mit ihren drei Kindern seit 

einem Jahr lebten. 1994 mussten sie vor dem Völkermord in Ruanda fliehen. Aus Tansania, 

wo sie Zuflucht gefunden hatten, vertrieb man sie im Jahr 2002. Seither sind sie wieder auf 

der Flucht. Zusammen mit fünftausend weiteren Frauen, Männern und Kindern aus Ruanda 

warten sie im Lager Kibati in Uganda darauf, als Flüchtlinge anerkannt zu werden. Solange ihr 

Status nicht geklärt ist, unterstützt sie keine der internationalen Hilfsorganisationen. Nicht 

einmal Wasserrationen stehen ihnen offiziell zu. Vianey verdingt sich als Tagelöhner bei den 

einheimischen Bauern.  

In langen Fußmärschen erreicht er deren Felder, auf denen der ehemalige Beamte schwere 

körperliche Arbeit verrichtet. Der Lohn für einen Tag: Eine Staude grüner Bananen im Wert 

eines halben Dollars. «Wir haben es aufgegeben, uns Ziele zu setzen und an die Zukunft zu 

denken», sagt Vianey.

Anmerkung: 

Seitdem der Film gedreht worden ist (2002), hat sich die Situation für Flüchtlinge in Uganda 

stark verändert. Viele Menschen aus Ruanda konnten unterdessen in ihre Heimat zurück-

kehren. Das darf jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass in Uganda und vielen anderen 

afrikanischen Ländern nach wie vor zahlreiche Flüchtlingslager wie das im Film geschilderte 

existieren, in denen Vertriebene auf die Anerkennung als Flüchtlinge oder auf die Möglichkeit 

zur Rückkehr warten. Daher ist das Filmporträt der ruandischen Flüchtlingsfamilie in Uganda 

von bleibender Aktualität, steht er doch beispielhaft für die Millionen von Menschen, die 

weltweit unter prekären Bedingungen in einem Flüchtlingslager leben und nicht wissen,  

wie ihre Zukunft aussehen wird.
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Hintergrundinformationen  Flüchtlinge, Vertriebene und Asylsuchende

Jahr für Jahr verlassen mehrere Millionen Menschen ihre Heimat, um sich in der Hoffnung auf 

ein besseres Leben in einem anderen Land niederzulassen. Die Globalisierung der Wirtschaft, 

der Technologien, politische wie militärische Krisen zwingen sie dazu, sich in die Fremde zu 

begeben. Sie haben keine Chance, in ihr Herkunftsland zurückzukehren, weil dort Krieg, politi-

sche Repressionen oder Mangel an positiven Lebensmöglichkeiten herrschen.

Die Migrationsströme sind ein untrügliches Zeichen dafür, dass Ungleichheiten, soziale 

Benachteiligung und Ausgrenzung weltweit zunehmen. Nach Angaben des UN-Bevölkerungs-

fonds stieg die Zahl der Menschen, die nicht mehr in ihrem Geburtsland leben, zwischen 1965 

und 1990 von 75 Millionen auf 120 Millionen, 2005 wurde sie schließlich auf 175 Millionen 

geschätzt. Der Anteil der Migrant/innen an der Weltbevölkerung hat sich jedoch seit dem 

Zweiten Weltkrieg kaum verändert und beträgt nach wie vor knapp 2 %. Unter den Migrant/

innen sind nur eine Minderheit Flüchtlinge, die Mehrheit sind Arbeitsmigrant/innen. Immer 

häufiger finden sich neben unqualifizierten Arbeitskräften auch hoch qualifizierte Fachkräfte, 

was einen enormen intellektuellen Verlust für die Herkunftsländer bedeutet (Brain Drain).

Im Jahre 2002, als der Film gedreht wurde, war das UNHCR (UNO-Hochkommissariat für Flücht-

lingsfragen, im Jahr 1950 gegründet) für rund 20 Millionen Menschen zuständig, darunter über 

12 Millionen Flüchtlinge, die infolge von Krieg, Hunger, Armut oder Naturkatastrophen außer-

halb ihres Heimatlandes flohen.

Seither ist die Zahl der Flüchtlinge stark zurückgegangen und hat 2006 mit 9.2 Millionen 

Flüchtlingen weltweit die niedrigste Zahl seit 25 Jahren erreicht. Dies darf jedoch nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass nach wie vor sehr viele Menschen auf der Flucht sind oder in flüchtlings-

ähnlichen Zuständen leben. 

Ein 2005 veröffentlichter Bericht des UN-Flüchtlingskommissariats (UNHCR) zur Lage der 

Flüchtlinge in der Welt hält fest, dass zwischenstaatliche Konflikte heute weniger weit verbrei-

tet seien als innerstaatliche Konflikte und Bürgerkriege. Deshalb gebe es weniger Flüchtlinge, 

die internationale Grenzen überquerten, aber stattdessen mehr Vertriebene innerhalb ihrer 

Heimatländer (intern Vertriebene oder Binnenvertriebene). Zwar würden die geschätzten welt-

weit 25 Millionen Binnenvertriebenen nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention fallen. 

Gleichwohl benötigten sie dringend Unterstützung, denn sie würden im eigenen Land wie 

Flüchtlinge leben, ohne dass sie jedoch internationalen Schutz erwarten könnten. Angesichts 

der hohen und stets noch zunehmenden Zahl von Binnenvertriebenen will sich das UNHCR 

künftig verstärkt auch für diese Gruppe von Schutzbedürftigen einsetzen.

Zahlen und Fakten

Die Zahl der Flüchtlinge und Menschen in flüchtlingsähnlichen Bedingungen weltweit wird  

auf über 44 Millionen geschätzt, wovon eine Mehrheit nicht als Flüchtlinge anerkannt sind 

(Binnenvertriebene).

Im Jahre 2005 war das UNHCR für 19.1 Millionen Menschen zuständig:

• 48 % (9.2 Millionen) waren Flüchtlinge, die eine internationale Grenze überschritten hatten. 

Diese fliehen vor Hunger, Krieg, Armut oder Naturkatastrophen. Sie kommen mit der 

aussichtslosen wirtschaftlichen und politischen Lage ihrer Heimat nicht mehr zurecht und 

verlassen diese, um sich in der Hoffnung auf ein besseres Leben in einem anderen Land nie-

derzulassen. Dabei nehmen sie meist abenteuerliche Reisebedingungen auf sich und setzen 

die Ersparnisse der gesamten Familie aufs Spiel. Zunehmend trägt Migration ein weibliches 

Gesicht, was eine Folge der weltweiten Diskriminierung von Frauen ist. Vielen Frauen bleibt 
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keine andere Wahl als ihre Heimat zu verlassen, weil sie aus politischen, religiösen, ethni-

schen Gründen oder einfach auf Grund der Tatsache, dass sie Frauen sind, verfolgt werden.  

Oft ist für Frauen die Auswanderung der einzige Ausweg aus ihrer wirtschaftlichen Zwangs-

lage, um die eigene Existenz und die ihrer Familie zu sichern.

• 40 % (7.6 Millionen) der rund 19 Millionen Menschen waren Flüchtlinge im eigenen Land, die 

als Binnenflüchtlinge oder als «intern vertriebene Personen» bezeichnet werden. Sie müssen 

ihr Heimatdorf auf Grund von bewaffneten Konflikten und Menschenrechtsverletzungen ver-

lassen und fliehen meist in die großen Städte, an deren Ränder sie sich oft illegal und unter 

unmenschlichen Lebensbedingungen ansiedeln. 

• 4 % (0.8 Millionen) warteten auf die Entscheidung ihres Asylantrages.

• Die übrigen 8 % (1.5 Millionen) waren in ihr Herkunftsland zurückgeführt worden.

Migration bedeutet Krise und Chance zugleich. Die Person, die auswandert, ist in der Regel 

damit konfrontiert, eine fremde Sprache, neue Werte und Normen, eine neue Umgebung und 

Lebensweise, neue politische Systeme und auch einen neuen Status als «Migrant/in» in Kauf 

zu nehmen. Das Gelingen oder Nichtgelingen einer Migration hängt dann vor allem von den 

Bedingungen der Aufnahmegesellschaft ab. Dennoch verhalten sich die Aufnahmeländer 

gegenüber Menschen, die politisches Asyl beantragen, ziemlich ungastlich. Es wird ihnen fast 

immer unterstellt, sie seien in Wahrheit «Wirtschaftsflüchtlinge», die sich nur als «politische» 

Asylwerber/innen tarnen. Migration hat jedoch eine enorme ökonomische Bedeutung, da  

die Migrant/innen jährlich einen erheblichen Teil ihrer Ersparnisse, nämlich geschätzte  

140 Milliarden US $, in ihre Herkunftsländer transferieren.

Die Krise der zentralafrikanischen Region der Großen Seen (Kongo, Ruanda,  

Uganda, Zimbabwe)

Seit Beginn der 90er Jahre wurde die jetzige Demokratische Republik Kongo (DRC), das ehe-

malige Zaire, politisch und wirtschaftlich destabilisiert. Beschleunigt wurde der Zusammen-

bruch des Landes auch durch den Völkermord in Ruanda, wo 1994 eine Million Tutsi umge-

bracht und zwei Millionen Menschen in die benachbarten Länder vertrieben wurden. 1996 

eroberte die Ruandische Patriotische Armee die kongolesische Provinz Kivu mit der Absicht, 

die dortigen Flüchtlingslager aufzulösen. Unterstützt wurden sie zunächst von Uganda, später 

auch von Angola und Zimbabwe. 1997 übernahm Laurent-Désiré Kabila die Macht in Kinshasa. 

Mit Billigung der USA versuchten Ruanda und Uganda in Kongo von außen die Fäden zu ziehen, 

ihre politischen Gegner zu verjagen und aus ihrem militärischen Eingreifen wirtschaftlichen 

Nutzen zu ziehen. Kabila kündigte das Bündnis mit Ruanda und Uganda, weil sie zuviel Ein-

fluss in Kongo zu gewinnen drohten. Dies löste einen regionalen Krieg aus. Innerhalb weniger 

Monate gelang es drei Rebellentruppen mit Unterstützung aus Kigali (Ruanda) und Kampala 

(Uganda) über 40 % von Kongo unter Kontrolle zu bringen. Kabila wurde Anfang 2001 ermordet, 

sein Sohn und Nachfolger Joseph Kabila begann eine Politik der Öffnung. UN-Blauhelme wur-

den zur Überwachung des Waffenstillstands, der bereits im August 1999 in Lusaka geschlos-

sen wurde, stationiert.

Die Gründe für die anhaltende politische Blockade, die Rivalität zwischen Ruanda und Uganda 

und die zunehmende Zersplitterung der Ostregion liegen vor allem in der Existenz von Boden-

schätzen. In diesem Krieg geht es um die Gewinne, die der ungezügelte Abbau kongolesischer 

Rohstoffe abwirft: Zimbabwe finanziert seine Militäroperationen durch Lizenzen für Holz- und 

Diamantenabbau, Ruanda profitiert vom Coltan-Boom (Handy-Industrie) und Uganda verdient 

am Verkauf von Gold und Diamanten wie an der Abholzung des Regenwaldes. 
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Lernziele • Die Schüler/innen lernen am Beispiel dieser Flüchtlingsfamilie in Uganda, was es heißt, auf  

der Flucht zu sein und kein Zuhause zu haben.

• Die Schüler/innen erkennen die Schwierigkeit eines Lebens im Provisorium.

• Die Schüler/innen lernen die Menschenrechte von Flüchtlingen kennen und setzen sich mit  

der Rechtslage von Flüchtlingen auseinander.

• Die Schüler/innen setzen sich mit der Lage von Flüchtlingen im eigenen Land auseinander.  

und vergleichen sie mit der Situation der Flüchtlinge im Film.

Didaktische Impulse
Impuls 1  Auf der Flucht

Mit Hilfe von Kärtchen überlegt jede/r Schüler/in zwei Umstände, unter welchen sie/er auf 

jeden Fall die Flucht ergreifen würde und gemeinsam werden die wichtigsten Gründe für Flucht 

erörtert und diskutiert. Wenn in der Klasse Kinder sind, die eine Flucht bereits selbst erlebten, 

können diese darüber erzählen, wie das für sie war.

In einer weiteren Runde überlegen sie, welche drei Dinge jede und jeder auf alle Fälle  

mitnehmen würde und begründet dies.

Abschließend tauschen die Schüler/innen ihre Erwartungen an das Gastland, in das sie  

fliehen würden, aus: 

• Was würde ich mir von dem Land, in das ich fliehe, auf jeden Fall erwarten bzw. wofür würde 

ich auf jeden Fall kämpfen? (z. B. Dach überm Kopf, Nahrung, Kleidung, Arbeit, Nachzug der 

Familie, ...)

• Welche Unterstützung würde ich mir suchen? (z. B. zu welchen Organisationen würde ich 

gehen, welche Menschen würde ich um Unterstützung bitten, ...)

Impuls 2  Flüchtling sein

Die Schüler/innen teilen sich in zwei Gruppen auf. Je eine Gruppe bekommt je eine der beiden 

folgenden Aussagen aus dem Film: 

Gruppe1: «In Ruanda war ich Beamter, und sogar in Tansania im Flüchtlingslager erforderte 

mein Job Intelligenz. Hier benutze ich meinen Kopf gar nicht, nur die Hände, an denen ich 

Blasen bekomme. Früher arbeitete ich mit Stift und Papier, heute mit der Hacke. Für mich ist 

die körperliche Arbeit schwer zu ertragen.»

Gruppe 2: «Jedem Flüchtling kann man zu jedem Zeitpunkt sagen: ‘Verschwinde!’ Darum 

setzen wir uns keine Ziele mehr, sondern versuchen nur zu überleben. Eine Zukunft kann man 

sich nur dann aufbauen, wenn man zu Hause ist. In der Fremde kann man sich noch so sehr 

anstrengen, man kann doch wieder verjagt werden und alles verlieren.»

In der Gruppe überlegen sie gemeinsam bzw. diskutieren sie:

•  Was fällt mir dazu spontan ein, wenn ich diese Aussage höre?

• Welche Gefühle spüre ich in mir, wenn ich diese Aussage höre?

• Wie würde ich in einer ähnlichen Situation handeln?
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Die beiden Gruppen kommen zusammen und präsentieren ihre Ergebnisse. Anschließend wird 

der Film mit Hilfe folgender Fragen gemeinsam vertieft:

• Was sind die dringlichsten Anliegen der Flüchtlinge? 

• Was müsste verändert werden, damit die Flüchtlinge vor Ort im Flüchtlingsquartier besser 

versorgt werden?

• Wie bzw. durch welche Maßnahmen könnte dies erreicht werden?

• Welche verantwortlichen Personen müssten dabei unbedingt eingebunden werden?

Impuls 3  Was heißt Flüchtling ...? 

Jeweils zwei bis drei Schüler/innen bekommen je eine der Definitionen von Menschen anderer 

Herkunft, die bei uns im Sprachgebrauch tagtäglich verwendet werden (s. Kopiervorlage). In 

der Kleingruppe tauschen sie aus:

• Was ist mir dabei vertraut?

• Was würde ich anders definieren, wie und warum? 

• Welche persönlichen Erfahrungen habe ich mit dieser Menschengruppe bereits gemacht? 

Weitere Anregungen  Besitz früher – heute

• In einer Tabelle mit zwei Spalten aufführen, was die Familie vor dem Brand besaß und was  

sie heute besitzt. Unterschiede diskutieren und überlegen, welche Konsequenzen der Besitz-

verlust für die Familie hat.

 Hausbau 

In Gruppen folgende Fragen beantworten und im Plenum diskutieren: 

• Die Familie hat ihr Haus bei einem Brand im Lager verloren.

• Was ist geschehen? Warum muss die Familie warten, bis sie eine neue Hütte bauen kann?  

Welche Probleme sind damit verbunden?

• Den Besuch des Verantwortlichen für die Zuweisung der Hüttenplätze beschreiben (Ablauf, 

Platzzuweisung, Unterstützung, etc.).

• Welches Material wird für den Hüttenbau benötigt? Einen Bauplan für die Hütte skizzieren.

• Wer baut die Hütte? Wer finanziert die Hütte? Wie könnte die neue Hütte innen aussehen?

Zugang zu Wasser 

• Wie kommt die Familie zu ihrem Wasser? Den Zugang und die Verwendung von Wasser im 

Flüchtlingslager beschreiben und die damit verbundene Problematik (v. a. die Auswirkungen 

auf die Gesundheit) diskutieren.

Sich mit den beiden untenstehenden Aussagen auseinander setzen:

• «Wasser ist ein Lebensmittel wie jedes andere und sollte einen Marktwert haben!»  

Peter Brabeck, Konzerchef von Nestlé im Dokumentarfilm «We feed the World»

• «Der Zugang zu sauberem Trinkwasser auf der ganzen Welt sollte für alle garantiert sein  

und das Recht auf Wasser als Menschenrecht durchgesetzt werden.» 

Vorschlag der Schweizer Hilfswerke für eine internationale UNO-Wasserkonvention 

http://www.humanrights.ch

 Region der Großen Seen

• Mit Hilfe von Atlas oder Karten die Region der Großen Seen lokalisieren und charakterisieren. 

Die Flucht von Vianey und Radegonda nachzeichnen (Ruanda, Tansania, Uganda).
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• Im Internet zur aktuellen politischen und wirtschaftlichen Situation in Uganda und Ruanda 

recherchieren. Auf die Erkenntnisse basierend eine Vermutung zur heutigen Situation von 

Vianey und Radegonda formulieren: Sind sie wohl immer noch im Lager oder in ihre Heimat 

zurückgekehrt? Mit welchen Schwierigkeiten sehen sie sich konfrontiert?

Erzwungener Arbeitswechsel 

• Welche Arbeiten üben die Familienmitglieder täglich aus? Welcher Arbeit sind Vianey und  

Radegonda vor ihrer Flucht nachgegangen? Welche Ausbildung hatten die beiden?

• Anhand dieser Fragen je einen kurzen Lebenslauf (Ausbildung, Weiterbildung, berufliche 

Erfahrungen) für Vianey und Radegonda aufschreiben und diese Stationen in Verbindung 

setzen zu ihren Wohnorten und ihrer Flucht.

• Wie erleben Vianey und Radegonda ihre damalige und heutige Arbeit? Welche Wünsche  

haben sie diesbezüglich?

Zukunftswünsche

• «Man kann sich nur dann eine Zukunft aufbauen, wenn man zu Hause ist.»  

Das Zitat von Vianey in den Kontext des Films stellen und diskutieren. In den eigenen Alltag 

übertragen und sich mit der Frage auseinander setzen, wo «zu Hause» liegt und was diese 

Ortsbezeichnung für den einzelnen rsp. die Familie von Vianey bedeutet.

• Während des Films besonders beobachten: Welche Zukunftswünsche haben Vianey und 

Radegonda? Im Anschluss an den Film ihre Wünsche im Plenum sammeln und diskutieren,  

wie diese realisiert werden können.

Religion

• Welche Bedeutung hat die Religion für Vianey und Radegonda im Flüchtlingslager? Mit der 

Bedeutung von Religion in unserer Gesellschaft oder für uns persönlich vergleichen.

 Medizinische Versorgung

• Was wird im Film zur medizinischen Versorgung im Flüchtlingslager gesagt?

Weiterführende Materialien  Was Menschen bewegt. Marianne Gujer, schulverlag blmv 2005. 50 Fotos A4, Dossier für 

Lehrpersonen. 

Warum fliehen Menschen? Martin Geisz, Hessisches Landesinstitut für Pädagogik 1998.  

Module für den Unterricht.

Atlas der Globalisierung. Hrsg. v. Le monde diplomatique (G. Achcar, A. Gresh), taz Verlags- 

und Vertriebs GmbH, Berlin 2003, u.a. S. 54, 90, 190 (http://www.monde-diplomatique.de)

G. Stoiber: Globalisierung und Migration: Eine Gewaltbeziehung, in: Migration von Frauen und 

strukturelle Gewalt. Hrsg. v. Arbeitsgruppe Migrantinnen und Gewalt. Reihe Dokumentation 

Band 27, Milena-Verlag, Wien 2003, S. 21-29

Dazugehören? Fremdenfeindlichkeit Migration Integration. Hrsg. v. Forum Politische Bildung, 

Studien-Verlag, Innsbruck/Wien 2001

Lernen und Handeln im globalen Kontext. Beiträge zu Theorie und Praxis internationaler Erzie-

hungswissenschaft. Hrsg. v. B. Overwien, IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation, Frank-

furt a. M. 2000

G. Lebhart, R. Münz: Migration und Fremdenfeindlichkeit. Fakten, Meinungen und Einstellungen 

zu internationaler Migration, ausländischer Bevölkerung und staatlicher Ausländerpolitik in 

Österreich. Hrsg. v. Inst. f. Demographie der Österr. Akademie der Wissenschaften, Wien 1999

http://www.monde-diplomatique.de
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Für Unterrichtsmaterialien  CH:  Stiftung Bildung und Entwicklung, http://www.globaleducation.ch

A:  BAOBAB Entwicklungspolitische Bildungs- und Schulstelle, http://www.baobab.at

D:  Brot für die Welt http://www.brot-fuer-die-welt.de 

      Misereor Medienproduktion http://www.misereor.de

Links  http://www.unhcr.de/ UN-Hochkommissariat für Flüchtlingsfragen

http://www.icrc.org/ Internationales Komitee Rotes Kreuz

http://www.proasyl.de Vereinigung zur Verteidigung des Asylrechts

http://www.refugeenet.org/ EU-Informationsdienst zur Flüchtlingsintegration

http://www.crisisweb.org International Crisis Group

http://www.hrw.org Human Rights Watch

http://www.amnesty.org Amnesty International

http://www.dwcw.org/cgi/wwwbbs.cgi?Great-Lakes&13 Geschichtliche Hintergrund-

information über die Konfliktsituation in Uganda und den Großen Seen

http://www.grandslacs.net Online-Dokumentation zur Region der Großen Seen, französisch

http://www.osar.ch Schweizerische Flüchtlingshilfe

http://www.globaleducation.ch
http://www.baobab.at
http://www.brot-fuer-die-welt.de
http://www.misereor.de
http://www.unhcr.de/
http://www.icrc.org/
http://www.proasyl.de
http://www.refugeenet.org/
http://www.crisisweb.org
http://www.hrw.org
http://www.amnesty.org
http://www.dwcw.org/cgi/wwwbbs.cgi?Great-Lakes&13
http://www.grandslacs.net
http://www.sfh-osar.ch
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Definitionen ausschneiden und je eine Definition an eine Zweier- oder 

Dreiergruppe Schüler/innen zur Bearbeitung übergeben.

Flüchtlinge sind Personen, die sich aus begründeter Furcht 

vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaftsgruppe oder 

politischen Gesinnung außerhalb jenes Landes befinden, 

dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, und die nicht im 

Stande bzw. dieser Furcht oder aus anderen zwingenden 

Gründen nicht gewillt sind, sich unter den Schutz dieses 

Heimatlandes zu stellen. 

Genfer Flüchtlingskonvention von 1951, Art. I.A.(2)

Migrant/in: Person, die ihre Heimat verlässt, 

um in einem anderen Land eine bessere 

Zukunft zu finden, weil in ihrer/seiner Heimat 

die notwendigen Lebensgrundlagen wie Arbeit, 

Platz zum Wohnen, ausreichende Nahrungsmit-

tel, Acker- und Weideland fehlen oder sie/er 

stetig durch Naturkatastrophen oder politisch 

unerträgliche Situationen bedroht ist. 

Ausländer/in: Staatsangehörige 

fremder Staaten; Gegensatz: Inlän-

derIn und Staatenlose. Die Ausländer-

Innen unterliegen vielfach Sonder-

bestimmungen, bes. im öffentlichen 

Recht (polit. Rechte, Asylrecht, 

Berufsausübung, Steuerpflicht).

Asylwerber/in: Person, die 

einen Antrag auf Gewährung 

politischen Asyls im Sinne der 

Genfer Flüchtlingskonvention 

gestellt hat und sich derzeit  

im Verfahren befindet, über  

deren Antrag also noch nicht 

entschieden worden ist.Vertriebene/r: aus 

politischen Gründen 

ihres Heimatlandes 

verwiesene Person.

Gastarbeiter/in: Arbeitskräfte, 

die vorübergehend ihre Hei-

mat verlassen, um in einem 

anderen, meist stärker indus-

trialisierten Land (Gastland)  

zu arbeiten.
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