Aus aktuellem Anlass:
Tipps und Materialien für die Jugendarbeit

Materialhinweise, um mit Kindern und Jugendlichen zum Thema „Krieg als
Fluchtursache“ ins Gespräch zu kommen:
Hier gibt es kompakt die Datenlage: http://www.freundederkuenste.de/aktuelles/reden-istsilber/meinung/krieg-ist-die-fluchtursache-jugoslawien-afghanistan-irak-syrien-aethiopien-somalia.html
Und hier ebenfalls, in der Doku eines Workshops der Ev. Jugend Hamburg mit Video-Link: http://neu.ejhonline.de/phocadownload/BB/Jugendtag2015/andere%20kommen.pdf
Die Pro Asyl-Ausstellung http://www.proasyl.de/de/home/ausstellung-asyl-ist-menschenrecht/ und
dazugehörige Broschüre beinhaltet auch das Thema, sie wurde von der EKHN und Diakonie mit entwickelt:
http://www.ekhn.de/aktuell/detailmagazin/news/asyl-ist-menschenrecht.html

Filme/Videos
Die meisten, die man z.B. auf YouTube findet, zeigen Reden bzw. Redebeiträge. Aber es gibt auch andere:
Z. B. über den Bildungsserver der Bundeszentrale für politische Bildung:
Über http://www.bildungsserver.de/db/mlesen.html?Id=56835 kommt man zu
http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/211457/flucht, von da über die Teaser rechts z.B.
http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/213674/bpbmagazin-2-2015 . Hier u.a. das Einzelmaterial
http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/213573/flucht-in-zahlen , das ist kein Film, sondern eine animierte
Grafik, bei der sich Grundinfos kurz und plakativ öffnen lassen.
http://www.bpb.de/mediathek/73431/migration-die-wege : 11-Minutensendung (Film) zu Fluchtwegen (in die
Karte rein klicken, dann geht’s los, drunter Beschreibung zur Info). Ist was trocken und sehr sachlich, also
nicht die Katastrophenbilder, aber sehr in formativ.
http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/207251/flucht-und-vertreibung , da geht es beispielhaft um 2.
Weltkrieg.
https://www.hanisauland.de/spezial/flucht-fluechtlinge/ -eine Seite, auf der man dann oben wählen kann:
Spiele, Filme usw. für die Jüngeren (Kinder/Jugendliche 8-14 Jahre)
Natürlich findet man hier auch gute Filmhinweise http://www.kinofenster.de/aktuelles-thema/aktuelles-themaflucht-und-asyl/ , aber das sind längere Kinofilme.
Klickt man auf dem Bildungsserver direkt http://www.bpb.de/lernen/themen-im-unterricht/212843/flucht-undasyl an, dann findet man z.T. die gleichen Einträge, meist aber die Schriftenreihen zum Thema, das ist eher für
Unterricht. Speziell dafür hat unter http://www.bpb.de/lernen/formate/schulnewsletter-archiv/212897/flucht
die Bundeszentrale im September des Jahres alle Materialien übersichtlich für Lehrer noch mal aufgelistet,
z.T. die bereits genannten.
Zum Stöbern dürfte auch http://sicherheitspolitik.bpb.de/krieg-und-gewaltkonflikte interessant sein.
Ebenso über die Seite der Landeszentralen für Politische Bildung http://www.politischebildung.de/fluechtlingspolitik.html#c7006 zu http://de.qantara.de/inhalt/buergerkrieg-in-syrien-was-istsyrisch-am-syrienkrieg (Goethe-Institut und Partner), speziell zum Syrienkonflikt, aber leider nur Text und
Bild, aber auch das Computerspiel http://www.lastexitflucht.org/againstallodds/ das sich natürlich sehr gut
eignet.

UNO/UNHCR:
Videos findet man hier unter https://www.youtube.com/user/UnoFluechtlingshilfe?feature=watch (speziell
Syrien, Irak weiter unten auf der Seite), aber thematisch eher zu Leben als Flüchtling, Fluchtwege/Gefahren,
die Ursache wird einfach vorausgesetzt, siehe z.B. den faktenreich guten Film https://www.unofluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/zahlen-fakten.html .

Öffentliche Sender und andere:
Aus einer NDR -Reihe http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/ein-moment-der-bleibt/Wenn-FluechtlingeerzaehlenAbd-Alhanan,sendung464054.html oder http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/ein-moment-derbleibt/Wenn-Fluechtlinge-erzaehlenBenafsha,sendung464052.html
WDR: http://www.ardmediathek.de/tv/eins-zu-eins/Fluchtursache-Krieg-und-Vertreibung-im-/WDRFernsehen/Video?documentId=31109826&bcastId=7293540 . Da gibt es auch „Erklärfilme“, z.B.
http://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/fluechtlingsdrama-im-mittelmeer-100.html, aber die sind
sehr spezifisch

Weitere:
Ein GEW-Erklär-Video http://www.gew.de/migration/flucht-und-asyl/material-fuer-die-praxis/#Erklärvideo
The European Refugee Crisis and Syria Explained (mit Untertiteln)_
Unter https://www.brot-fuer-die-welt.de/.../2.../global_lernen_2015-1 findet man jede Menge
Unterrichtsmaterial, aber auch nicht so spezifisch zum Thema Krieg und Flucht. Ebenso bei
http://www.globaleslernen.de/de/aktuelles/fokus-flucht-und-asyl/materialien-und-bildungsangebote .

Audio:
Kinder: http://www.klick-tipps.net/flucht/ , da findet man u.a. die Kiraka- Beiträge (Nachrichten der WDR-5Kindersendung) http://www.kiraka.de/fluechtlinge-bei-uns/

Materialhinweise zu Jugendarbeit und Thema Flüchtlinge- Flucht –Arbeit mit
und für Flüchtlinge allgemein:
Aus der Evangelischen Jugendarbeit:
Offener Brief der Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend: Willkommen – wie geht das? - Junge Geflüchtete
gezielt unterstützen! http://www.evangelische-jugend.de/nc/news-single/offener-brief-willkommen-wie-gehtdas-junge-gefluechtete-gezieltunterstuetzen/archive/2015/november?tx_ttnews%5Bday%5D=30&cHash=9ff6fca96d149013c728d4d02efa9b
24
Empathie ist alles, was wir brauchen“, aej information 2/2015 mit dem Schwerpunktthema "Flüchtlinge",
z.B.: Zwei junge Syrer erzählen vom Krieg und von ihrer Hoffnung auf einen Neuanfang in Deutschland
http://www.evangelische-jugend.de/fileadmin/user_upload/aej/Die_aej/Downloads/Publikationen/PDFAusgaben/aej_information_2-2015.pdf
Jugendgottesdienst: „ Entwurzelt und dann? Abgehängt oder angekommen?“ Das Jugendsonntags PRO
der Evangelischen Jugend Baden beschäftigt sich mit dem Thema Flucht und bietet Materialien und
Bausteine für einen Jugendgottesdienst zu dieser aktuellen Thematik an.
http://ejuba.de/news/display/2015/2/16/fluchtwege-neues-jugendsonntagspro-erschienen/
Unterrichtsmaterialien zum Thema, auch für die Jugendarbeit geeignet, vom UNHCR (UNOFlüchtlingskommissariat) http://www.unhcr.de/service/bildungsmaterialien.html

Unter https://www.brot-fuer-die-welt.de/.../2.../global_lernen_2015-1 findet man jede Menge
Unterrichtsmaterial allgemein zum Thema Flucht, Leben als Flüchtlinge. Ebenso bei
http://www.globaleslernen.de/de/aktuelles/fokus-flucht-und-asyl/materialien-und-bildungsangebote
oder Terre des Hommes hier: http://www.tdh.de/schule/unterrichtsmaterialien/fluechtlingskinder.html
Wer z.B. mit Gruppen, auf Freizeiten etc. das Thema Flüchtlinge mit Kindern und Jugendlichen
bearbeiten will, findet von der Bundeszentrale für politische Bildung hier ein Rollenspiel
http://www.bpb.de/lernen/grafstat/rechtsextremismus/172899/m-03-12-rollenspiel-fluechtlingsunterkunft
Empfehlenswert auch: Last Exit“ – Ein Online-Spiel zum Thema Flucht, vom Flüchtlingskommissariat der
Vereinten Nationen UNHCR für 13-16-Jährige
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=deDE&dl=de&lp=EN_DE&a=http%3a%2f%2fwww.lastexitflucht.org%2f , empfohlen von der Ev. Jugend Köln

Jugendverbände:
Dokumentation „ Zugänge schaffen - Junge Geflüchtete in der Jugendverbandsarbeit“ Dokumentation des
Landesjugendring NRW: rechtliche und politische Rahmenbedingungen, Berichte Betroffener und
Praxisbeispiele. http://ljr-nrw.de/aktuelles/news/news-detail/article/zugaenge-schaffen-junge-gefluechtete-inder- jugendverbandsarbeit-1.html
Bundesjugendring: Arbeitshilfe „Junge Flüchtlinge“ – alles drin, was man dazu braucht:
https://www.dbjr.de/nationale-jugendpolitik/junge-gefluechtete.html

•

Weitere Materialien aus der Jugendhilfe:
Aufruf der Aktionsgemeinschaft Junge Flüchtlinge NRW, junge Flüchtlinge mit auf Freizeiten zu nehmen
und „ Zwölf Ratschläge und Tipps“ http://www.pjwnrw.de/progs/toe/pjw/content/e315/e8700/e17336/AufrufFerienfreizeiten2015.pdf (Eine Reise innerhalb
Deutschlands ist mittlerweile aufgrund des „Asylkompromisses“ von Bund und Ländern allen jungen
Flüchtlingen möglich, die einen Mindestaufenthalt von drei Monaten haben, Ausland muss in der
Kommune geklärt werden).

•

„Kind ist Kind! - Umsetzung der Kinderrechte für Kinder und Jugendliche nach ihrer Flucht“
Positionspapier der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe
https://www.agj.de/fileadmin/files/positionen/2015/Kind_ist_Kind.pdf

•

Zusammenfassung der Herausforderungen Eine komprimierte Zusammenfassung der Herausforderungen für
die Kinder- und Jugendarbeit enthält ein Positionspapier der katholischen Sozialarbeit.
http://www.jugendsozialarbeit.info/jsa/lagkjsnrw/lagkjsnrw_web.nsf/d8b9db68eb323349c1256e22003fb0cd/1
1de388e7396ac72c1257e3100333f6f/$FILE/jsaaktuell13315.pdf

