LINKS UND MATERIALHINWEISE ZUM THEMA
Die Debatte um Flucht, Migration
und Integration entwickelt sich laufend weiter. Durch den anhaltenden
Flüchtlingsstrom nach Deutschland
und Europa verändern sich auch die
Zahlen und Daten laufend. Schon
mit dem Veröffentlichungsdatum
sind sie manchmal wieder überholt.
Wir haben daher in der Redaktion entschieden, hier keine Zahlen
und Statistiken zu veröffentlichen,
Ihnen aber Hinweise auf nützliche
Internetadressen zu geben. Zudem
stellen wir Ihnen für die persönliche Hintergrundinformation und die
Unterrichtsvorbereitung
nützliche
Broschüren und Zeitschriftenausgaben vor. Alle Hinweise sind auch auf
unserer Homepage zu finden (www.
rpi-ekkw-ekhn.de).

Hier kann auch das Serviceheft für
Lehrerinnen und Lehrer der Sekundarstufen „Global lernen: Flüchtlinge“ bestellt oder heruntergeladen
werden:
n www.brot-fuer-die-welt.de/global-lernen

Die aktuelle Asylstatistik findet man
beim Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge:
n www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/statistiken-node.html

schen auf der Flucht, auch wenn wir
davon in Deutschland fast nur hörten:
die Bootsflüchtlinge im Mittelmeer,
Lampedusa, Flüchtlingslager in der
Türkei usw. Das Themenheft fokussiert sich auf die Frage: „Wie ist das,
fliehen zu müssen?“ Die drei einführenden Artikel nennen Zahlen, Begriffe und drei Kurzporträts von Flüchtlingen aus Irak, Afghanistan und
Ostpreußen (1945). In der Rubrik Unterrichtspraxis werden fünf Entwürfe
für die Berufsschule vorgelegt. Im
ersten Entwurf, mit 12 Materialblättern, wird der Bogen geschlagen von
dem Film „Auf der Flucht“, über die
ethische Beurteilung von Asylanträgen (M1 bietet dafür elf hervorragende Beispiele), über biblische Fluchtgeschichten (Abraham, Mose, Josef
& Maria), bis zur Frage des Kirchenasyls. Der zweite Entwurf beschreitet
einen vergleichbaren Weg, geht aber
von Janne Tellers Kurzschrift „Krieg.
Stell dir vor, er wäre hier“ aus. Im dritten und vierten Entwurf geht es um
den Religionsunterricht in Klassen mit
vielen Flüchtlingen und Ausländern.
Hier finden wir geeignetes Bildmaterial und Themen mit denen zugleich der
Spracherwerb gefördert wird. Das
fünfte Praxisbeispiel ist ein Planspiel,
das über einen halben Tag mit ca. 50
Schülerinnen und Schülern gespielt
werden kann: die Insel „Südubien“
versinkt im Meer und die fliehenden
Einwohner erleben den Dschungel
aus Sprachproblemen, Formularen,
Unsicherheiten, Grenzüberwachung
und Polizei. In der Rubrik Schulkultur
werden zwei Beispiele aus der Schulseelsorge der EKHN und der EKKW
(Allmenröder, Bauer) vorgestellt, die
auch in Fotographien in diesem Heft
dokumentiert sind. (Harmjan Dam)
n Das Heft kann für € 9,50 bestellt
werden unter: www.bru-magazin.
de/bru/Heft62_2014.php

Sehr informativ mit wesentlichen
Fakten und Hintergrundinformationen etwa über Binnenflüchtlinge und
die Flucht in arme Länder ist die Informationsseite von Brot für die Welt
gestaltet:
n https://info.brot-fuer-die-welt.de/
blog/menschen-auf-flucht-zahlen-fakten

Basiskurs Flüchtlingsbegleitung
(hg. von der Arbeitsgemeinschaft der Erwachsenenbildung
in der EKKW)
Der Basiskurs zur Flüchtlingsbegleitung ist zwar in erster Linie für die
Begleitung von ehrenamtlichen Helfern in der Gemeinde gedacht, enthält aber sehr hilfreiche Anregungen

NÜTZLICHE LINKS
Grundlegende Daten über weltweite Migrationsbewegungen vermittelt
die Internetsite des UNHCR:
n www.unhcr.de/service/zahlen-und-statistiken.html
Auch bietet sie unter dem Reiter
„SERVICE“ eine Vielzahl von Bildungsmaterialien an, die für Schule,
Studium und Weiterbildung nutzbar
sind und einen Überblick über die
Arbeitsfelder des UNHCR geben.
Alle Materialien stehen als PDF zum
Download bzw. auf YouTube bereit,
können aber auch bestellt werden.
n www.unhcr.de/service/bildungsmaterialien.html
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Eine umfangreiche Plattform mit gut
aufgearbeiteten Informationen meist
in Form von FAQ bietet der gemeinnützige Verein „Mediendienst Integration“
n http://mediendienst-integration.de/
Hilfreich, wenn auch nicht aus Hessen, ist auch die Homepage des
Flüchtlingsrats Baden-Württemberg:
n http://fluechtlingsrat-bw.de/zahlen-fakten.html
Das MiGAZIN ist ein Online-Fachmagazin, das sich schwerpunktmäßig mit den Themen Integration und
Migration in Deutschland auseinandersetzt. Das Ziel des MiGAZIN ist
es, die interkulturelle Kommunikation
zwischen Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund zu fördern
und das hiesige Integrationsgeschehen kritisch zu begleiten.
n www.migazin.de/

ZEITSCHRIFTEN
UND BROSCHÜREN

BRU – Magazin für den Religionsunterricht in berufsbildenden Schulen. Ausgabe 62/2014
Auf der Flucht. Flüchtlinge und Asyl
Schon 2014 erschien das Themenheft BRU zu „Flucht“. Im letzten Jahr
waren weltweit 51 Millionen Men-
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für die Arbeit in der Schule. Allein
die drei Module des Kurses (1. Was
kann ich tun? 2. Was will ich tun? 3.
Wie kann ich es tun?) könnten als
Leitfragen für den Umgang mit der
Flüchtlingsthematik in der Schule

bedacht werden. Darüber hinaus liefert die Broschüre reichhaltiges Material. Neben Flüchtlingsbiografien
und einer Auswahl an literarischen
Texten werden Methoden für die interkulturelle Sensibilisierung vorgestellt, die im schulischen Alltag sehr
gut umsetzbar sind. (Anke Kaloudis)
n Download unter: www.zentrum-oekumene.de/veroeffentlichungen/broschueren.html
n Die Printausgabe kann kostenlos über die Diakonie Hessen,
Anna-Sophie.Schelwis@diakonie-hessen.de und im Referat
Erwachsenenbildung, Regina.Ibanek@ekkw.de bezogen werden.

Offene Gesellschaft. Kirche für
Flüchtlinge und Migranten, Evangelische Orientierung 1/2015
Wer informative Materialien für die
Sekundarstufe I/II zu gelebter Solidarität mit den Flüchtlingen sucht,
wird hier fündig. Die Zeitschrift des
Evangelischen Bundes berichtet
über ein gelungenes Praxisprojekt in
Hamburg mit dem Namen „Brot und
Rosen“. Hier leben einheimische Familien mit ihren Kindern und obdachlosen Flüchtlingen nach dem Motto
zusammen: „Karriere und Eigentum –
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wer bei Brot und Rosen lebt, verzichtet bewusst auf diese Dinge.“ (S. 9)
Darüber hinaus provoziert der Artikel
„Evangelische Kirche als Einwanderungskirche“ zum Nachdenken über
ekklesiologische Grundfragen in der
Sekundarstufe II: Der Zustrom von
Menschen unterschiedlicher christlicher Couleur fordert die Kirche dazu
heraus, wie sie Kirche im Zwischenraum – zwischen den Kulturen – sein
kann. (Anke Kaloudis)

Kirche ohne Land. Christen im
Nahen Osten auf der Flucht.
Evangelische Orientierung
4/2014
Zuerst Helfer, dann Flüchtling. Die
Broschüre des Evangelischen Bundes berichtet auf verschiedene Weise
über die Unterdrückung der Christen
und Christinnen im Nahen Osten. Da
ist Khawla Elia im Irak. Als engagierte
Christin hat sie für die Caritas im Irak
gearbeitet. Nun ist sie selbst auf der
Flucht. Damit teilt sie ihr Schicksal mit
vielen anderen. Wer mit Schülern und
Schülerinnen der Frage nachgehen
will, welche Geschichten christliche
Flüchtlinge aus dem Nahen Osten
zu erzählen haben, wird hier vielfältige inhaltliche Anregungen erhalten.
(Anke Kaloudis)
n Download beider Hefte unter:
http://evangelischer-bund.de/category/evangelische-orientierung/
n Nachbestellung über: Evangelischer Bund, Ernst-Ludwig-Str. 7,
64251 Bensheim
info@evangelischer-bund.de

eine erste Hilfe zum Umgang mit
Flüchtlingskindern und jugendlichen
Flüchtlingen.
n Bestellung unter: www.ztk-koeln.de/info-broschueren/
broschuere-fluechtlingskinder-und-jugendliche-fluechtlinge-in-schulen-kindergaerten-und-freizeiteinrichtungen/
Ein umfangreiches Medienverzeichnis zum Thema Flucht und
Migration bietet das „medien.rlp – Institut für Medien und Pädagogik e.V.“
in Rheinland-Pfalz
n Download unter: www.medien.
rlp.de/fileadmin/user_upload/
documents/Medienverzeichnis_
Flucht_Asyl_Migration.pdf
Medien und Unterrichtsmaterialien hat die Arbeitsstelle für Religionspädagogik der Ev.-Luth. Kirche
in Oldenburg zusammengestellt:
n Download unter: www.arp-ol.
de/resources/Newsletter+Unterrichtsmaterial+Flucht-Asyl.pdf
Eine gut gemacht dreisprachige
kostenlose
Willkommensbroschüre für Flüchtlinge mit kompakten Informationen über den
christlichen Glauben bietet der Bundes-Verlag an:
n Download oder Bestellung unter:
http://bundes-verlag.net/aktion/
welcome

Broschüre: „Flüchtlingskinder
und jugendliche Flüchtlinge” – In
Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen. Diese 38-seitige Broschüre möchte Fachkräfte
und Interessierte in ihrer Arbeit mit
Flüchtlingskindern unterstützen. Die
Broschüre ist praxisbezogen, klar
und einfach geschrieben und bietet
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