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Flucht 

 Bücher, Internetplattformen, 
Veranstaltungen und Unter-
richtsmaterialien zum Thema 

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER, 

 
2015 kamen 1,1 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland, im Mai 2016 wurden über 

55.000 Asylanträge gestellt,  ungefähr 40% der Flüchtlinge kommen aus Syrien. Diese 

Zahlen sind den meisten von uns bekannt; die sogenannte Flüchtlingskrise ist allgegen-

wärtig.  

Aber was bedeutet es, Flüchtling zu sein? Wovor mussten diese Leute aus ihrer Heimat 

flüchten? Was haben sie auf ihrer Flucht erlebt? Und wie fühlen sie sich, nachdem sie 

Deutschland angekommen sind? Unser vierter Newsletter 2016 befasst sich mit dem 

Thema Flucht, besonders wird darauf eingegangen, was Frauen und Kinder erleben, 

wenn sie sich auf den Weg nach Europa machen. Frauenrechte werden weltweit ver-

nachlässigt—besonders auf der Flucht ohne männliche Begleitung werden Frauen ausge-

beutet. 

In unserem Kapitel zum Jahresprojekt „Weltenbürger Willkommen“ befassen wir uns mit 

Vorschlägen, wie wir Frauen bei der Integration in eine Gesellschaft mit einem anderen 

Frauenbild helfen können. 

Für Leserinnen und Leser haben wir spannende Literatur– und Filmtipps sowie Unter-

richtsmaterialien und Webtipps, die sich mit Frauen auf der Flucht befassen, zusammen-

gestellt. Auch für unsere jungen Leserinnen und Leser haben wir Literatur– und Video-

empfehlungen zum Thema Flucht vorbereitet. Was es bedeutet, Flüchtling zu sein, wird 

durch Videospiele, Filme und Bücher veranschaulicht. Tipps für verschiedene Som-

merveranstaltungen gibt es natürlich auch. 

 

Viel Vergnügen beim Lesen und Entdecken! 

 



 

AUS DEM NETZWERK 
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Sie haben auf die Notlage der Flüchtlinge auf dem Mittelmeer aufmerksam gemacht, als die Medien 

sich dafür noch nicht interessierten, sie haben Stolpersteine gesetzt, sie haben Kleidung und Hygiene-

artikel für die Ob-dachlosen unserer Stadt gesammelt, sich für den Virunga-Nationalpark eingesetzt 

und dafür unter anderem alte Mobiltelefone gesammelt, sie haben das Amnesty-International-Mobil 

erstmals nach Hamburg geholt, die Unterstützung des Amnesty-International-Briefmara-thons an un-

serer Schule organisiert, illegalisierten Flüchtlingen Deutschunter-richt erteilt, in der Schule über 

Menschenrechte und Flüchtlinge aufge-klärt, Unterrichtseinheiten zum Thema Menschenrechte und 

Rechtsradikalismus entwickelt und sie haben eine weit über den Schulhorizont hinausgehende De-

monstration gegen Waffenexporte in Krisengebiete erdacht, organisiert und durchgeführt. Das Carl-

von-Ossietzky-Gymnasium (CvO) nennt sich nicht bloß eine politische Schule, sondern ermöglicht es 

seinen Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Kursangebots „Demokratisch Handeln“, sich tat-

sächlich in die Bürgergesellschaft einzubringen, demokratisch aktiv zu sein.  

 

Nun stehen zwei Stellvertreter für unsere Schülerinnen und Schüler aus dem Amnesty-International-

Kurs und dem Demokratisch-Handeln-Kurs der Oberstufe gemeinsam mit Christa Goetsch, Sabine 

Leutheuser-Schnarrenberger und der Grande Dame der Bon-ner Republik, Hildegard Hamm-Brücher, 

in einem Saal und werden für ihr Engagement ge-ehrt. Aus etwa 270 Projekten wurde das Kursformat, 

das am CvO Raum schafft, sich wirksam demokratisch einzumischen, als eines der 50 Best-Practice-

Beispiele für hervorragende Projekte in der Bundesrepublik ausge-wählt, um bei der 26. Lernstatt 

Demokratie im fernen Tutzing dabei zu sein: Vier Tage intensiven Austauschs mit anderen Schülerin-

nen und Schülern, Didaktikern, Politikwissenschaftlern, Ministerialbeamten und Politikern in Work-

shops, Diskussionsrunden oder auch im formlosen Einzelgespräch. Dank der Unterstützung durch 

unseren Club-of-Rome-Bildungspartner, der Sparda-Bank Hamburg, konnte die weite Anreise ohne 

Rückgriff auf Schulvereinsgelder finanziert werden. 

Im Augenblick arbeitet der Demokratisch-Handeln-Kurs daran, die Aktion „Educate A Child“, die von 

den Club-of-Rome-Schulen unterstützt wird, auch an unserer Schule voranzubringen, erneut das AI-

Mobil nach Hamburg zu holen und unsere leerstehende Hausmeisterwohnung für eine geflüchtete 

Familie frei zu bekommen. Wenn Sie die Schülerinnen und Schüler darin unter-stützen können und 

wollen, melden Sie sich gerne im Sekretariat unserer Schule!  

Christian Buzuk - CoR-Beuaftragter Lehrer am Carl-von-Ossietzky-Gymnasium, Hamburg 

Schüler*innen vom CvO nehmen an der 26. Lernstatt Demokratie in 
Tutzing teil 

„DEMOKRATIE muss gelernt werden, um gelebt werden zu können  

und sie MUSS GELEBT WERDEN, um gelernt zu werden.“  
(frei zitiert nach Gisela Behrmann und Kurt Gerhard Fischer.) 

Am Freitag, den 3. Juni 2016, und Samstag, den 4. Juni 2016, fanden in Braunschweig die Politi-

schen Projekttage des CJD statt. 500 Jugendliche haben sich mit Themen der Zukunft und Nach-

haltigkeit in 20 verschiedenen Aktionsbündnissen (Projekten) befasst.  

Am Freitagvormittag begeisterten Timo, Jakub, Thea, Christopher und Jakob in kurzen Vorträgen 

eine Schülergruppe für das Projekt „Plant for the Planet“.  Am Freitagnachmittag und am Sams-

tagmorgen wurde dann gemeinsam an einem Stand in der Stadt Schokolade verkauft und viele 

interessierte Besucher in Gesprächen über „Plant for the Planet“ informiert.  

Trotz großer Hitze ließen die Besucher sich die Schokolade schmecken und so haben wir unseren 

gesamten Vorrat mit 240 Tafeln verkauft. Von vielen Besuchern wurden wir für unsere Aktion 

und unser Engagement sehr gelobt und es wurden uns sogar Baumspenden angeboten. Insge-

samt war die Veranstaltung ein toller Erfolg. 

Timo, Elisa, Thea, Jakub, Jakob, Christopher 

Bericht vom Aktionsbündnis „Plant for the Planet“ im Rahmen der Politischen 

Projekttage des CJD in Braunschweig am 3. und 4. Juni 
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Tipps für Aktivitäten speziell für Frauen: Da an Angeboten für Flüchtlinge meist überwiegend Männer teil-

nehmen, hat die Flüchtlingshilfe Kaarst e. V. Ideen gesammelt, die für Frauen interessant sind und ihnen den 

Einstieg in eine neue, nicht patriarchalische  Kultur und ein neues Leben erleichtern.   

 

Das kann Ihre Schule für geflüchtete Frauen unternehmen: 
 

Sportkurse nur für Frauen 

Computerkurse nur für Frauen 

Freizeitangebote nur für Frauen, von Nähstunden über Spaziergänge bis hin zu Kulturbesuchen 

Radfahren beibringen (wie es bereits die Club of Rome Schule LOG Bruchköbel getan hat) 

Deutsch- und Alphabetisierungskurse nur für Frauen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und so kann auch die Gemeinde helfen: 
 

weibliche Dolmetscherinnen für die Frauen 

weibliche Patinnen für die Frauen 

Frauentage in Ihrem Café für Flüchtlinge und im Internetcafé 

Öffnungszeiten nur für Frauen in Kleiderkammer und Laden 

reine Frauensprechstunden bei der Hilfe mit Behördenproblemen 

Ärztinnen bei Gesundheitsproblemen ausfindig machen, nicht Ärzte 

spezielle Berufsberatung für Frauen 

Frauen bei der Anerkennung ihrer Zeugnisse helfen 

Frauen bei der Suche nach Praktika und Arbeitsplätzen unterstützen 

Kinderbetreuung für all diese Zeiten, in denen die geflüchteten Frauen nur mal was für sich machen können 

ZU UNSEREM JAHRESPROJEKT - 

WELTENBÜRGER WILLKOMMEN 

https://www.fluechtlingshilfe-kaarst.de/aktuelles/frauen-als-fluechtlinge--21/


LITERATURTIPPS 

Buchtipp: „Kein Schutz - nir-

gends: Frauen und Kinder auf 

der Flucht“ von Marianne von 

Weber 

Obwohl die Hälfte aller welt-

weiten Flüchtlinge Frauen sind, 

werden 70% der Asylanträge in 

Deutschland von Männern 

gestellt. Marianne von Weber 

stellt dar, welchen zusätzlichen 

Herausforderungen Frauen im 

Gegensatz zu Männern ausge-

setzt sind: Morddrohungen, 

Vergewaltigungen und 

Schwangerschaften . Dies führt  

oft zu Traumatisierungen und 

der Angst vor der Weiterreise, 

sodass Frauen in Flüchtlings– 

und Auffanglagern ausweilen. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel: „Weibliche Flüchtlinge 

aus Syrien: Ausbeutung statt 

Schutz“ von Haid N. Haid 

Nach der Flucht aus dem Kri-

senland sind syrische Frauen 

noch lange nicht in Sicherheit.  

Um in dem Ankunftsland blei-

ben und überleben zu können, 

begeben sie such durch Heirat 

oft eine Beziehung der sexuel-

len Ausbeutung und Gewalt.  

FÜR LEHRKRÄFTE UND INTERESSIERTE 

 

 

 

 

 

 

Unterrichtsmaterial für die Grundschule:  

„Mädchen und Frauen bewegen Afrika“ 

von der Kindernothilfe e. V. 

Dieses Unterrichtsmaterial zeigt Einblicke 

in das Leben von Mädchen und Frauen in 

Afrika. Spielerisch können die Schüler mit 

dem Thema Chancengleichheit auseinan-

dersetzen, was durch Beispiele aus Bildung 

und Alltag veranschaulicht wird. Es ist für 

verschiedene Fächer und größere Projekte 

verwendbar. 

 

Unterrichtmaterial für Sek. I/II: „Frauen 

und Mädchen bewegen Afrika“ von der 

Kindernothilfe e. V. 

Das Unterrichtsmaterial für diese Kampag-

ne zeigt die Lebenssituation von Mädchen 

und Frauen in Afrika auf.  Chancen und 

Herausforderungen, die von ihrem Ge-

schlecht eingeschränkt werden, können 

von den Schülern erarbeitet und mit Fall-

beispielen aus der entwicklungspolitischen 

Praxis noch genauer beleuchtet werden. 

Das Material ist fächerübergreifen für die 

Sekundarstufen I und II und regt zur kriti-

schen Reflexion und Projekten an. 
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“Our men think earning money and ordering around others is where power lies.  

They don't think power is in the hands of the woman who takes care of everyone all day long, 

and gives birth to their children.” 

 - Malala Yousafzai. 

Unterrichtsmaterial für alle Altersklassen: „Flucht, Diversität und 

Sprachförderung – Globales Lernen“ von BAOBAB 

 

Literaturtipps, Filme, Links und vieles mehr zum Thema Flucht kön-

nen Sie hier finden. Die Unterrichtsmaterialen, die für Schüler der 

ersten Klasse bis zum Abitur hilfreich sind, setzen sich mit Fluchtur-

sachen, Flucht und Integration auseinander und schaffen so ein Ver-

ständnis gegenüber Flüchtlingen. 

 

http://www.randomhouse.de/Paperback/Kein-Schutz-nirgends/Maria-Welser/Ludwig/e494127.rhd
http://www.randomhouse.de/Paperback/Kein-Schutz-nirgends/Maria-Welser/Ludwig/e494127.rhd
http://www.randomhouse.de/Paperback/Kein-Schutz-nirgends/Maria-Welser/Ludwig/e494127.rhd
https://www.boell.de/de/2014/01/22/weibliche-syrische-fluechtlinge-rechtsverletzungen-im-namen-des-schutzes-von-frauen
https://www.boell.de/de/2014/01/22/weibliche-syrische-fluechtlinge-rechtsverletzungen-im-namen-des-schutzes-von-frauen
https://www.boell.de/de/2014/01/22/weibliche-syrische-fluechtlinge-rechtsverletzungen-im-namen-des-schutzes-von-frauen
http://www.kindernothilfe.de/Informieren/Infothek+und+Benefizshop/Publikationen/Material+f%C3%BCr+Schulen/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Kinderg%C3%A4rten/GS_+M%C3%A4dchen_Frauen+bewegen+Afrika-p-4174.html
http://www.kindernothilfe.de/Informieren/Infothek+und+Benefizshop/Publikationen/Material+f%C3%BCr+Schulen/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Kinderg%C3%A4rten/Sek_+I_II_+Frauen_M%C3%A4dchen+bewegen+Afrika+-p-4204.html
http://www.kindernothilfe.de/Informieren/Infothek+und+Benefizshop/Publikationen/Material+f%C3%BCr+Schulen/Material+f%C3%BCr+Schulen+und+Kinderg%C3%A4rten/Sek_+I_II_+Frauen_M%C3%A4dchen+bewegen+Afrika+-p-4204.html
http://www.baobab.at/images/doku/fluchtdiversitaetsprachfoerderung_low.pdf
http://www.baobab.at/images/doku/fluchtdiversitaetsprachfoerderung_low.pdf
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WEBTIPP 

Global Citizen ist eine Gemein-
schaft von Menschen, die mehr 
über die größten Herausforde-
rungen von heute lernen wol-
len und ihre gemeinsame Stär-
ke dazu nutzen wollen, einzu-
greifen und weitere Menschen 
zu involvieren.  Auf ihrer Web-
seite erzählen sie Geschichten 
von Global Citizens und initiie-
ren Aktionen, die Veränderun-
gen bringen.  

 

 
 

Themengebiete sind unter 
anderem Gesundheit, Bildung, 
Entwicklungsfinanzierung, 
Ernährungssicherheit, Umwelt-
schutz und Frauenrechte. 

In diesem Artikel inklusive TED-
Talk Video  erklärt Malalas 
Vater Ziauddin Yousafzai, wie 
seine Tochter dank seiner Er-
ziehung, die der patriarchali-
schen Gesellschaft Pakistans 
widerspricht, eine selbstbe-
wusste, gebildete Aktivistin 
geworden ist und warum ande-
re Väter seinem Beispiel folgen 
sollten. 

Wie Frauenrechte momentan 
durch den IS verletzt werden 
(Berichten zufolge wurden vor 
kurzem 19 Frauen vom IS bei 
lebendigem Leib verbrannt, da 
diese Sex mit Soldaten verwei-
gerten) und wie dagegen vor-
gegangen wird zeigt Global 
Citizen in „Anwältin Amal 
Clooney kämpft Seite an Seite 
mit IS-Gefangener Nadia 
Murad für Gerechtigkeit“. Die 
beiden Frauen versuchen, die 
Verbrechen des IS vor den 
Internationalen Gerichtshof zu 
bringen. 

Die Seite ist teils auf deutsch, 
größtenteils auf englisch. 

FÜR LEHRKRÄFTE UND INTERESSIERTE 

Filmempfehlungen 

Dokumentarfilm „Not Who We Are“ von 

Carol Mansour (2013) engl. 

„Not Who We Are“  zeigt die Situation von 

Frauen, die aus Syrien in den Libanon ge-

flüchtet sind. Ohne Schutz sind sie dort 

Diskriminierung, Gewalt und Missbrauch 

ausgesetzt. Der Film porträtiert das Leben 

von fünf Frauen mit verschiedenen sozialen 

Hintergründen. Im Libanon kämpfen sie 

gegen tägliche Brutalität an und versuchen, 

ihr altes Leben, das vom Krieg zerstört  

wurde, wiederaufzubauen. Wir erhalten 

einen Einblick in ihr neues Leben, das Kraft, 

Ausdauer und einen Willen zum Überlegen 

von ihnen verlang. 

 

Dokumentarfilm „Stimmen der Flucht“ 

von unternehmerinnen.tv (2016) 

Im Gegensatz zu „Not Who We Are“ be-

fasst sich „Stimmen der Flucht“ mit Frauen, 

die  es bereits nach Deutschland geschafft 

haben. Der Film wurde von Flüchtlingen 

gemacht, die im Dialog die Ängste und 

Hoffnungen der geflüchteten Frauen  aus 

dem Irak, Iran, Afghanistan und Syrien  

porträtieren. In 40 Filmminuten berichten 

die Asylbewerberinnen von ihrem Leben 

vor Krieg und Flucht, dem Leid, das sie 

miterleben mussten und ihrer derzeitigen 

Situation. 

Der Film ist mit Untertiteln oder Synchron-

stimme verfügbar. 

 

“Women are still treated as secondary issues. It is still far too easy and accepted 

for leaders to ignore uncomfortable truths, from female genital mutilation to 

child marriage. It is still the norm for women to be excluded from the peace pro-

cess. Women, we know, are the first to be affected by war, and the last to be tak-

en into account when it ends.” 

- Angelina Jolie Pitt 

https://www.globalcitizen.org/de/
https://www.globalcitizen.org/de/issue/women-girls/
https://www.globalcitizen.org/de/content/like-father-like-daughter-malalas-dad-is-pretty-aw
https://www.globalcitizen.org/de/content/like-father-like-daughter-malalas-dad-is-pretty-aw
https://www.globalcitizen.org/de/content/amal-clooney-nadia-sex-slavery-isis-icc/
https://www.globalcitizen.org/de/content/amal-clooney-nadia-sex-slavery-isis-icc/
https://www.globalcitizen.org/de/content/amal-clooney-nadia-sex-slavery-isis-icc/
https://www.globalcitizen.org/de/content/amal-clooney-nadia-sex-slavery-isis-icc/
https://de.qantara.de/node/17458
http://www.unternehmerinnen.tv/projekte/stimmen-der-flucht.html
https://www.globalcitizen.org/de/


 
FÜR LEHRKRÄFTE UND INTERESSIERTE 
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Projekt Carrotmob macht Schule 
 
Carrotmob macht Schule ist ein bundesweites Pro-

gramm für Schulen und Bildungseinrichtungen. Es 

richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer, die mit Schüle-

rinnen und Schülern ab 15 Jahren zu den Themen Kli-

mawandel, Klimaschutz, Energie und Nachhaltigkeit 

aktiv werden möchten. Die Teilnahme ist kostenfrei.  

Kern des Programms ist die Aktionsform des Carrot-

mobs. Ein Carrotmob ist eine Aktion für den Klimaschutz, in der die Schülerinnen und Schüler über 

soziale Medien und andere Kanäle einen strategischen Konsum in einem festgelegten Ladengeschäft 

organisieren. Das Ziel ist es, in einem festgelegten Zeitraum, einen möglichst hohen Umsatz zu erzie-

len, denn das Geschäft verpflichtet sich im Vorfeld dazu, einen Großteil der Einnahmen in Maßnah-

men für den Klimaschutz zu investieren. Um möglichst viele Menschen anzusprechen, wird die Aktion 

von einem attraktiven und informierenden Rahmenprogramm begleitet. Damit die Maßnahmen für 

den Klimaschutz auch wirken, soll die Aktion von einer professionellen Energieberatung begleitet 

werden.  

Was Sie von Carrotmob macht Schule erwarten können: 

Mit einer Fortbildung zeigt Carrotmob macht Schule Lehrerinnen 

und Lehrern wie aus der Aktionsform ein innovatives Bildungs-

projekt zu den Themen Klimawandel und Klimaschutz wird.  Alle 

Teilnehmenden erhalten ein begleitendes Handbuch mit vielen 

Anregungen und Unterrichtsmaterialien.  

Eine bezuschusste professionelle Energieberatung unterstützt 

Sie, damit die Maßnahmen für den Klimaschutz in den Läden und 

Geschäften auch wirken.  

Das Team von Carrotmob macht Schule steht allen Teilnehmen-

den bei Fragen, Wünschen, Anregungen und Herausforderungen 

schnell und unbürokratisch zur Seite.  

Carrotmob macht Schule ist ein ausgewähltes Bildungsprojekt 

der Nationalen Klimaschutzinitiative und wird aufgrund eines 

Beschlusses des deutschen Bundestages durch das Bundesminis-

terium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit ge-

fördert.  

Durchgeführt wird Carrotmob macht Schule von BildungsCent e.V. und Green City e.V. 

Mehr Informationen gibt es hier: www.carrotmob-macht-schule.de   

 

Die Women‘s Refugee Commission stellt auf ihrer Web-

seite Berichte wie den mit UNHCR und dem Bevölke-

rungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) erarbeite-

ten  „INITIAL ASSESSMENT REPORT: Protection Risks for 

Women and Girls in the European Refugee and Migrant 

Crisis“ sowie weiteres Informationsmaterial zur Verfü-

gung. Die Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

die Lebensverhältnisse von Frauen, Kindern und Jugend-

lichen, die wegen Konflikten ihre Heimat verlassen muss-

ten, zu verbessern und ihre Rechte zu schützen. 

VERANSTALTUNGEN 

 
Ausstellung „Was glaubst du denn?! 
Muslime in Deutschland“ 
 
Vom 24.05.2016 bis 27.09.2016 in 
Fulda, Würzburg, Delmenhorst und 
Landau 
Diese interaktive Wanderausstellung 
der Bundeszentrale für politische 
Bildung richtet sich an Schüler und 
Schülerinnen der Sekundarstufe I. 
Begleitend hat die BPB Unterrichts-
materialen „Muslime in Deutschland 
- Lebenswelten und Jugendkulturen“ 
veröffentlicht. 
 

 

Diskussionsveranstaltung und Tages-

workshop: „Global nachhaltige Ent-

wicklungsziele (SDGs) und die große 

Transformation? – von hehren Zielen 

zu konkreten Schritten“ 

Am 01. und 02.07.2016 in Frankfurt 

am Main, organisiert vom Entwick-

lungspolitisches Netzwerk Hessen, 

soll ein Dialog über die Möglichkeiten 

und den Stand der Agenda 2030 aus 

verschiedenen Perspektiven stattfin-

den. Vertiefenden Workshops am 

zweiten Tag sollen dann dazu dienen, 

aus den hehren Zielen gemeinsame 

konkrete Ideen und Schritte abzulei-

ten.  

http://www.carrotmob-macht-schule.de
http://www.carrotmob-macht-schule.de
https://www.womensrefugeecommission.org/
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fileadmin/redaktion/PDF/UNHCR/UNHCR-Report_Protection_Risks_for_Women_and_Girls_in_the_European_Refugee_and_Migrant_Crisis.pdf
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fileadmin/redaktion/PDF/UNHCR/UNHCR-Report_Protection_Risks_for_Women_and_Girls_in_the_European_Refugee_and_Migrant_Crisis.pdf
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fileadmin/redaktion/PDF/UNHCR/UNHCR-Report_Protection_Risks_for_Women_and_Girls_in_the_European_Refugee_and_Migrant_Crisis.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/
http://www.bpb.de/veranstaltungen/format/ausstellung/162135/was-glaubst-du-denn-muslime-in-deutschland
http://www.bpb.de/veranstaltungen/format/ausstellung/162135/was-glaubst-du-denn-muslime-in-deutschland
http://www.bpb.de/shop/lernen/weitere/162005/muslime-in-deutschland
http://www.bpb.de/shop/lernen/weitere/162005/muslime-in-deutschland
http://www.epn-hessen.de/veranstaltungen/
http://www.epn-hessen.de/veranstaltungen/
http://www.epn-hessen.de/veranstaltungen/
http://www.epn-hessen.de/veranstaltungen/


Für junge Leserinnen und Leser  

Online Spiel „Last Exit Flucht“ 

Wie ist es Flüchtling zu sein? Diese Frage kann man nie 

ganz beantworten, wenn man noch nie solch eine Erfah-

rung machen musste. Das Spiel der UNO-Flüchtlingshilfe  

versucht, dieses Thema interaktiv das darzustellen. Für 

Jugendliche ab 13 Jahren. 

Videobericht „Gulabi Gang - Indische Frauen kämpfen für ihre 

Rechte“ von Planet Schule und WDR 

Indien ist ein Land, wo Frauenrechte sehr niedrig sind. Besonders 

in ländlichen Gebieten haben Frauen kaum Rechte, Töchter wer-

den zwangsverheiratet und nur Söhne dürfen zur Schule gehen. 

Die Gulabi Gang im Bundesstaat Uttar Pradesh in Nordindien, eine 

Gruppe hunderter Frauen, hat es sich zur Aufgabe gemacht, gegen 

diese Ungerechtigkeiten zu kämpfen. Anführerin ist die durchset-

zungsstarke Sampat Pal Devi, die selbst als 12-jährige zwangsver-

heiratet wurde. Sie tragen pink und lernen, mit Stöcken zu kämp-

fen und sich so Respekt zu schaffen, sodass die Männer der Region 

auf ihre Anforderungen eingehen. 

Videobericht „Wie denken Flüchtlinge wirklich über Frau-

en?“ von PULS (BR) 

Das Frauenbild in Deutschland und das von Flüchtlingen ist 

scheinbar sehr unterschiedlich – aber stimmt das? PULS 

geht dieser Frage im Gespräch mit geflüchteten Männern 

und Frauen aus verschiedenen Ländern auf den Grund. 

Was denken sie, ist die Aufgabe von Frauen und sind sie 

bereit, unsere Werte anzunehmen? 

 

 

 

„Obwohl ich nur als ein Mäd-

chen erscheine, eine Person mit 

1,70 m, wenn man meine High 

Heels dazurechnet, bin ich kei-

ne einsame Stimme, ich bin 

viele. (…) Ich bin diese 66 Millio-

nen Mädchen, denen man die 

Bildung verweigert hat.“  

- Malala Yousafzai 

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/mediathek/interaktiv/online-spiel.html
http://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=8387
http://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=8387
https://www.youtube.com/watch?v=uFOJuLNfm6k
https://www.youtube.com/watch?v=uFOJuLNfm6k
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Für junge Leserinnen und Leser  

Janne Teller: Krieg—Stell dir vor, er wäre hier 

(64 Seiten, 12-16 Jahre) 

 

Krieg in Syrien, Krieg in Afghanistan, diese Schlagzeilen kennen wir alle. Aber 

stell dir vor, Krieg wäre nicht irgendwo weit weg, sondern bei uns in Europa! 

Faschistische Diktatoren haben die Macht übernommen und jeder, der kann, 

flieht in den Nahen Osten. So auch der 14-jährige Protagonist aus Deutschland, 

der in einem Flüchtlingslager in Ägypten mit seiner Familie versucht, ein neues 

Leben zu beginnen. Seine Familie hat jedoch keine Aufenthaltsgenehmigung, 

weshalb er nicht zur Schule und kein Arabisch lernen kann. Auch legale Arbeit 

kann er nicht finden. 

Wie fühlt man sich, wenn man solche Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit 

erfährt? Jeden Tag sehnt er sich nach seinem alten Zuhause, wird er jemals 

zurück können? 

Irena Kobald, Freya Blackwood: Zuhause kann überall sein 

(32 Seiten, 5-7 Jahre) 

 

Wildfang musste ihre Heimat verlassen und in ein fremdes Land ziehen, 

weil Krieg herrschte. In dem neuen Land sind Leute, Essen und Sprache 

zuerst kalt, abweisend und fremd. Erst als das kleine Mädchen eine neue 

Freundin findet, die ihm die Sprache beibringt und mit ihr lacht, beginnt es, 

sich langsam wohl zu fühlen. Eine Freundschaft mit neuen, fröhlichen Erin-

nerungen entsteht, die Wildfang hilft, in der neuen Gesellschaft anzukom-

men. 

 

Vanessa Altin, Faye Moorhouse:  Tränen unter dem Granatapfelbaum 

(288 Seiten, ab 12 Jahren) 

 

Der Syrien-Krieg und seine Folgen als Buch für Jugendliche: 

Dilvan ist 13 Jahre alt und Kurdin. Mit ihrer Familie lebt sie in einer syrischen 

Kleinstadt, die von einer Partisanengruppe übernommen wird, und alles verän-

dert sich. Dilvans Vater und ihre Brüder verschwinden im Krieg und ihre Mutter 

und Schwester verliert sie bei einem Bombenangriff. Auf sich allein gestellt 

muss sie nun Mut beweisen. Ständig hofft sie, ihre Familie wiederzusehen. 

Nachdem  ihr die Flucht mit der Kämpferin Rehanna gelingt, erfährt sie, dass sie 

noch einmal in die Heimatstadt zurückkehren muss, wenn sie ihre kleine 

Schwester retten will. 

Das Buch ist inspiriert von persönlichen Erfahrungen und wahren Begebenhei-

ten. 

http://www.dtv-dasjungebuch.de/buecher/krieg_62557.html
http://www.dtv-dasjungebuch.de/buecher/krieg_62557.html
http://www.knesebeck-verlag.de/zuhause_kann_ueberall_sein/t-1/7C:/Users/FÖJ I/Documents/Alena_Göbel
http://www.knesebeck-verlag.de/traenen_unter_dem_granatapfelbaum/t-1/509
http://www.knesebeck-verlag.de/zuhause_kann_ueberall_sein/t-1/7
http://www.knesebeck-verlag.de/traenen_unter_dem_granatapfelbaum/t-1/509
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Für junge Leserinnen und Leser 

„Welchen Weg nehmen wir?“ - Ein Jugendcamp zu Flucht in Geschichte und Gegenwart organisiert von der Bundeszentrale 

für politische Bildung in Kooperation mit dem »Anne Frank Zentrum Berlin« 

und der »Europäische Jugend- und Begegnungsstätte Weimar« 

 

Termin:  01.08.2016 bis 05.08.2016 

Ort:  Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte 

 Weimar (EJBW), Jenaer Str. 2/4, D-99425 Weimar 

Für:  Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16-27 Jahren. 

Gebühr: keine, Anmeldung erforderlich bis 01.07.2016 

 

„Du interessiert Dich für das Thema Flucht und hast Lust gemeinsam mit ande-

ren Jugendlichen Antworten auf aktuelle Fragen zu suchen und Brücken zu 

historischen Ereignissen zu bauen?  Im Jugendcamp geht es um Biografien junger Geflüchteter, europäische und deutsche 

Flüchtlingspolitik, Flucht in DDR und NS, aktuelle gesellschaftliche Debatten und zivilgesellschaftliches Engagement. Aktuelle 

Debatten werden aufgegriffen und daraus Fragen an die Vergangenheit entwickelt.  

Außerdem bieten wir dir bundesweite Vernetzung mit anderen engagierten Jugendlichen, den Austausch von Erfahrungen und 

Ideen und die Möglichkeit Projekte zu entwickeln.“ (bpb) 

 

 

Open Air Kino am Checkpoint Charlie: Fluchtgeschichten von der Bundeszentrale für 

politische Bildung 

 

Termine: 04.08.2016,21:00 bis 01.09.2016,23:00 

Ort: Charlie's Beach, Friedrichstr. 48, 10117 Berlin 

Gebühr: Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auf Grund der räumli-

 chen Möglichkeiten  ist die Teilnehmerzahl begrenzt. 

 

„Die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb widmet sich mit den Open Air Kinonächten in diesem Jahr den unterschiedlichen 

Aspekten dieser Realität: Krieg oder politische Verfolgung in den Herkunftsländern, die lebensgefährlichen Fluchtwege, das 

Ankommen und die vielfältigen Herausforderungen der Integration. Fünf Filme erzählen fünf Geschichten: Vom gewaltvollen 

Gesellschaftswandel in Afghanistan über unterschiedliche Fluchtwege, den Schwierigkeiten des Ankommens in einem fremden 

Land, Frustration, Unsicherheit, langwierigen Asylprozessen bis hin zu Zukunftsperspektiven und der eigenen hybriden Identi-

tät.“ (bpb) 

Die Filme:    Drachenläufer, The Good Lie – Der Preis der Freiheit, Nur wir drei gemeinsam,  

  Gestrandet, Almanya – Willkommen in Deutschland  

 

 

Workcamps für Teenager organisiert von der Internationalen Be-

gegnung in Gemeinschaftsdiensten e. V. 

 

Du weißt noch nicht, was du diesen Sommer unternehmen kannst? 

Die International Begegnung in Gemeinschaftsdiensten e. V.  hat 

verschiedene Sommer-Workcamps für Jugendliche ab 14 Jahren auf 

der ganzen Welt gesammelt. 

  

Die Angebote reichen von kreativen Kunstprojekten gegen Diskriminierung und für interkulturelle Verständigung in Serbien, 

über Umweltbildung und Begegnung in Italien  und Landschaftspflege und Begegnung in Tschechien bis zu gemeinnützigem 

Engagement, Experimente und viel Spass im Osten Estlands. 

 Auf ihrer Webseite beschreiben sie die Camps speziell für Jugendliche folgendermaßen: „Neben der Anmeldung müssen häufig 

spezielle Formulare eingereicht werden, wie z.B. eine Einverständniserklärung, die sowohl vom Teilnehmer als auch von den 

Eltern unterschrieben werden muss. Die Arbeitszeit in den Camps ist oft geringer als in "Erwachsenencamps". Die Campleitun-

gen müssen zusätzliche pädagogische Qualifikationen mitbringen.“ 

Genauere Informationen zu den einzelnen Projekten könnt ihr auf der Webseite finden! 

http://www.bpb.de/veranstaltungen/format/seminar-workshop/225222/welchen-weg-nehmen-wir-ein-jugendcamp-zu-flucht-in-geschichte-und-gegenwart
http://www.bpb.de/veranstaltungen/format/festival/228612/open-air-kino-am-checkpoint-charlie
http://charlies-beach.de
http://www.ibg-workcamps.org/programm/Workcamps-fuer-Teenager/


 

Bildquellen dieser Ausgabe:  

https://pixabay.com/de 

CLUB OF ROME—Schulen 

Unter dem Motto "Global den-

ken, lokal handeln" ler-

nen Schülerinnen und Schüler 

an CLUB OF ROME Schulen 

über Grenzen hinweg zu den-

ken, globale Perspektiven ein-

zunehmen und in ihrem lokalen 

Umfeld aktiv zu wer-

den. An CLUB OF ROME Schu-

len setzen sich Schülerinnen 

und Schüler für einen gemein-

schaftlichen, verantwortungs-

vollen Umgang mit allen Men-

schen, der Natur und den Res-

sourcen der Erde ein.   
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