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schulMaterial

Lernen gLobaL

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
viele Flüchtlinge kommen derzeit zu uns nach Deutschland, 
und viele Menschen wollen sich engagieren. Schulen bilden 
Integrationsklassen, und SuS interessieren sich für die  
neuen Mitschüler. aber auch Kritik, gar Hetze gegen die  
aktuelle Flüchtlingspolitik gehören leider zum alltag – auch 
auf unseren Schulhöfen. auf diesen Seiten stellen wir Ihnen 
unser Schulmaterial zum Thema Flucht kurz vor. es freut 
uns, wenn wir Sie dadurch in Ihrer täglichen arbeit  
inhaltlich unterstützen können.

Petra Schürmann  
bildungsreferentin 1 Jahr  mit rewan & mohammad
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Flucht
Wege ins ungewisse

heimat
Kongo – 
Krisenregion im
Herzen Afrikas

Bausteine
für die Klassen 4-7

Wege ins ungewisse

www.kindermissionswerk.de

eine Welt in der Schule

Ausgabe 1/2013

Das etwas andere Tagebuch von Linda & Aladine

1.000 Meilen entfernt
von Zuhause

Materialien zuM Bestellen
grenzenlos: Kinder auf der Flucht (ausgabe 1/2013)
Was bedeutet es für Kinder, zu fliehen, fremd zu sein und neu anzufangen? aladine und Linda sind 
aus dem Kongo nach Malawi geflohen. Sie erzählen, was sie und ihre Familie auf der Flucht und im 
Flüchtlingslager erlebt haben. Das Heft gibt außerdem zahlreiche kreative anregungen, die Themen 
Flucht und Migration im Unterricht in den Klassen 4-7 zu bearbeiten. Die Impulse können in Projekt-
wochen, ags oder im offenen ganztag eingesetzt werden.

52 Seiten, Format DIN A4, inkl. Schülerheft  
Bestell-Nr. 102113 · kostenlos

Schülerheft „1.000 Meilen entfernt von Zuhause“
In dem Schülerheft berichten die Schwestern aladine (17) und Linda (6) von den Konflikten in ihrem 
kongolesischen Heimatdorf und der plötzlichen Flucht nach Malawi. Das Heft knüpft inhaltlich an die 
ausgabe 1/2013 der Zeitschrift „grenzenlos“ an, steht jedoch auch für sich und kann unabhängig 
eingesetzt werden.

20 Seiten, Format: DIN A5
Bestell-Nr. 126013 · kostenlos (auch im Klassensatz)

Film Willi im Flüchtlingslager
Warum müssen Menschen flüchten? Wie leben Kinder in einem Flüchtlingslager? 
In Malawi besuchte Willi Weitzel das Camp Dzaleka, indem rund 17.000 Menschen leben – mehr  
als die Hälfte davon Kinder und Jugendliche. eindrücklich schildert der Film, wie schwer es ist, mit  
Heimatverlust und Leid umzugehen, und wie Projektpartner helfen, Flüchtlingskindern neue  
Perspektiven zu schaffen. 

DVD mit Beiheft, Spieldauer: ca. 23 min
Bestell-Nr. 419013 · 2,00 Euro

Dossier: auf der Flucht – Flüchtlingskinder weltweit
Warum müssen Menschen fliehen? Wie wirkt sich die Flucht auf ihr seelisches befinden, ihre  
entwicklung und ihre Zukunftsperspektiven aus? Wie ergeht es Flüchtlingskindern bei uns in 
Deutschland? antworten auf diese Fragen bietet das Dossier mit beiträgen von Fachleuten und  
Projektpartnern. Zahlen, Fakten, berichte und Projektbeispiele gewähren einen tieferen einblick  
in das Thema. 

Broschüre, 88 Seiten, Format: DIN A4
Bestell-Nr. 208013 · kostenlos 

onlinespiel: atu auf der Flucht
Dieses Spiel begleitet einen Jungen in afrika, der vor rebellen fliehen musste. 
Mit ihm machen sich die Kinder und Jugendlichen auf die spannende reise in ein 
afrikanisches Flüchtlingslager und finden heraus, wie die Kinder dort leben und 
warum sie fliehen mussten.

Geeignet für Kinder ab 9 Jahren
Das Spiel ist Online spielbar auf www.sternsinger.de/kinder/spiele

Sternsinger-Magazin 4/2015
Verlorene Heimat
„Wir mussten uns vor den rebellen im Keller verstecken“, sagt antoinette. 
„Mir fehlt meine oma“, erzählt rewan, „sie ist in Syrien geblieben.“ 
Und Safi sagt: „Hier in Kenia sind wir endlich sicher.“ etwa die Hälfte aller 
rund 60 Millionen Flüchtlinge weltweit sind Kinder – Kinder wie antoinette, 
rewan und Safi. In diesem Sternsinger-Magazin erzählen die drei, wie 
sie die Flucht aus ihrer Heimat erlebt haben, und berichten davon, wie sie 
heute leben. 

 
Was können Kinder und Jugendliche in Deutschland tun, um Flücht-
lingskindern zu helfen? Über das Sternsingen hinaus gibt dieses Heft 
den jungen Lesern anregungen und Ideen, wie sie sich für Kinder in den 
Kriegs- und Krisengebieten unserer Welt, aber auch direkt vor ihrer Haus-
tür einsetzen können. außerdem: alles zu unserer neuen Flüchtlingsaktion 
„Leben retten!“

16 Seiten, Format ca. DIN A4
Bestell-Nr. 101415 · kostenlos (auch im Klassensatz)

www.sternsinger.de/kinder

ankommen
in deutSchland
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Bestellungen: www.sternsinger.de
bestellung@sternsinger.de
Für kostenlose Artikel berechnen wir 
keine Portokosten. Bei kostenpflichtigen 
Artikeln berechnen wir die tatsächlich 
entstehenden Portokosten.
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online-reportage 
Begleiten Sie mit Ihrer Schulklasse von Herbst 2015 bis Sommer 2016 

Rewan (10) und Mohammad (8) im Kinder-Bereich unserer Internetseite.

als der bürgerkrieg in Syrien ausbrach, mussten die beiden mit  
ihren Familien fliehen. Heute besuchen sie die Sternsingerschule  

in Köln, eine grundschule mit einer Vorbereitungsklasse  
für Flüchtlingskinder.

Was beschäftigt die Kinder in ihrem alltag in der Schule?   
Wie kommen ihre Familien mit dem neuen Leben zurecht? 

Wie leben sie in der Flüchtlingsunterkunft?  
Diesen Fragen gehen wir nach und berichten darüber.

Kurze Videos, Fotostorys, Berichte 
und mehr finden Sie auf:
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MitMachaktion 
       zuM theMa Flucht

Schickt unS eure 
Planke! 
Wir bauen ein grosses boot daraus

geStaltet eure Planke!

jetzt MitMachen

Millionen Menschen sind auf der Flucht. Wie gehen wir mit den Menschen um,  
die zu uns kommen? Was passiert auf dem Weg über das Mittelmeer mit den Flüchtenden?  

bei unserer aktuellen Mitmachaktion können Kinder und Jugendliche eine bootsplanke gestal-
ten - ihren gedanken und Forderungen raum geben. Wir bauen aus den vielen Planken, die uns 

geschickt werden, ein großes boot. ein boot, das Stellung bezieht und Politiker in der eU zu  
verantwortlichem Handeln aufruft. 

Mehr infos: www.lebenretten.sternsinger.de


