
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Flüchtlinge und Asylbewerber 
ZIEL: Die Kinder sollen über die Wahrheit nachdenken, dass „alle Menschen gleich geschaffen wurden und es wert 
sind, akzeptiert und gerecht behandelt zu werden“. 
 

SO SCHUF GOTT DIE MENSCHEN NACH SEINEM BILD,  
NACH DEM BILD GOTTES SCHUF ER SIE, 
ALS MANN UND FRAU SCHUF ER SIE.  

(1. Mose 1,27) 

 
Bedenken & Vorbereiten 
Die heutige Lektion befasst sich mit sozialer Gerechtigkeit und betrachtet insbesondere Flüchtlinge und Asylbe-
werber. Über dieses Thema wird in den Medien viel gesprochen, und es gibt dazu viele Meinungen, die die Kinder 
wahrscheinlich mitbekommen haben. Es ist ganz wichtig, dass wir uns mit den Kindern Zeit nehmen, um mit ihnen 
darüber zu sprechen, was Gott von uns in diesen Situationen erwartet und wie wir darauf reagieren können. 
Diese Lektion bietet eine großartige Gelegenheit, zusammen ein Projekt durchzuführen.  

 „JustSalvos“ (www.justsalvos.com bzw. http://salvationarmy.org.au/justsalvos/downloads) hat für dieses 
Thema ausgezeichnetes Material (auf Englisch) vorbereitet. Es gibt viele Spiele, Aktivitäten, Geschichten, 
Herausforderungen und Fragen für Kleingruppen, die du mit den Kindern verwenden kannst. 

 „Emmalin Häschen“ ist ein spezielles Kinderbuch, das extra für diese Materialien geschrieben wurde und 
bei Kindern in jedem Alter (und auch bei Erwachsenen!) sehr gut ankommt. Es hilft den Kindern, sich mit 
diesem schwierigen Thema auseinanderzusetzen. 

 Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) bietet Informationen, Videofilme, Spiele und 
pädagogische Texte (www.unhcr.de), unter anderem ein Onlinespiel (www.lastexitflucht.org) und die 
Spielanleitung für das Rollenspiel „Stationen einer Flucht (Ausgabe für Kinder)“ (www.unhcr.ch/fileadmin/ 
user_upload/unhcr_ch/Service/rollenspiel_-_stationen_einer_flucht.pdf). 

 Auch auf www.uno-fluechtlingshilfe.de stehen Informationsmaterial, Aktionsideen und ein Quiz zu 
diesem Thema bereit. 
 



 
 

 Mach dich mit dem Thema und dem Material über Flüchtlinge und 
Asylbewerber vertraut. 

 Besorge eine Ausgabe von „Emmalin Häschen“. 

 Entscheide, welche Aktivitäten du für die Lektion benutzen willst. 

 Besorge alles, was du für die Aktivitäten/Spiele/Geschichten benötigst. 

 
Zu Hause & darüber hinaus 
Es wäre gut, wenn sich die Kinder mit ihrer Familie oder ihrem Mentor über dieses Thema austauschen könnten. 
Eine gute Möglichkeit, das Gespräch anzuregen, wäre, „Emmalin Häschen“ zusammen zu lesen. Wenn du nur eine 
Ausgabe hast, könnten sich die Kinder das Buch der Reihe nach ausleihen und mit nach Hause nehmen. 
Je nachdem, für welches Projekt du dich entscheidest, könntest du die Familien mit einbeziehen und dadurch 
noch mehr erreichen. 

 


