
Materialliste Inklusion 

Arbeitshilfen und Methoden im Bereich Inklusion/ Antidiskriminierung 

„Bunt steht dir!“ & youth academy –Demokratie Werte Vielfalt  

 

 

Themengebiet:  
 

Flucht und Migration  

Unterrichtsmaterial  
 
 
 
 

 
 

Zuflucht Deutschland  
(Bundeszentrale politische Bildung) 

file:///C:/Users/FVorlaender/Download
s/Falter_Flucht_und_Asyl_VS.pdf 

 
 
 
 
 
 
Migration Flucht Asyl  
(Bundeszentrale politische Bildung) 

http://www.bpb.de/shop/lernen/them
en-und-materialien/239602/migration-
flucht-asyl 

 
 
 
 
 
Auswärtsspiel – Die Welt in 
Bewegung  
(BDKJ ) 
https://www.bdkj.info/fileadmin/BDKJ
/Fachstelle_Globales_Lernen/Jugendakt
ion_2010/Aktionsheft_Migration_fertig.
pdf 

 

Planspiele zum Thema 
Flucht und Migration  
 
Planspiel: Auf der Flucht  
(Landeszentrale für politische Bildung) 
https://bunt-steht-
dir.de/userdata/msData/jukupopabc/d
ata/SimpleMedia/media/thefile/Planspi
elauf_der_flucht.pdf 

 
Planspiel: „Letzter Ausweg“ 
https://bunt-steht-
dir.de/userdata/msData/jukupopabc/d
ata/SimpleMedia/media/thefile/Letzer
_Ausweg.pdf 

 
Planspiel „Insel Maana“ 
(„Bunt steht dir!“) 
https://bunt-steht-
dir.de/userdata/msData/jukupopabc/d
ata/SimpleMedia/media/thefile/Planspi
el_Inse_Maana.pdf 

 

 
 
 
 

 
 
 
Auf der Flucht 
Gast>>Freundschaft für                       
Menschen auf der Flucht 
(Jahresaktion der DPSG) 
-Baustein für eine Gruppenstunde 
zur Sensibilisierung ins Thema 
Flucht – 
https://dpsg.de/fileadmin/daten/doku
mente/aktionen/Jahresaktionen/2015/J
A2015_Text_Adventure.pdf 

 
 
Bausteine zum Thema 
Flucht und Migration  
(zusammengestellt „Bunt steht 
dir!“) 
https://bunt-steht-
dir.de/userdata/msData/jukupopabc/d
ata/SimpleMedia/media/thefile/Materi
al_Konfi__Flucht_und_Migration_.pdf 

 

Material zum 
austeilen  
 
 
 
 
 
 
Mach’s klar! – Auf der 
Flucht- ist das unser 
Problem? 
(Bundeszentrale politische Bildung) 
https://www.lpb-
bw.de/fileadmin/lpb_hauptportal/pdf/
machs_klar/machs_klar_1_15_flucht.pd
f 

 

 
 
 
 
 
Was geht? – Das Heft zu 
Flucht und Asyl  
(Bundeszentrale politische Bildung) 
file:///C:/Users/FVorlaender/Download
s/BPB_Was_geht_Flucht_web.pdf 

 
 
 
 
 
 
Flucht und Migration  
(Don Bosco) 
Themenkarten  

 
 

 
Rassismuskritische 
Bildungsarbeit  

Arbeitshilfen 
 
 
 
 
 
 
Rassismuskritische Arbeit 
mit Kindern  
Praxis- und Methdoden-Handbuch 
(Gewalt Akademie Villigst ) 

 
 
 
 
 

 
 
Alle anders-alle gleich –  
Materialien zu rassismuskritischen 
Bildungsarbeit  
https://www.gew.de/fileadmin/media/
publikationen/hv/Schule/Unterrichtsein
heiten/IKR_GEW_Unterrichtsmaterialien
_neu_Webversion.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
Woher komme ich?  
Reflexive und methodische 
Anregung für eine 
rassismuskritische Bildungsarbeit  
(Diakonie Württemberg) 
https://www.diakonie-
wuerttemberg.de/fileadmin/Medien/Pd
f/Mg_Rassismuskritische_Broschuere_vol
lstaendig.pdf 

 
 
 
 
 
 

Vor Gott sind alle Menschen 
gleich –  
Beiträge einer rassismuskritischen 
Religionspädagogik und Theologie 
http://narrt.eaberlin.de/w/files/narrt/
broschuere_vor-gott-sind-alle-
gleich_web.pdf 
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Materialliste Inklusion 

Arbeitshilfen und Methoden im Bereich Inklusion/ Antidiskriminierung 

„Bunt steht dir!“ & youth academy –Demokratie Werte Vielfalt  

 

 

 

 

 

 

Baustein  
Methoden und Informationen zur 

nicht-rassistischen Bildungsarbeit. 

Besonders empfehlenswert ist das 

Modul C.1 zu Feindbildern und 

Vorurteilen. 

http://www.baustein.dgb-

bwt.de/Inhalt/Cover.html 

Was tun gegen 
Rechtspopulismus und 
rechte Hetze 

 
 
 
 

 
 
Widersprechen! Aber wie? –  
Argumentationstraining gegen 
rechte Parolen 
-Arbeitsmaterialien mit 
Praxishandbuch, Begleitheft und 
Rollenkarten 
(Bundeszentrale politische Bildung) 
file:///C:/Users/FVorlaender/Download
s/Vorschau_Handbuch.pdf 

 
 
 
 
 
 

 
Entscheidung im Unterricht  
Was tun gegen Rechtsextremismus?  
(Bundeszentrale politische Bildung) 
file:///C:/Users/FVorlaender/Download
s/Heft%20RE.PDF 

 

Material zum 
austeilen  
 
 
 
 
 
 

 
Was geht? –  
Es reicht! Das Heft gegen 
Rassismus und Rechtsextremismus  
(Bundeszentrale politische Bildung) 
file:///C:/Users/FVorlaender/Download
s/BPB_Was_geht_Rassismus_Neudruck_
web.pdf 

 

 
 

 
 
 
 
 
Pro Menschenrechte – 
Contra Vorurteile  
Fakten und Argumente zur Debatte 
über Flüchtlinge in Deutschland 
und Europa  
(Pro Asyl)  
https://www.proasyl.de/wp-
content/uploads/2014/03/Broschuere_P
ro_MR_Contra_Rassismus_Web.pdf 

 
 
 
 
 
 

 
Was sage ich wenn… 
Rassismus begegnen  
Eine Hilfestellung für den Alltag, 
im Privat- oder Berufsleben, 
Unternehmen oder Verein 
(Bundeszentrale für politische Bildung) 
file:///C:/Users/FVorlaender/Download
s/5101_antidiskriminierung_wandzeitun
g_2_RA_online_150430.pdf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgrenzen von Menschen 
mit Behinderung 

. Die Amadeu-Antonio-Stiftung hat 
daneben ein breites Angebot von 
Informationen zu jeglicher Form 
von gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit. 
http://aas18.wegewerk.org/w/file

s/pdfs/ausgrenzung.pdf 
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