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Θέμα: «Πηγές εξεύρεσης ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού για αξιοποίηση στη 
             διδασκαλία Γερμανικής σε Mεταναστόπουλα και Προσφυγόπουλα»  

Liebe DaF KollegInnen!  

Για την νέα χρονιά εύχομαι ολόψυχα σε σας προσωπικά, στις οικογένειες σας και σε όλη 

την εκπαιδευτική κοινότητα «Καλή χρονιά με Υγεία και κάθε καλό!».  

Στο πλαίσιο της ένταξης προσφυγόπουλων κληθήκατε να διδάξετε σε τάξεις με 

προσφυγόπουλα. Η διδασκαλία σε αυτά τα τμήματα απαιτεί σεβασμό, ενσυναίσθηση, 

δημιουργία κλίματος συναισθηματικής ασφάλειας, γνώσεις, δεξιότητες διαπολιτισμικής 

κατανόησης κι επικοινωνίας, δεξιότητες διαμεσολάβησης στη μάθηση, αλλά και άλλες 

δεξιότητες σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/τριών. Γιατί «είναι μέσα από τη 

γλώσσα που μεταδίδεται η κουλτούρα, αναπτύσσεται η σκέψη και επέρχεται η μάθηση» 

κατά τον Lev Vygotsky. 

Με στόχο τη διευκόλυνση του έργου σας συνέλεξα υλικό προς αξιοποίηση, ως πηγή 

άντλησης έμπνευσης για τη διδασκαλία σας αλλά και για την επαγγελματική σας ανάπτυξη. 

Οι πηγές στις σελίδες 2 - 6 είναι στην ελληνική γλώσσα κι αφορούν ειδικότερα και 

γενικότερα θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης μεταναστόπουλων και προσφυγόπουλων.  

Οι πηγές στις σελίδες 7 - 15 είναι στη Γερμανική γλώσσα κι αφορούν διδακτικό υλικό, 

λεξικά, ταινίες κ.ά.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς κι εκτίμηση 

     Γιάννα Κερκινοπούλου 

Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. 
 

Γιάννα Κερκινοπούλου  
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ07 - Γερμανικής 

Θεσσαλονίκη, 08.01.2018 
Αριθ. Πρωτ.:    1390 

Προς  
 

τις σχολικές μονάδες Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης 
Ανατολικής & Δυτικής Θεσσαλονίκης και των 
περιφερειακών ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, 
Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Άρτας, Θεσπρωτίας, 
Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Καρδίτσας, Λάρισας, 
Τρικάλων, Α & Β Μαγνησίας, (Σκιάθου, Σκοπέλου, 
Αλοννήσου), Κέρκυρας και Λευκάδας 

για τις/τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 07 -Γερμανικής 

(Δια μέσου των Δ/νσεων ΠΕ & ΔΕ) 

Ταχ. Δ/νση 
 
Τ.Κ. 
Ταχ. Θυρ. 
Τηλέφωνο 
Κινητό 
Fax 
E- mail 

: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

Χάλκης 8, 10ο χλμ. 
Θεσ/νίκης - Μουδανιών:  
57001 
Δ. 5019 
2310/365320 & 365340 
6977638419 
2310/286715 
grss@kmaked.pde.sch.gr 
gkerkino@gmail.com 

Κοιν.: 
 

Τμήμα Επιστημονικής  
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης 
Κεντρικής Μακεδονίας  
Ηπείρου  
Θεσσαλίας &  
Ιονίων Νήσων  

mailto:grss@kmaked.pde.sch.gr
mailto:gkerkino@gmail.com
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Εκπαίδευση Προσφύγων 

Quelle - Πηγή Link - Ιστοσελίδα Informationen - Πληροφορίες 

Εκπαίδευση Προσφύγων 

ΙΕΠ 

http://www.iep.edu.gr/el/compone

nt/k2/content/5-ekpaidefsi-

prosfygon 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

 

http://www.gcr.gr/index.php/el/ne
ws/2014-08-28-06-54-00/gcr-
icj/item/419-o-odigos-gia-ti-
metanastefsi-kai-ta-diethni-
anthropina-dikaiomata-tora-
diathesimos-kai-sta-ellinika 

Ο οδηγός για τη Μετανάστευση και τα Διεθνή Ανθρώπινα Δικαιώματα  
Ο Οδηγός των επαγγελματιών αναλύει την προστασία που παρέχεται στους μετανάστες από το 
διεθνές δίκαιο και τα μέσα να το εφαρμόσουμε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
Ο οδηγός συνθέτει και διευκρινίζει τα διεθνή πρότυπα σε βασικά θέματα, ιδίως: 
 τα δικαιώματα και τις διαδικασίες που συνδέονται με τον τρόπο εισόδου των μεταναστών 

σε μια χώρα και το νομικό καθεστώς τους στη χώρα προορισμού 
 τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις οριοθετήσεις τoυ νόμου για τα δικαιώματα των  

προσφύγων για την απέλαση 
 τα ανθρώπινα δικαιώματα και το νόμο των δικαιωμάτων των προσφύγων που σχετίζεται με 

τις διαδικασίες απέλασης τα δικαιώματα και τις εγγυήσεις για την διοικητική κράτηση των 
μεταναστών  

 δικαιώματα που συνδέονται με την εργασία και  
 δικαιώματα στην εκπαίδευση, στo υψηλότερο επιτεύξιμο επίπεδο υγείας, ικανοποιητικής 

στέγασης, τροφής και στην κοινωνική ασφάλιση. 
Κατεβάστε τον οδηγό εδώ και χρήσιμο Νομικό υλικό εδώ. 

ΙΑΙΕ 
International Association  

for Intercultural Education 

http://www.iaie.org/ 
Οργανισμός που φέρνει σε επικοινωνία εκπαιδευτικούς ανά τον κόσμο, οι οποίοι 
ενδιαφέρονται για θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/5-ekpaidefsi-prosfygon
http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/5-ekpaidefsi-prosfygon
http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/5-ekpaidefsi-prosfygon
http://www.gcr.gr/index.php/el/news/2014-08-28-06-54-00/gcr-icj/item/419-o-odigos-gia-ti-metanastefsi-kai-ta-diethni-anthropina-dikaiomata-tora-diathesimos-kai-sta-ellinika
http://www.gcr.gr/index.php/el/news/2014-08-28-06-54-00/gcr-icj/item/419-o-odigos-gia-ti-metanastefsi-kai-ta-diethni-anthropina-dikaiomata-tora-diathesimos-kai-sta-ellinika
http://www.gcr.gr/index.php/el/news/2014-08-28-06-54-00/gcr-icj/item/419-o-odigos-gia-ti-metanastefsi-kai-ta-diethni-anthropina-dikaiomata-tora-diathesimos-kai-sta-ellinika
http://www.gcr.gr/index.php/el/news/2014-08-28-06-54-00/gcr-icj/item/419-o-odigos-gia-ti-metanastefsi-kai-ta-diethni-anthropina-dikaiomata-tora-diathesimos-kai-sta-ellinika
http://www.gcr.gr/index.php/el/news/2014-08-28-06-54-00/gcr-icj/item/419-o-odigos-gia-ti-metanastefsi-kai-ta-diethni-anthropina-dikaiomata-tora-diathesimos-kai-sta-ellinika
http://www.gcr.gr/index.php/el/news/2014-08-28-06-54-00/gcr-icj/item/419-o-odigos-gia-ti-metanastefsi-kai-ta-diethni-anthropina-dikaiomata-tora-diathesimos-kai-sta-ellinika
http://www.gcr.gr/index.php/el/news/2014-08-28-06-54-00/gcr-icj/item/download/147_795a28be948115a8dfc44b8a03281ca4
http://www.gcr.gr/index.php/el/news/2014-08-28-06-54-00/gcr-icj/item/download/149_fa12ca2b5fae19f8e3e214e9e2daf17b
http://www.iaie.org/
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Εκπαίδευση Προσφύγων 

Quelle - Πηγή Link - Ιστοσελίδα Informationen - Πληροφορίες 

Διεθνής Οργανισμός 
Μετανάστευσης  

(Δ.Ο.Μ) 

https://greece.iom.int/el/%CE%B4%CE
%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE
%CF%82-
%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%
BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%C
F%82-
%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE
%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5
%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82  

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ ιδρύθηκε το 1951 και συνεργάζεται στενά με 
κυβερνητικούς, διακυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς εταίρους. 
Με 166 κράτη-μέλη, 8 επιπλέον χώρες που κατέχουν το καθεστώς του παρατηρητή και 
γραφεία σε περισσότερες από 100 χώρες. ο ΔΟΜ είναι αφοσιωμένος στη διαχείριση της 
μετανάστευσης με ανθρώπινους όρους και λειτουργικό τρόπο, έτσι, ώστε να ωφελούνται τόσο 
οι μετανάστες όσο και οι κοινωνίες υποδοχής, στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας σε 
θέματα μετανάστευσης, στην έρευνα για πρακτικές λύσεις στα προβλήματα της 
μετανάστευσης, καθώς και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους μετανάστες που έχουν 
ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων.  
Παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε κυβερνήσεις και μετανάστες. 
Το Καταστατικό του ΔΟΜ αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ της μετανάστευσης και της 
οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, καθώς και το δικαίωμα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας. 
Ο ΔΟΜ εργάζεται σε 4 ευρείς τομείς της διαχείρισης της μετανάστευσης: 

1. Μετανάστευση και ανάπτυξη,   2. Διευκόλυνση της μετανάστευσης 
3. Ρύθμιση της μετανάστευσης και 4. Εξαναγκασμένη μετανάστευση 

Οι δραστηριότητες του ΔΟΜ που αφορούν σε αυτούς τους τομείς, περιλαμβάνουν την 
προώθηση του διεθνούς δικαίου της μετανάστευσης, την πολιτική συζήτηση και καθοδήγηση, 
την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών, τη μεταναστευτική υγεία, καθώς και τη 
διάσταση του φύλου στη μετανάστευση. 

Εκπαιδευτικό υλικό  
 «Δεν είναι μόνο αριθμοί» 
του Διεθνούς Οργανισμού 

Μετανάστευσης και της 
Ύπατης Αρμοστείας για τη 

Μετανάστευση και το 
Άσυλο στην Ε.Ε. 

https://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ek
paideytiko-

yliko/notjustnumbers.html 

Το εκπαιδευτικό υλικό «Δεν είναι μόνο αριθμοί» δημιουργήθηκε από την Υ.Α. και τον Δ.Ο.Μ. 

με στόχο να ενημερώσει εκπαιδευτικούς και μαθητές γύρω από βασικά ζητήματα που 
αφορούν τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υλικό αυτό μέσα από 
προσωπικές μαρτυρίες μεταναστών και προσφύγων και ένα εύχρηστο εγχειρίδιο δασκάλου 
προτείνει δημιουργικές δραστηριότητες, καλώντας τους νέους να κατανοήσουν ότι πίσω από 
κάθε ανώνυμη στατιστική υπάρχει ένας άνθρωπος και μια προσωπική ιστορία. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Κέντρο Πληροφόρησης και 

Τεκμηρίωσης για το 
Ρατσισμό, την Οικολογία, την 

Ειρήνη και τη Μη Βία 

http://www.antigone.gr/gr  

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τη Θεσσαλονίκη και γραφεία στην 
Αθήνα. Από το 1993 δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν το ρατσισμό και τις 
διακρίσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική οικολογία, την ειρήνη και τη μη βίαιη 
επίλυση των συγκρούσεων. Σκοπός είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους χωρίς καμία 
διάκριση· Μέσα από τη δράση της, με άξονα την αλληλεγγύη και την ενεργή συμμετοχή, 
στοχεύει επίσης στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε 
θέματα μη διάκρισης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οικολογίας, μη βίας και διαπολιτισμικότητας. 
 

https://greece.iom.int/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://greece.iom.int/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://greece.iom.int/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://greece.iom.int/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://greece.iom.int/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://greece.iom.int/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://greece.iom.int/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://greece.iom.int/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://greece.iom.int/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://www.unhcr.gr/nea/2009/artikel/c4e743f1c8f0d53195e2338369022358/ekpaideytiko-yliko.html?L=0
https://www.unhcr.gr/nea/2009/artikel/c4e743f1c8f0d53195e2338369022358/ekpaideytiko-yliko.html?L=0
https://www.unhcr.gr/nea/2009/artikel/c4e743f1c8f0d53195e2338369022358/ekpaideytiko-yliko.html?L=0
https://www.unhcr.gr/nea/2009/artikel/c4e743f1c8f0d53195e2338369022358/ekpaideytiko-yliko.html?L=0
https://www.unhcr.gr/nea/2009/artikel/c4e743f1c8f0d53195e2338369022358/ekpaideytiko-yliko.html?L=0
https://www.unhcr.gr/nea/2009/artikel/c4e743f1c8f0d53195e2338369022358/ekpaideytiko-yliko.html?L=0
https://www.unhcr.gr/nea/2009/artikel/c4e743f1c8f0d53195e2338369022358/ekpaideytiko-yliko.html?L=0
https://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/notjustnumbers.html
https://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/notjustnumbers.html
https://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/notjustnumbers.html
http://www.antigone.gr/gr
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Εκπαίδευση Προσφύγων 
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ΑΡΣΙΣ  

Κοινωνική Οργάνωση 
Υποστήριξης Νέων 

http://www.arsis.gr/  

Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για 
την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. 
Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την 
Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις. 
Το όραμα της ΑΡΣΙΣ είναι μία κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για όλους τους νέους και σεβασμό 
στα δικαιώματα τους, όπως αυτά αναφέρονται στην ελληνική και διεθνή νομοθεσία, ιδίως τη 
Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η ΑΡΣΙΣ δουλεύει κυρίως με νέους 
και νέες ηλικίας 15 έως 21 χρονών, και κατά περίπτωση με μικρότερα παιδιά ή μεγαλύτερα 
πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη 
και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ  
& ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

 

http://www.diapolis.auth.gr/ 

http://www.diapolis.auth.gr/epimorfoti
ko_uliko/  

Πρόγραμμα με πολλές υποδράσεις, στη σελίδα του οποίου υπάρχει πλούσιο υλικό  

ΕΠΑΔΙΠΕ 
Ελληνικό Παρατηρητήριο 

για τη Διαπολιτισμική 
Παιδεία και Εκπαίδευση 

http://paratiritirio.web.auth.gr/ 

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση (ΕΠΑΔΙΠΕ) έχει 
ως επίκεντρο τον πολιτισμικό πλουραλισμό της ελληνικής κοινωνίας και φιλοδοξεί να 
συμβάλει στην ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου, στη διεύρυνση της έρευνας στο πεδίο 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και στην εισαγωγή και στήριξη καινοτομιών στο σχολείο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

http://www.migrant.gr/cgi-
bin/pages/index.pl?arlang=Greek&type

=index 

Δίκτυο μεταναστευτικών οργανώσεων και κοινοτήτων στην Ελλάδα και οραματιζόμαστε μια 
κοινωνία, στην οποία οι μετανάστες έχουν ίσα δικαιώματα, απολαμβάνουν δίκαιη 
μεταχείριση, συνδιαλέγονται και συμπορεύονται με τους Έλληνες με αλληλοσεβασμό, 
καθιστώντας την διαφορετικότητα πηγή ανάπτυξης και προόδου για όλους. 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ  

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

https://www.kemo.gr/index.php?sec=c
ontext  

Η δημιουργία του Κέντρου Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων εντάσσεται μέσα στην προοπτική 
διαλόγου και προβληματισμού. Η πολυσυλλεκτική θεωρητική εγκυρότητα και ο 
διεπιστημονικός χαρακτήρας της σύνθεσης των ιδρυτικών μελών του ΚΕΜΟ, καθώς και αυτών 
που εντάχθηκαν στη συνέχεια, αποτέλεσαν το αναγκαίο εχέγγυο το εγχειρήματος 

πολύδρομο  

Ομάδα για τη διγλωσσία 
και τον πολυπολιτισμό 

στην εκπαίδευση και την 
κοινωνία  

http://www.polydromo.gr/  
http://www.polydromo.gr/index.php/el
-gr/yliko/research-educational-section    

Το ‘Πολύδρομο’ αποτελείται από μια διαπανεπιστημιακή ομάδα, με ειδικό ενδιαφέρον για τα 
ζητήματα της επαφής των γλωσσών και της διγλωσσίας, καθώς και γονέων και άλλων πολιτών 
που ενδιαφέρονται για τις ευρύτερες διαστάσεις της διγλωσσίας και του πολυπολιτισμού στην 
εκπαίδευση και την κοινωνία. Στοχεύουμε στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των 
γονέων, μέσω της περιοδικής ομώνυμης έκδοσης "Πολύδρομο", της ιστοσελίδας μας αλλά και 
άλλων δράσεων: επιμορφωτικά σεμινάρια, παιδικά εργαστήρια, ενημέρωση σε σχολεία και 
άλλους φορείς, ενίσχυση παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής με μαθήματα σε εθελοντική 
βάση και την προβολή διαφόρων πολιτισμικών-γλωσσικών ομάδων. 
 

http://www.arsis.gr/
http://www.diapolis.auth.gr/
http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/
http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/
http://paratiritirio.web.auth.gr/
http://www.migrant.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&type=index
http://www.migrant.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&type=index
http://www.migrant.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&type=index
https://www.kemo.gr/index.php?sec=context
https://www.kemo.gr/index.php?sec=context
http://www.polydromo.gr/
http://www.polydromo.gr/index.php/el-gr/yliko/research-educational-section
http://www.polydromo.gr/index.php/el-gr/yliko/research-educational-section
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Εκπαίδευση Προσφύγων 
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ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΤΩΝ 
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ 

https://www.museduc.gr/el/ 

Η εκπαίδευση της μειονότητας 
Η εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας γίνεται στα μειονοτικά, αλλά και στα δημόσια 
σχολεία. Τα μειονοτικά σχολεία είναι δίγλωσσα (τα μαθήματα γίνονται στην ελληνική και την 
τουρκική γλώσσα) και διέπονται από ειδικό θεσμικό πλαίσιο. Μειονοτικά σχολεία λειτουργούν 
κυρίως στο επίπεδο της Π/θμιας Εκπ/σης (Δημοτικά). Στο επίπεδο της ΔΕ υπάρχουν 2 
μειονοτικά γυμνάσια κ λύκεια κ 2 ιεροσπουδαστήρια. 

Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  
Εργαστήριο 

Διαπολιτισμικών και 
Μεταναστευτικών Μελετών 

http://ediamme.edc.uoc.gr/index.ph
p?information  

Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών ένα από τα τρία 
θεσμοθετημένα εργαστήρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1996 με το Π.Δ. 147 (ΦΕΚ 11/106.-96. 

Εκπαιδευτικό Υλικό 

Xenios Zeus Erasmus Plus 
KA2 Πρόγραμμα 

http://www.xenioszeus.kmaked.eu/ind
ex.php/el/produced-material-

gr/educational-material-gr  

Εκπαιδευτικό Υλικό (αφορά διδασκαλία Ελληνικής κ.ά.) που παράχθηκε στο πλαίσιο του ένα 
πρόγραμματος Erasmus+/Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης, με τίτλο: “Managing the refugee and 
migrant flows through the development of educational and vocational frames for children and 
adults”, ακρωνύμιο “Xenios Zeus” μεταξύ της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του 
Προγράμματος Εrasmus+ και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας. 

ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ http://www.kleidiakaiantikleidia.net/ 

Τα «Κλειδιά και Αντικλείδια», είναι ένα επιμορφωτικό υλικό που διαμορφώθηκε τη διετία 
2002-2004, με την επιστημονική ευθύνη της Αλ. Ανδρούσου. Στα 34 μικρά κείμενα, ειδικοί από 
διάφορες επιστήμες (κοινωνιολογία, ψυχολογία, ιστορία, γλωσσολογία, κοινωνική 
ανθρωπολογία, παιδαγωγική κλπ), απαντούν σε ερωτήματα που απασχολούν τους 
εκπαιδευτικούς στο καθημερινό τους έργο. Είναι οργανωμένα σε τρία θεματικά πεδία: α) 
Διαδακτική Μεθοδολογία, β) Κοινωνικο-πολιτισμικό Πλαίσιο της Εκπαίδευσης και γ) 
Ταυτότητες και Ετερότητες. 

Η ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

http://www.greek-
language.gr/greekLang/index.html 

 

Πρωτέας 
Eκπαιδευτικά σενάρια για τα  

γλωσσικά μαθήματα 
http://proteas.greek-language.gr/ 

Σενάρια για τη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής και νεοελληνικής γλώσσας και γραμματείας 
με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων. 

Διαπολιτισμικές αναγνώσεις 
παιδικών βιβλίων 

πολιτισμικής 
διαφορετικότητας 

http://keimena.ece.uth.gr/main/   

https://www.museduc.gr/el/
http://ediamme.edc.uoc.gr/index.php?information
http://ediamme.edc.uoc.gr/index.php?information
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjxj9PfrcrYAhVSpaQKHS_lARQQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xenioszeus.kmaked.eu%2Findex.php%2Fel%2F7-welcome-to-zeus-gr&usg=AOvVaw24nm83LqMXRsHd3AE_dUEC
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjxj9PfrcrYAhVSpaQKHS_lARQQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xenioszeus.kmaked.eu%2Findex.php%2Fel%2F7-welcome-to-zeus-gr&usg=AOvVaw24nm83LqMXRsHd3AE_dUEC
http://www.xenioszeus.kmaked.eu/index.php/el/produced-material-gr/educational-material-gr
http://www.xenioszeus.kmaked.eu/index.php/el/produced-material-gr/educational-material-gr
http://www.xenioszeus.kmaked.eu/index.php/el/produced-material-gr/educational-material-gr
http://www.kleidiakaiantikleidia.net/
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://proteas.greek-language.gr/
http://keimena.ece.uth.gr/main/
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https://www.demopaideia.gr/ekpaide
ftiko-iliko/ 

 

Υλικό από το πρόγραμμα 

"κι αν ήσουν εσύ;" 

https://www.humanrights.theatroedu
.gr/yliko  

Το "Κι αν ήσουν εσύ;" 2018 είναι ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης της ευρύτερης 
εκπαιδευτικής κοινότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων με 
βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος. Υλοποιείται από 
τον Φεβρουάριο 2015 από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε 
συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 
Περιλαμβάνει: 

 Επιμορφωτικά Σεμινάρια και εργαστήρια για εκπαιδευτικούς, φοιτητές, εμψυχωτές 
ομάδων, στελέχη τοπικών ανθρωπιστικών οργανώσεων και μέλη της τοπικής κοινωνίας, 

 Θεατροπαιδαγωγικά Εργαστήρια για μαθητές, Δίκτυα και Φεστιβάλ Σχολείων, 
 Παραστάσεις για μαθητές, εκπαιδευτικούς και μέλη της τοπικής κοινωνίας, 
 Δράσεις συνεργασίας ντόπιου και προσφυγικού μαθητικού και νεανικού πληθυσμού 

Εγχειρίδια, ασκήσεις και 
δραστηριότητες, 

διακηρύξεις 

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα Μουσείου 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  
του Αρχαιολογικού 

Μουσείου Θεσσαλονίκης 

http://www.amth.gr/el/ekpaidefsi/il
opiisi-me-diki-sas-epimeleia 

Οι πρόσφυγες της Ραιδεστού (Υλικό για νήπια, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί και να 
αξιοποιηθεί και στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας 

Εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι 

Εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό 
παιχνίδι  

 
«Ο Ναβίντ δεν ήρθε για 

διακοπές» 

http://navid.gr/ 

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι "Ο Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές" είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι με θέμα 
τους πρόσφυγες που έχει σχεδιαστεί για να παιχτεί μέσα στη σχολική τάξη ή με τους γονείς στο 
σπίτι. 
Το παιχνίδι έχει δυο παιδαγωγικούς στόχους: α) Να ενημερώσει τα παιδιά για όσα συμβαίνουν 
στις χώρες καταγωγής των προσφύγων, τις δυσκολίες και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν στην 
απόφασή τους να φύγουν για να σωθούν. 
β) Να παρουσιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους οργανισμούς αρωγής των προσφύγων και 
να τα ευαισθητοποιήσει ώστε να κατανοήσουν τη θέση και τα προβλήματα κάποιων ξένων που 
ζουν στην Ελλάδα. Στο παιχνίδι περιγράφεται ρεαλιστικά η κατάσταση μιας χώρας που έχει 
δικτατορία και στην οποία καταπατώνται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

https://www.demopaideia.gr/ekpaideftiko-iliko/
https://www.demopaideia.gr/ekpaideftiko-iliko/
https://www.humanrights.theatroedu.gr/
https://www.humanrights.theatroedu.gr/yliko
https://www.humanrights.theatroedu.gr/yliko
http://www.amth.gr/el/ekpaidefsi/ilopiisi-me-diki-sas-epimeleia
http://www.amth.gr/el/ekpaidefsi/ilopiisi-me-diki-sas-epimeleia
http://navid.gr/
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Materialien für den Deutschunterricht mit Flüchtlingen und Asylsuchenden 

Quelle - Πηγή Link - Ιστοσελίδα Informationen – Πληροφορίες  

ZUM-Willkommen 
http://willkommen.zum.de/wiki/Haupts

eite 
Ein offenes Portal für den Deutschunterricht mit Flüchtlingen 

Deutsch als Fremdsprache 
unterrichten für Flüchtlinge 

und Asylsuchende 

http://www.klett-sprachen.de/daf-und-
daz-materialien-fuer-fluechtlinge/c-

1159?utm_source=newsletter&utm_me
dium=email&utm_content=Materialien
%20f%FCr%20Fl%FCchtlinge%2C%20We
bseite%20Ein%20guter%20Start&utm_c
ampaign=Newsletter%20der%20die%20

DaF 

Wir versorgen Sie mit passenden Materialien für den Deutschkurs oder 
Vorbereitungskurs. Das Unterrichtsmaterial wurde von Experten für Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache entwickelt. Mit unseren didaktischen Materialien möchten 
wir einen Beitrag leisten und alle Kursleitenden und Ehrenamtlichen, die Deutsch 
unterrichten, unterstützen. 
Wir bieten Ihnen: 
 Lehrwerke und Materialien für Deutschkurse für Flüchtlinge an Schulen  und in der 

Erwachsenenbildung 
 Lehrerhandreichungen, die auch fachfremd unterrichtenden Lehrerinnen und 

Lehrern eine effiziente Vorbereitung ermöglichen 
 zahlreiche kostenlose Materialien zum Thema "Deutsch für Flüchtlinge" wie Online-

Übungen, Kopiervorlagen und Glossaren 
 Erste-Hilfe-Materialien zum sofortigen Einsatz wie dem Wortschatz Refugees 

Welcome oder der Orientierungshilfe Refugee Guide 

 
WILLKOMMEN 

DEUTSCHLERNEN FÜR 
GEFLÜCHTETE 

https://www.goethe.de/de/spr/flu.html 

Flüchtlinge, die Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache suchen und 
kostenfrei Deutsch üben wollen, finden hier ab sofort eine Vielzahl von 
Sprachlernangeboten des Goethe-Instituts: Selbstlernkurse, Sprechübungen und Videos 
sowie Informationen zum Umgang mit Behörden, im Alltag oder bei der Arbeitssuche. 
Alle Angebote funktionieren auf Smartphones und Tablets. 
Ein interaktives Wortschatztraining in 16 Sprachen kann ohne Vorkenntnisse genutzt 
werden, zahlreiche Angebote sind begleitend zu Präsenzkursen hilfreich. 

 

Hueber Verlag 

https://www.hueber.de/erste-hilfe-
deutsch 

Erste Hilfe Deutsch Deutsch als Zweitsprache für Flüchtlinge und Asylbewerber 
Sie unterrichten Deutsch für Asylsuchende und Flüchtlinge? Als weltweit führender 
Spezialist für Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache unterstützen wir 
Sie dabei mit didaktisch fundierten, methodisch erprobten und erfrischend vielseitigen 
Materialien: 

Kostenlose Materialien für 
Ihre Flüchtlingskurse 

Klett Verlag 

https://www.klett-
sprachen.de/kostenlose-materialien-

fuer-daf-daz/c-1161 

Sie unterrichten Deutsch für Flüchtlinge? 
Damit Sie - auch unabhängig von einem Lehrwerk - gleich loslegen können, haben wir 
geeignete Materialien zum kostenlosen Download zusammengestellt. 
Das Angebot zu den Themen DaF, Alphabetisierung, Willkommensklassen und 
Deutschunterricht für Flüchtlinge wird ständig erweitert und ausgebaut.  

http://willkommen.zum.de/wiki/Hauptseite
http://willkommen.zum.de/wiki/Hauptseite
http://willkommen.zum.de/wiki/ZUM-Willkommen.de:%C3%9Cber_ZUM-Willkommen.de
http://www.klett-sprachen.de/daf-und-daz-materialien-fuer-fluechtlinge/c-1159?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Materialien%20f%FCr%20Fl%FCchtlinge%2C%20Webseite%20Ein%20guter%20Start&utm_campaign=Newsletter%20der%20die%20DaF
http://www.klett-sprachen.de/daf-und-daz-materialien-fuer-fluechtlinge/c-1159?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Materialien%20f%FCr%20Fl%FCchtlinge%2C%20Webseite%20Ein%20guter%20Start&utm_campaign=Newsletter%20der%20die%20DaF
http://www.klett-sprachen.de/daf-und-daz-materialien-fuer-fluechtlinge/c-1159?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Materialien%20f%FCr%20Fl%FCchtlinge%2C%20Webseite%20Ein%20guter%20Start&utm_campaign=Newsletter%20der%20die%20DaF
http://www.klett-sprachen.de/daf-und-daz-materialien-fuer-fluechtlinge/c-1159?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Materialien%20f%FCr%20Fl%FCchtlinge%2C%20Webseite%20Ein%20guter%20Start&utm_campaign=Newsletter%20der%20die%20DaF
http://www.klett-sprachen.de/daf-und-daz-materialien-fuer-fluechtlinge/c-1159?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Materialien%20f%FCr%20Fl%FCchtlinge%2C%20Webseite%20Ein%20guter%20Start&utm_campaign=Newsletter%20der%20die%20DaF
http://www.klett-sprachen.de/daf-und-daz-materialien-fuer-fluechtlinge/c-1159?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Materialien%20f%FCr%20Fl%FCchtlinge%2C%20Webseite%20Ein%20guter%20Start&utm_campaign=Newsletter%20der%20die%20DaF
http://www.klett-sprachen.de/daf-und-daz-materialien-fuer-fluechtlinge/c-1159?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Materialien%20f%FCr%20Fl%FCchtlinge%2C%20Webseite%20Ein%20guter%20Start&utm_campaign=Newsletter%20der%20die%20DaF
http://www.klett-sprachen.de/daf-und-daz-materialien-fuer-fluechtlinge/c-1159?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Materialien%20f%FCr%20Fl%FCchtlinge%2C%20Webseite%20Ein%20guter%20Start&utm_campaign=Newsletter%20der%20die%20DaF
https://www.klett-sprachen.de/refugee-guide/refugees-welcome/c-1220
https://www.goethe.de/de/spr/flu.html
https://www.goethe.de/de/spr/flu.html
https://www.goethe.de/de/spr/flu.html
https://www.goethe.de/de/spr/flu.html
https://www.hueber.de/erste-hilfe-deutsch
https://www.hueber.de/erste-hilfe-deutsch
https://www.klett-sprachen.de/kostenlose-materialien-fuer-daf-daz/c-1161
https://www.klett-sprachen.de/kostenlose-materialien-fuer-daf-daz/c-1161
https://www.klett-sprachen.de/kostenlose-materialien-fuer-daf-daz/c-1161
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Tipps und Videos 

für ehrenamtliche 
Sprachbegleiter 

http://www.klett-sprachen.de/ein-
guter-start/deutsch-fuer-fluechtlinge-

und-asylsuchende/videos/c-1314 

Magazin, Tipps und Videos für ehrenamtliche Sprachbegleiter 
Für alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die derzeit Deutsch unterrichten oder als 
Sprachbegleiter tätig sind, haben wir Tipps und hilfreiche Videos zusammengestellt. Mit dem 
neuen Magazin "Deutsch unterrichten" wollen wir Sie beim Deutschunterricht von 
Flüchtlingen und Asylsuchenden unterstützen. 
Magazin und Leitfaden für Ehrenamtliche - jetzt kostenlos downloaden 

Deutsch für Flüchtlinge - 
Kostenlos & Online - DaF 

http://deutschtraining.org/deutsch-
fuer-fluechtlinge/ 

Deutsch für Flüchtlinge entstand aus einer ehrgeizigen Idee: Kostenloser Deutschunterricht 
für eine möglichst große Anzahl von Menschen. Eine Tatsache ist, dass jetzt sehr viele 
Menschen die deutsche Sprache lernen möchten und müssen – egal, ob sie nur 
vorübergehend oder dauerhaft in einem deutschsprachigen Land leben werden. Die Anzahl 
dieser Menschen übersteigt die Kapazitäten aller Integrationskurse, Deutschkurse und 
ehrenamtlicher Helfer zusammengenommen. Aus der Idee wurde schließlich ein Konzept: 
DeutschTraining stellt einen kostenlosen Lernplan zur Verfügung, der sowohl 
ehrenamtlichen Helfern wie auch Flüchtlingen als Basis für ihren Deutschunterricht dient.  
Der Lernplan Deutsch für Flüchtlinge findet in dieser Form bereits Anwendung. Natürlich 
können wir keine schlüsselfertige Patentlösung bieten – aber das Projekt wird mit eurer Hilfe 
regelmäßig verbessert und erweitert.  

Flüchtlinge lernen Deutsch – 
und haben Spaß daran 

ONLINE MATERIAL UND KURSE 

https://wycliff.de/fluechtlinge/fluechtli
nge-lernen-deutsch/ 

Wachsende Integration 
Bei Wycliff unterrichten wir seit Jahren den Ansatz der sogenannten wachsenden Integration 
nach Greg Thomson (GPA – Growing Participator Approach). 
Die Zielsetzung des Kurses ist es, Menschen möglichst schnell fit zu machen, um im Alltag 
gängige Gesprächssituationen zu bewältigen.  
Der Schwerpunkt liegt auf dem Hören, dem Verstehen und dem Sprechen. Die Teilnehmer 
müssen die lateinische Schrift nicht beherrschen, um am Kurs teilnehmen zu können. 

Deutsch für Asylbewerber https://open.sap.com/courses/than1 

Vielleicht können auch Sie sich vorstellen, Sprachunterricht zu geben? Dieser Kurs möchte 
Ihnen bei Ihren ersten Schritten helfen. 
Machen Sie mit, der Kurs ist zum Selbststudium weiterhin verfügbar. Das bedeutet, dass Sie 
auf alle Lerninhalte zugreifen, Tests durchführen und Teilnahme-Bestätigungen ausdrucken 
können. Sie können alle bestehenden Einträge im Diskussionsforum lesen, neue Beiträge 
können jedoch nicht mehr veröffentlicht werden. 

Ich spreche deutsch 

Cornelsen Verlag 

https://www.cornelsen.de/erw/1.c.404
7377.de 

Ich spreche deutsch eröffnet Lernenden ohne Vorkenntnisse einen leichten Einstieg in die 
deutsche Sprache. Im Mittelpunkt des kommunikativen Einstiegskurses stehen die 
Fertigkeiten Hören und Sprechen sowie ein grundlegender Wortschatz.  
Das konsequente Dialogtraining befähigt selbst Lernungewohnte schnell zum Sprechen. 
Lernkarten zum Ausschneiden sowie wichtige Wörter in den Sprachen Englisch, Französisch, 
Spanisch, Arabisch, Albanisch und Paschtu finden Sie hier. 

http://www.klett-sprachen.de/ein-guter-start/deutsch-fuer-fluechtlinge-und-asylsuchende/videos/c-1314
http://www.klett-sprachen.de/ein-guter-start/deutsch-fuer-fluechtlinge-und-asylsuchende/videos/c-1314
http://www.klett-sprachen.de/ein-guter-start/deutsch-fuer-fluechtlinge-und-asylsuchende/videos/c-1314
http://deutschtraining.org/deutsch-fuer-fluechtlinge/
http://deutschtraining.org/deutsch-fuer-fluechtlinge/
http://deutschtraining.org/course/deutsch-fuer-anfaenger/
https://wycliff.de/fluechtlinge/fluechtlinge-lernen-deutsch/
https://wycliff.de/fluechtlinge/fluechtlinge-lernen-deutsch/
https://open.sap.com/courses/than1
https://www.cornelsen.de/erw/1.c.4047377.de
https://www.cornelsen.de/erw/1.c.4047377.de
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Quelle - Πηγή Link - Ιστοσελίδα Informationen – Πληροφορίες  

Materialien 
für den 

Deutschunterricht 

https://www.tun-
starthilfe.de/deutschunterricht-

arbeitsmaterial/materialien-
deutschunterricht/ 

Die Materialien von tun.starthilfe sind zum Weitergeben gedacht und für jeden, der sich als 
Deutschlehrer engagieren will. Daher wurden sie standardisiert und selbsterklärend aufgebaut, 
sodass alle Orte über dieselben Materialien verfügen und sich auch neue Lehrer*innen schnell 
und ohne Einweisung zurechtfinden können. 

Materialpool:   
Deutsch lernen (DaF/DaZ) 

http://schulbibo.de/deutsch-lehren-
lernen/arbeitsblaetter/ 

Kostenlose Materialien im Web für den Unterricht mit Vertriebenen, Geflohenen und 
Migranten – auch "Flüchtlinge" genannt 

Kostenlose Materialien  
für Erwachsene  

http://www.klett-sprachen.de/fuer-
erwachsene/c-1164 

 

Alphamar  
Wege in die Alphabetisierung 

für erwachsene 
Deutschlernende 

http://www.klett-
sprachen.de/alphamar/r-

1/10#reiter=mediathek&dl_niveau_str=A
0&dl_kategorie=4&anchor=2676 

Wege in die Alphabetisierung für erwachsene Deutschlernende 
Nach dem Konzept des BAMF 
Für die ersten 600 Unterrichtseinheiten 
Flexibel erweiterbar mit Online-Materialien 

Von A bis Z 
Deutsch als Zweitsprache 

für Erwachsene 

https://www.klett-sprachen.de/von-a-bis-
z/r-

1/244#reiter=mediathek&dl_niveau_str=
A1&dl_kategorie=4 

Übungsmaterial 

Arbeitsblätter und Kopiervorlagen 

Arbeitspaket 
- 

Flucht und Migration 

https://www.kkstiftung.de/de/informiere
n/globales-

lernen/unterrichtsmaterialien/index.htm 

Wir beraten Lehrkräfte individuell und konkret auf ihre speziellen Bedarfe und 
Schulgegebenheiten hin, seien es Unterrichtseinheiten, Projekttage oder Workshops 
für Schülerinnen und Schüler. 

Flüchtlinge brauchen Sprache 
– Prof. Dr. Hans Jürgen 

Krumm 

http://idvnetz.org/aktuelles/fluechtlinge-
brauchen-sprache-was-freiwillige-bei-der-
sprachunterstuetzung-von-fluechtlingen-
brauchen-und-was-nicht  

Was Freiwillige bei der Sprachunterstützung von Flüchtlingen brauchen – und was 
nicht 

Deutsch für Schüler 

„Lesestart für 
Flüchtlingskinder" 

http://www.lesestart-fuer-
fluechtlingskinder.de/ 

Lesestart für Flüchtlingskinder“ ist ein bundesweites Programm, das Flüchtlingskinder und ihre Eltern 
in Erstaufnahmeeinrichtungen mit dem Vorlesen und Lesen vertraut macht, um erste Zugänge zur 
deutschen Sprache zu bekommen und das Lesenlernen zu unterstützen. Es wird vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert und von der Stiftung Lesen durchgeführt. 

BLLV 
Bayerischer Lehrer- und 

Lehrerinnenverband 

http://www.bllv.de/Fluechtlinge-Erste-
Hilfe-Paket.11526.0.html  

Flüchtlinge an der Schule – Erste Hilfe-Paket für Lehrkräfte /Tipps und Hilfen für Betreuung 
und Unterricht. Viele Lehrkräfte sind auf die besondere Situation von Flüchtlingen nicht 
vorbereitet. Was also tun, wenn solche Kinder unterrichtet werden wollen?  
Die neue Broschüre des BLLV hält Tipps und Unterrichtsmaterialien bereit. 
Die Broschüre bietet der BLLV kostenlos zum Download an. 

  
 

https://www.tun-starthilfe.de/deutschunterricht-arbeitsmaterial/materialien-deutschunterricht/
https://www.tun-starthilfe.de/deutschunterricht-arbeitsmaterial/materialien-deutschunterricht/
https://www.tun-starthilfe.de/deutschunterricht-arbeitsmaterial/materialien-deutschunterricht/
https://www.tun-starthilfe.de/deutschunterricht-arbeitsmaterial/materialien-deutschunterricht/
http://schulbibo.de/
http://schulbibo.de/
http://schulbibo.de/deutsch-lehren-lernen/arbeitsblaetter/
http://schulbibo.de/deutsch-lehren-lernen/arbeitsblaetter/
http://www.klett-sprachen.de/fuer-erwachsene/c-1164
http://www.klett-sprachen.de/fuer-erwachsene/c-1164
http://www.klett-sprachen.de/alphamar/r-1/10#reiter=mediathek&dl_niveau_str=A0&dl_kategorie=4&anchor=2676
http://www.klett-sprachen.de/alphamar/r-1/10#reiter=mediathek&dl_niveau_str=A0&dl_kategorie=4&anchor=2676
http://www.klett-sprachen.de/alphamar/r-1/10#reiter=mediathek&dl_niveau_str=A0&dl_kategorie=4&anchor=2676
http://www.klett-sprachen.de/alphamar/r-1/10#reiter=mediathek&dl_niveau_str=A0&dl_kategorie=4&anchor=2676
https://www.klett-sprachen.de/von-a-bis-z/r-1/244#reiter=mediathek&dl_niveau_str=A1&dl_kategorie=4
https://www.klett-sprachen.de/von-a-bis-z/r-1/244#reiter=mediathek&dl_niveau_str=A1&dl_kategorie=4
https://www.klett-sprachen.de/von-a-bis-z/r-1/244#reiter=mediathek&dl_niveau_str=A1&dl_kategorie=4
https://www.klett-sprachen.de/von-a-bis-z/r-1/244#reiter=mediathek&dl_niveau_str=A1&dl_kategorie=4
https://www.kkstiftung.de/de/informieren/globales-lernen/unterrichtsmaterialien/arbeitspaket-flucht-und-migration.htm
https://www.kkstiftung.de/de/informieren/globales-lernen/unterrichtsmaterialien/arbeitspaket-flucht-und-migration.htm
https://www.kkstiftung.de/de/informieren/globales-lernen/unterrichtsmaterialien/arbeitspaket-flucht-und-migration.htm
https://www.kkstiftung.de/de/informieren/globales-lernen/unterrichtsmaterialien/index.htm
https://www.kkstiftung.de/de/informieren/globales-lernen/unterrichtsmaterialien/index.htm
https://www.kkstiftung.de/de/informieren/globales-lernen/unterrichtsmaterialien/index.htm
http://idvnetz.org/aktuelles/fluechtlinge-brauchen-sprache-was-freiwillige-bei-der-sprachunterstuetzung-von-fluechtlingen-brauchen-und-was-nicht
http://idvnetz.org/aktuelles/fluechtlinge-brauchen-sprache-was-freiwillige-bei-der-sprachunterstuetzung-von-fluechtlingen-brauchen-und-was-nicht
http://idvnetz.org/aktuelles/fluechtlinge-brauchen-sprache-was-freiwillige-bei-der-sprachunterstuetzung-von-fluechtlingen-brauchen-und-was-nicht
http://idvnetz.org/aktuelles/fluechtlinge-brauchen-sprache-was-freiwillige-bei-der-sprachunterstuetzung-von-fluechtlingen-brauchen-und-was-nicht
http://www.lesestart-fuer-fluechtlingskinder.de/
http://www.lesestart-fuer-fluechtlingskinder.de/
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDmIXPqcnYAhUBoRQKHd-qCLkQFgg8MAc&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FBayerischer_Lehrer-_und_Lehrerinnenverband&usg=AOvVaw3K0fxntAObYmUBjTFGmx3k
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDmIXPqcnYAhUBoRQKHd-qCLkQFgg8MAc&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FBayerischer_Lehrer-_und_Lehrerinnenverband&usg=AOvVaw3K0fxntAObYmUBjTFGmx3k
http://www.bllv.de/Fluechtlinge-Erste-Hilfe-Paket.11526.0.html
http://www.bllv.de/Fluechtlinge-Erste-Hilfe-Paket.11526.0.html
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Deutsch für 
Seiteneinsteigerklassen 

an Schulen 

https://www.klett-
sprachen.de/deutsch-fuer-

seiteneinsteiger-klassen/c-1057 

Deutsch für Seiteneinsteigerklassen an Schulen / Unterstützen Sie Ihre neuen Schülerinnen 
und Schüler dabei, in Deutschland anzukommen und ihre neue Heimat kennenzulernen: 
Unsere Lehrwerkebieten didaktisch aufbereitete Materialien für einen leichten Einstieg in die 
deutsche Sprache: altersgerecht, mit vielen landeskundlichen Informationen Landeskunde und 
Übungsmaterial, klar strukturiert.  
Mit ausführlichen Lehrerhandreichungen sind sie ideal auch für Lehrende, die zum ersten Mal 
Deutsch als Zweitsprache unterrichten. > Grundschulen, > Sekundarstufe I, > Sekundarstufe II 
> Berufliche Schulen, Abendschulen, Vorqualifizierung Arbeit und Beruf 
> Zweitsprachenerwerb und Alphabetisierung 

Online-Materialien für die 
Grundschule 

https://www.klett-
sprachen.de/kostenlose-

materialien/fuer-kinder-und-
jugendliche/grundschule/c-1342 

Online-Materialien für die Grundschule. Für Ihren Unterricht in Deutsch als Fremdsprache 
finden Sie hier in Kürze praktische Online-Übungen! 
Wortschatz und Grammatik 
> Deutsch-Arabisches Glossar zu Das neue Deutschmobil 
> Deutsch-Arabisches Glossar zu Die Deutschprofis 
> Online-Übungen zu Die Deutschprofis 

Grundschule Arbeitsblätter 
https://www.grundschule-

arbeitsblaetter.de/fluechtlinge/ 
Kostenlose Arbeitsblätter und Unterrichtsmaterial für die Grundschule zum Thema 
Arbeitsblätter Flüchtlinge 

deutsche  
willkommenskultur  

https://deutschewillkommenskultur.word
press.com/ 

https://deutschewillkommenskultur.word
press.com/materialien-auf-farsi-dari/ 

Materialien Spezial für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (Deutsch als Fremdsprache-
DaF und Deutsch als Zweitsprache DaZ 

Flüchtlinge - Menschen auf 
der Flucht HANISAULAND 
Bildungszentrale für politische Bildung 

https://www.hanisauland.de/spezial/flu
cht-fluechtlinge 

Das Lexikon gibt es jetzt auch in arabischer Sprache!  

Unterrichtseinheiten  
zum Thema Flüchtlingskinder 

http://www.tdh.de/schule/unterrichts
materialien/fluechtlingskinder/unterric

htsideen.html 

Hier finden Sie ausgearbeitete Unterrichtseinheiten zum Thema »Flüchtlingskinder«. 
Weiterführende Hintergrundinformationen und -Materialien finden Sie auf unserer 
Themenseite »Flüchtlingskinder«. 

Deutschkurs für Traiskirchen 
https://deutschkursfuertraiskirchen.wor

dpress.com/material/ 
Unterrichtsmaterial  

Kinderrechte 
im Unterricht 

https://www.tdh.de/schule/unterrichts
materialien/  

Unterrichtsideen, Materialien und Aktionsvorschläge. 

https://www.klett-sprachen.de/deutsch-fuer-seiteneinsteiger-klassen/c-1057
https://www.klett-sprachen.de/deutsch-fuer-seiteneinsteiger-klassen/c-1057
https://www.klett-sprachen.de/deutsch-fuer-seiteneinsteiger-klassen/c-1057
https://www.klett-sprachen.de/deutsch-fuer-seiteneinsteiger-klassen/c-1057#grundschulen
https://www.klett-sprachen.de/deutsch-fuer-seiteneinsteiger-klassen/c-1057#sekI
https://www.klett-sprachen.de/deutsch-fuer-seiteneinsteiger-klassen/c-1057#sekII
https://www.klett-sprachen.de/deutsch-fuer-seiteneinsteiger-klassen/c-1057#beruf
https://www.klett-sprachen.de/deutsch-fuer-seiteneinsteiger-klassen/c-1057#alpha
https://www.klett-sprachen.de/kostenlose-materialien/fuer-kinder-und-jugendliche/grundschule/c-1342
https://www.klett-sprachen.de/kostenlose-materialien/fuer-kinder-und-jugendliche/grundschule/c-1342
https://www.klett-sprachen.de/kostenlose-materialien/fuer-kinder-und-jugendliche/grundschule/c-1342
https://www.klett-sprachen.de/kostenlose-materialien/fuer-kinder-und-jugendliche/grundschule/c-1342
https://www.klett-sprachen.de/downloads/9621/Das_5Fneue_5FDeutschmobil_5F1_5F_2D_5FGlossar_5FDeutsch_2DArabisch/pdf
https://www.klett-sprachen.de/downloads/9625/Die_5FDeutschprofis_5FA1_5F_2D_5FGlossar_5FDeutsch_2DArabisch/pdf
https://www.klett-sprachen.de/die-deutschprofis/r-1/461#reiter=mediathek&dl_niveau_str=A1&dl_kategorie=2
https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/fluechtlinge/
https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/fluechtlinge/
https://deutschewillkommenskultur.wordpress.com/
https://deutschewillkommenskultur.wordpress.com/
https://deutschewillkommenskultur.wordpress.com/materialien-auf-farsi-dari/
https://deutschewillkommenskultur.wordpress.com/materialien-auf-farsi-dari/
https://www.hanisauland.de/spezial/flucht-fluechtlinge
https://www.hanisauland.de/spezial/flucht-fluechtlinge
https://www.hanisauland.de/lexikon/lexikon-arabisch/
http://www.tdh.de/schule/unterrichtsmaterialien/fluechtlingskinder/unterrichtsideen.html
http://www.tdh.de/schule/unterrichtsmaterialien/fluechtlingskinder/unterrichtsideen.html
http://www.tdh.de/schule/unterrichtsmaterialien/fluechtlingskinder/unterrichtsideen.html
https://www.tdh.de/was-wir-tun/arbeitsfelder/fluechtlingskinder/
https://deutschkursfuertraiskirchen.wordpress.com/
https://deutschkursfuertraiskirchen.wordpress.com/material/
https://deutschkursfuertraiskirchen.wordpress.com/material/
https://www.tdh.de/schule/unterrichtsmaterialien/
https://www.tdh.de/schule/unterrichtsmaterialien/
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Flucht und Asyl 

Quelle – Πηγή  Link - Ιστοσελίδα Informationen - Πληροφορίες 

Lehrmaterial  
"Flucht und Asyl" 

http://www.unhcr.de/service/lehrmat
erial-flucht-und-asyl.html 

 

Dossier 
Flucht und Asyl 

https://bne-sachsen.de/flucht-asyl 

Das Schicksal der Geflüchteten und deren Geschichten erreichen nun auch den Unterricht 
und Flucht, Asyl und Integration zählen zu den Themen, die Schüler_innen derzeit besonders 
bewegen. BNE Sachsen bietet zahlreiche praxisorientierte Bildungsangebote für den 
Unterricht sowie Projekttage, in denen Expert_innen ihr Wissen an Schule bringen oder an 
außerschulischen Lernorten weitergeben. Das Portal bietet ergänzend Unterrichtsmodule 
zu Fluchtursachen, Fluchtrouten, den Asylgesetzen und Hintergrundinformationen. 

Flüchtlinge:  
Wie aus Fremden  
Nachbarn werden  

https://www.cornelsen.de/home/kata
log/material/1.c.3549298.de 

Methodisch-didaktische Hinweise Ergänzende Informationen für die Hand der/des 
Unterrichtenden 

Flucht und Asyl 
Zwischen Not und Gesetz 

http://www.zwischentoene.info/them
en/unterrichtseinheit/praesentation/

ue/flucht-und-asyl.html 

In diesem Unterrichtsmodul befassen sich die SuS mehrperspektivisch mit dem 
Themenkomplex „Flucht und Asyl“. Sie setzen sich damit auseinander, was diese abstrakten 
Begriffe für die persönliche Erfahrungsebene bedeuten und wie sich diese Erfahrungen in 
den Kontext politischer Debatten zum Thema einordnen lassen. 

Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) 

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/
DeutschLernen/deutschlernen-

node.html 

Wenn Sie in Deutschland leben, sollten Sie schnell Deutsch lernen. Das ist wichtig, um neue 
Menschen kennenzulernen, sich im Alltag zu verständigen und Arbeit zu finden. 
Möglichkeiten gibt es viele. 

Flucht und Integration 

eine gesamtdeutsche 
Geschichte 

https://www.lehrer-
online.de/fokusthemen/flucht-und-

integration/do/flucht-und-integration-
eine-gesamtdeutsche-geschichte/ 

In der aktuellen politischen Diskussion sind Flucht und Integration zentrale Themen. Doch die 
Auseinandersetzung auf den verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Ebenen erfolgt 
nicht immer sachlich und zielorientiert, sondern wird oftmals auch von Vorurteilen, Ängsten und 
fremdenfeindlichen Reaktionen bestimmt - auch in Deutschland. Dabei ist das Thema nicht neu. 
Es ist Teil der deutsch-deutschen Geschichte, das die Identität eines Landes und jedes Einzelnen 
nachhaltig geprägt hat. 

Flüchtlinge in Deutschland 
 – Bildungsaspekte im Fokus 
Deutscher Billdungsserver 

https://www.bildungsserver.de/Fluechtl
inge-in-Deutschland-Bildungsaspekte-

im-Fokus-11422-de.html 

In unserem Dossier finden Sie Informationen zu folgenden Themen: 
Hintergrundinformationen zu Flucht und Asyl, Flüchtlingskinder in Kitas und Schulen, 
Deutschunterricht und Sprachförderung, Berufsausbildung und Arbeitsmarktzugang, 
Studienmöglichkeiten, Sozialarbeit mit jungen (unbegleiteten) Flüchtlingen sowie 
Unterrichtsmaterial zum Thema Flucht und Migration. 

Das zentrale Portal  
zum Globalen Lernen und 

zur Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) 

http://www.globaleslernen.de/de/fokus
themen/fokus-flucht-und-asyl/meine-
deine-unsere-heimat-ein-handbuch-

fuer-den-unterricht-zum-thema-flucht-
und-migration 

Meine. Deine. Unsere. Heimat - Ein Handbuch für den Unterricht zum Thema Flucht und 
Migration.  

http://www.unhcr.de/service/lehrmaterial-flucht-und-asyl.html
http://www.unhcr.de/service/lehrmaterial-flucht-und-asyl.html
https://bne-sachsen.de/flucht-asyl
https://www.cornelsen.de/home/katalog/material/1.c.3549298.de
https://www.cornelsen.de/home/katalog/material/1.c.3549298.de
http://www.zwischentoene.info/themen/unterrichtseinheit/praesentation/ue/flucht-und-asyl.html
http://www.zwischentoene.info/themen/unterrichtseinheit/praesentation/ue/flucht-und-asyl.html
http://www.zwischentoene.info/themen/unterrichtseinheit/praesentation/ue/flucht-und-asyl.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/deutschlernen-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/deutschlernen-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/deutschlernen-node.html
https://www.lehrer-online.de/fokusthemen/flucht-und-integration/do/flucht-und-integration-eine-gesamtdeutsche-geschichte/
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https://www.lehrer-online.de/fokusthemen/flucht-und-integration/do/flucht-und-integration-eine-gesamtdeutsche-geschichte/
https://www.bildungsserver.de/Fluechtlinge-in-Deutschland-Bildungsaspekte-im-Fokus-11422-de.html
https://www.bildungsserver.de/Fluechtlinge-in-Deutschland-Bildungsaspekte-im-Fokus-11422-de.html
https://www.bildungsserver.de/Fluechtlinge-in-Deutschland-Bildungsaspekte-im-Fokus-11422-de.html
http://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-flucht-und-asyl/meine-deine-unsere-heimat-ein-handbuch-fuer-den-unterricht-zum-thema-flucht-und-migration
http://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-flucht-und-asyl/meine-deine-unsere-heimat-ein-handbuch-fuer-den-unterricht-zum-thema-flucht-und-migration
http://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-flucht-und-asyl/meine-deine-unsere-heimat-ein-handbuch-fuer-den-unterricht-zum-thema-flucht-und-migration
http://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-flucht-und-asyl/meine-deine-unsere-heimat-ein-handbuch-fuer-den-unterricht-zum-thema-flucht-und-migration
http://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-flucht-und-asyl/meine-deine-unsere-heimat-ein-handbuch-fuer-den-unterricht-zum-thema-flucht-und-migration
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Flucht / Flüchtlinge 
Hessischer Bildungsserver/ 

Unterricht 

http://lernarchiv.bildung.hessen.de/gru
ndschule/Sachunterricht/politik/flucht/i

ndex.html 
Ihr Hilfswerk für Menschen in Not 

MISEREOR 
Für Fortgeschrittene 

Sek II 

https://www.misereor.de/mitmachen/s
chule-und-

unterricht/unterrichtsmaterial-zum-
thema-flucht/ 

Die MISEREOR-Unterrichtsmaterialien zum Thema "Flucht" laden Schülerinnen und Schüler 
dazu ein, sich mit dem Leben von Flüchtlingen und den Fluchtursachen 
auseinanderzusetzen, die Arbeit der MISEREOR-Partnerorganisationen kennenzulernen und 
sich weiterführend mit der Situation, vor allem junger Flüchtlinge, in Deutschland zu 
befassen. (Sek II) 

Lektüren  

Zweisprachige  
Bilderbücher 

https://www.bilingual-
picturebooks.org/index.php?id=2 

kostenloser Bilderbuch Download  

Παιδική 
πολυπολιτισμική  

λογοτεχνία 

http://www.multiculturalchildrenslit.c
om/ 

 

Lektüre 
"Neben mir ist noch Platz" 

https://www.dtv.de/_files_media/do
wnloads/unterrichtsmodell-neben-
mir-ist-noch-platz-71700-218.pdf 

Hier finden Sie zum kostenlosen Download Unterrichtsanregungen mit Kopiervorlagen 
zur Lektüre "Neben mir ist noch Platz" von Paul Maar. 

Der Lehrerclub  
der Stiftung Lesen 

http://www.derlehrerclub.de/service/
Flucht_und_Integration/flucht_sprach

foerderung/ 

Sprachförderangebote und Sprachführer erleichtern den Zugang zur deutschen Sprache 
und leisten einen wichtigen Beitrag zur Integration. 

Deutsche Akademie  
für Kinder- und 

Jugendliteratur e.V. 
Extrablatt  

Flüchtlingskinder/ Rassismus 

 

 
 

http://www.akademie-
kjl.de/427/praemierungen-des-

monats/buch-des-monats/buch-des-
monats-2015/extrablatt-

fluechtlingskinder-rassismus/  

Aus aktuellem Anlass hat die Jury „Buch des Monats“ das Extrablatt 2/2015 
Flüchtlingskinder/Rassismus herausgegeben. Empfohlen werden 10 Titel, die sich dem 
Thema Flüchtlingskinder und Rassismus in der Kinder- und Jugendliteratur widmen. 

Download: 
Extrablatt Flüchtlingskinder/ Rassismus und Kinderrechtskonvention UNICEF 

http://lernarchiv.bildung.hessen.de/grundschule/Sachunterricht/politik/flucht/index.html
http://lernarchiv.bildung.hessen.de/grundschule/Sachunterricht/politik/flucht/index.html
http://lernarchiv.bildung.hessen.de/grundschule/Sachunterricht/politik/flucht/index.html
https://www.misereor.de/mitmachen/schule-und-unterricht/unterrichtsmaterial-zum-thema-flucht/
https://www.misereor.de/mitmachen/schule-und-unterricht/unterrichtsmaterial-zum-thema-flucht/
https://www.misereor.de/mitmachen/schule-und-unterricht/unterrichtsmaterial-zum-thema-flucht/
https://www.misereor.de/mitmachen/schule-und-unterricht/unterrichtsmaterial-zum-thema-flucht/
https://www.bilingual-picturebooks.org/index.php?id=2
https://www.bilingual-picturebooks.org/index.php?id=2
https://www.bilingual-picturebooks.org/index.php?id=12&L=0&detailDceUid=298&step=1&cHash=721d50b1c7c3ae064ab60201d2e90301
http://www.multiculturalchildrenslit.com/
http://www.multiculturalchildrenslit.com/
http://www.multiculturalchildrenslit.com/
http://www.multiculturalchildrenslit.com/
http://www.multiculturalchildrenslit.com/
https://www.dtv.de/_files_media/downloads/unterrichtsmodell-neben-mir-ist-noch-platz-71700-218.pdf
https://www.dtv.de/_files_media/downloads/unterrichtsmodell-neben-mir-ist-noch-platz-71700-218.pdf
https://www.dtv.de/_files_media/downloads/unterrichtsmodell-neben-mir-ist-noch-platz-71700-218.pdf
http://www.derlehrerclub.de/service/Flucht_und_Integration/flucht_sprachfoerderung/
http://www.derlehrerclub.de/service/Flucht_und_Integration/flucht_sprachfoerderung/
http://www.derlehrerclub.de/service/Flucht_und_Integration/flucht_sprachfoerderung/
http://www.akademie-kjl.de/427/praemierungen-des-monats/buch-des-monats/buch-des-monats-2015/extrablatt-fluechtlingskinder-rassismus/
http://www.akademie-kjl.de/427/praemierungen-des-monats/buch-des-monats/buch-des-monats-2015/extrablatt-fluechtlingskinder-rassismus/
http://www.akademie-kjl.de/427/praemierungen-des-monats/buch-des-monats/buch-des-monats-2015/extrablatt-fluechtlingskinder-rassismus/
http://www.akademie-kjl.de/427/praemierungen-des-monats/buch-des-monats/buch-des-monats-2015/extrablatt-fluechtlingskinder-rassismus/
http://www.akademie-kjl.de/427/praemierungen-des-monats/buch-des-monats/buch-des-monats-2015/extrablatt-fluechtlingskinder-rassismus/
http://www.akademie-kjl.de/pdf/1447869434_Extrablatt_Fluechtlingskinder,_Rassismus_mit_Kinderrechtskonvention.pdf
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Filme 

Das filmpädagogische  
Online-Portal  

kinofenster.de 

http://www.kinofenster.de/themen-
dossiers/dossier-filmarbeit-mit-

gefluechteten-und-einheimischen-
kindern-und-jugendlichen/ 

Filmarbeit mit geflüchteten und einheimischen Kindern und Jugendlichen 
Das filmpädagogische Online-Portal kinofenster.de ist ein Projekt der Bundeszentrale für 
politische Bildung (bpb). 

Sprachlernspiele  

SPRACHLERNSPIELE  
DEUTSCH FÜR DEN ANFANG 

 

https://www.goethe.de/de/spr/flu/sls
.html  

Die Sprachlernspiele können speziell beim ersten Kontakt mit Deutsch und für die 
Erstorientierung von Geflüchteten in Deutschland eingesetzt werden. Die sprachlichen 
Ziele sind ähnlich wie die in anderen Lernmaterialien, die für die Zielgruppe zur 
Verfügung stehen: Deshalb lassen sie sich gut als zusätzliches Übungsmaterial nutzen. 
Die Spielesammlungen wurden vom Goethe-Institut entwickelt und von der Freudenberg 
Gruppe finanziert. Sie stehen ehrenamtlichen Lernbegleitenden, die die 
Einführungskurse in die Spracharbeit absolviert haben, zur Ausleihe in den Mediotheken 
der Goethe-Institute in Deutschland zur Verfügung. 
Außerdem wurden sie an ausgewählte Wohlfahrtsverbände ausgegeben, die 
Spracharbeit mit Geflüchteten organisieren. 
Hier stehen Ihnen das PDF zur Handreichung der Sprachlernspiele und zu den 
Spielvorlagen zum Download und zum Ausdruck zur Verfügung 

Lexika – Wörterbücher  

Deutsch-Arabisch  
Wörterbuch 

https://de.langenscheidt.com/deutsch
-arabisch/  

Deutsch Arabisch - die wichtigsten Sätze und Wörter zum Download 

Deutsch für 
Analphabet_innen –

Bilderwörterbuch 

http://wie-kann-ich-
helfen.info/deutsch-fuer-

analphabet_innen-bilderwoerterbuch-
zum-download/1011 

Frau Schmeelcke stellt Ihnen das Wörterbuch kostenlos zur Verfügung. Sie können es sich 
hier herunterladen (PDF, 13,6 MB) oder es direkt bei Frau Schmeelcke bestellen (E-Mail: 
Dagmar.Schmeelcke[ät]web.de). 

Flüchtlinge - Menschen auf 
der Flucht 

HANISAULAND 
Bildungszentrale für politische Bildung 

https://www.hanisauland.de/spezial/f
lucht-fluechtlinge 

Das Lexikon gibt es jetzt auch in arabischer Sprache!  

http://www.kinofenster.de/themen-dossiers/dossier-filmarbeit-mit-gefluechteten-und-einheimischen-kindern-und-jugendlichen/
http://www.kinofenster.de/themen-dossiers/dossier-filmarbeit-mit-gefluechteten-und-einheimischen-kindern-und-jugendlichen/
http://www.kinofenster.de/themen-dossiers/dossier-filmarbeit-mit-gefluechteten-und-einheimischen-kindern-und-jugendlichen/
http://www.kinofenster.de/themen-dossiers/dossier-filmarbeit-mit-gefluechteten-und-einheimischen-kindern-und-jugendlichen/
http://www.kinofenster.de/themen-dossiers/dossier-filmarbeit-mit-gefluechteten-und-einheimischen-kindern-und-jugendlichen/
http://www.bpb.de/
http://www.bpb.de/
https://www.goethe.de/de/spr/flu/sls.html
https://www.goethe.de/de/spr/flu/sls.html
https://de.langenscheidt.com/deutsch-arabisch/
https://de.langenscheidt.com/deutsch-arabisch/
http://wie-kann-ich-helfen.info/WoerterbuchAnalphabet_innen_(c)_Dagmar_Schmeelcke.pdf
https://www.hanisauland.de/spezial/flucht-fluechtlinge
https://www.hanisauland.de/spezial/flucht-fluechtlinge
https://www.hanisauland.de/lexikon/lexikon-arabisch/
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Online-Materialien für die 
Grundschule 

https://www.klett-
sprachen.de/kostenlose-

materialien/fuer-kinder-und-
jugendliche/grundschule/c-1342 

Online-Materialien für die Grundschule. Für Ihren Unterricht in Deutsch als Fremdsprache 
finden Sie hier in Kürze praktische Online-Übungen! 
Wortschatz und Grammatik 
> Deutsch-Arabisches Glossar zu Das neue Deutschmobil 
> Deutsch-Arabisches Glossar zu Die Deutschprofis 
> Online-Übungen zu Die Deutschprofis 

E Learning 

DaFür 
Deutsch als Fremdsprache 

Für Intergrationen 
eLearning Portal  

http://www.xn--dafr-2ra.saarland/ eLearning Portal mit kostenlosen Lernmodulen und Apps 

Mediathek für Asyl und 
Intergration 

http://www.integrations-
mediathek.de/deutsch-lernen/ 

WEBSITES ZUM DEUTSCH LERNEN لم ع ية ت مان  األل
Auf vielen Websites gibt es Kurse, Übungen und Erklärungen zum selbständigen Deutsch 
lernen 

 

Onlinespiel 
„Last exit Flucht“ 

http://www.lastexitflucht.org/against
allodds/ 

Das Onlinespiel "Last Exit Flucht" ist für 13- bis 16-jährige SchülerInnen konzipiert. Anhand 
des Spiels und der dazugehörigen Materialien kann die Thematik "Flüchtlinge und Asyl" im 
Unterricht behandelt werden. Im Spiel können Jugendliche den Weg eines jungen Menschen 
nachvollziehen, der vor Unterdrückung aus seinem Heimatland flieht und in einem anderen 
Land neu anfängt.  

DEUTSCH  
TRAINING 

http://deutschtraining.org/deutsch-
fuer-fluechtlinge/ 

Möchtest du online und kostenlos Deutsch lernen? Kein Problem!  
Bei DEUTSCHTRAINING kannst du deinen Wortschatz und deine Kenntnisse in der Deutschen 
Grammatik schnell verbessern. Du kannst entweder einzelne Lektionen oder einen ganzen 
Deutschkursmachen. Von A1 bis B2 findest du viele Übungen, mit denen du einfach und 
schnell Deutsch lernen kannst. Online & For Free. >> Start: Online Deutsch lernen 

Unser  
Pilotprojekt 

eStart 

https://www.volunteer-
vision.com/estart/ 

Bei eStart unterstützen Mitarbeiter Geflüchtete beim Deutschlernen.  
Das Programm dient als Ergänzung zu regulären Integrationskursen, die die Geflüchteten 
parallel besuchen. In zehn einstündigen Lektionen unterstützen die Mentoren die 
Geflüchteten als Konversationspartner. Die in den Lektionen verwendeten elearning 
Materialien bauen auf den Lehrwerken des Hueber Verlages auf und ergänzen die Inhalte 
der Integrationskurse passgenau. Neben den sprachlichen Lernzielen erlauben zahlreiche 
Übungen ein gegenseitiges Kennenlernen und den Austausch über die deutsche Kultur. 
Unsere Mentoren heissen unsere Mentees so in Deutschland willkommen und helfen einen 
Einstieg in die Deutsche Sprache zu finden.  

https://www.klett-sprachen.de/kostenlose-materialien/fuer-kinder-und-jugendliche/grundschule/c-1342
https://www.klett-sprachen.de/kostenlose-materialien/fuer-kinder-und-jugendliche/grundschule/c-1342
https://www.klett-sprachen.de/kostenlose-materialien/fuer-kinder-und-jugendliche/grundschule/c-1342
https://www.klett-sprachen.de/kostenlose-materialien/fuer-kinder-und-jugendliche/grundschule/c-1342
https://www.klett-sprachen.de/downloads/9621/Das_5Fneue_5FDeutschmobil_5F1_5F_2D_5FGlossar_5FDeutsch_2DArabisch/pdf
https://www.klett-sprachen.de/downloads/9625/Die_5FDeutschprofis_5FA1_5F_2D_5FGlossar_5FDeutsch_2DArabisch/pdf
https://www.klett-sprachen.de/die-deutschprofis/r-1/461#reiter=mediathek&dl_niveau_str=A1&dl_kategorie=2
http://www.lastexitflucht.org/againstallodds/
http://deutschtraining.org/deutsch-fuer-fluechtlinge/
http://deutschtraining.org/deutsch-fuer-fluechtlinge/
http://deutschtraining.org/deutsch-lernen-online
https://www.volunteer-vision.com/estart/
https://www.volunteer-vision.com/estart/
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lernox 
Ankommen durch Sprache 

http://lernox.de/ 

Deutsch als Fremd- und Zweitsprache für Kinder und Erwachsene 
Kostenlose Online-Materialien für verschiedene Lernsituationen 
Deutschkenntnisse sind für die geflüchteten Menschen die Grundvoraussetzung, um sich in 
unsere Gesellschaft zu integrieren. Mit dem Projekt Ankommen durch Sprache vereint lernox 
die DaF- und DaZ-Materialien aus vielen Quellen auf einer Plattform. 

Online-Materialien  
für die  

Grundschule 

https://www.klett-
sprachen.de/kostenlose-

materialien/fuer-kinder-und-
jugendliche/grundschule/c-1342 

Online-Materialien für die Grundschule. Für Ihren Unterricht in Deutsch als Fremdsprache 
finden Sie hier in Kürze praktische Online-Übungen! 
Wortschatz und Grammatik 
> Deutsch-Arabisches Glossar zu Das neue Deutschmobil 
> Deutsch-Arabisches Glossar zu Die Deutschprofis 
> Online-Übungen zu Die Deutschprofis 

Hilfsorganisationen – Hilfe für Flüchtlinge in Griechenland 

Hilfsorganisationen 

– Hilfe für Flüchtlinge in 
Griechenland / Contact 

Information - NGOs helping 
refugees in Greece 

http://www.griechenland.diplo.de/Vert
retung/griechenland/de/04/Buergerser
vice/Hilfsorganisationen__Hilfe__fuer__

Fluechtlinge__in__Griechenland.html  

Alle Angaben dieses Merkblattes beruhen auf den Erkenntnissen und Erfahrungen der Botschaft 
zum Zeitpunkt der Abfassung des Merkblatts. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch 
keine Gewähr übernommen werden. Die namentlich erwähnten Organisationen sind soweit 
bekannt nachhaltig und seit mehreren Jahren in Griechenland engagiert. Aufgeführte 
Organisationen mit kirchlichem Hintergrund verfolgen im Kern Hilfstätigkeiten und sind Kirchen 
zuzuordnen, die in Deutschland und Griechenland als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
anerkannt sind. 

Μαθητικός διαγωνισμός 

Μαθητικός διαγωνισμός  
 

«Υπάρχουμε μαζί» 
 

Προθεσμία συμμετοχής  
στο Διαγωνισμό:  

31 Ιανουαρίου 2018. 

http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ma
thitikoi-diagonismoi/mathitikos-

diagonismos-2017.html 

Από το 2015 και μετά πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, στη μεγάλη πλειοψηφία τους 
διαφεύγοντας από τον πόλεμο και τις διώξεις στη χώρα καταγωγής τους, διέσχισαν το Αιγαίο 
αναζητώντας ασφάλεια στην Ευρώπη. Από αυτό το πρόσφατο προσφυγικό ρεύμα, βρίσκονται 
πλέον στη χώρα περίπου 45.000 άνθρωποι που προσπαθούν να δουν το μέλλον τους με 
αισιοδοξία και να κάνουν μια νέα αρχή με τις οικογένειές τους, είτε σε κάποια άλλη χώρα της 
Ευρώπης, όπου περιμένουν να μεταβούν, είτε στη χώρα μας. Αυτό το νέο ξεκίνημα θα είναι μια 
ζωή μαζί με τους ανθρώπους της κοινωνίας υποδοχής τους. Μαζί στο σχολείο, στη γειτονιά, στη 
δουλειά, στο πανεπιστήμιο, μαζί στις νέες εμπειρίες που θα φέρει η νέα ζωή. Πίσω από κάθε 
άνδρα, γυναίκα και παιδί πρόσφυγα βρίσκονται άνθρωποι με ξεχωριστά ταλέντα και ικανότητες, 
όπως όλοι μας. Είναι δάσκαλοι, μηχανικοί, μάγειρες, καλλιτέχνες, φοιτητές, γείτονες, 
συμμαθητές μας στο σχολείο. Αυτό που μας ενώνει και μας φέρνει «μαζί» είναι ότι όλοι έχουμε 
ελπίδες και όνειρα για το μέλλον μας. Έχουμε ανάγκη να μένουμε κάπου με ασφάλεια, να 
μπορούμε να αναπτύξουμε τις δεξιότητες κ τα ταλέντα μας μέσα από το σχολείο κ την εργασία 
μας, να μπορούμε να συνεισφέρουμε θετικά στην κοινωνία στην οποία ζούμε κ ανήκουμε. 

http://lernox.de/
http://lernox.de/
http://lernox.de/
https://www.klett-sprachen.de/kostenlose-materialien/fuer-kinder-und-jugendliche/grundschule/c-1342
https://www.klett-sprachen.de/kostenlose-materialien/fuer-kinder-und-jugendliche/grundschule/c-1342
https://www.klett-sprachen.de/kostenlose-materialien/fuer-kinder-und-jugendliche/grundschule/c-1342
https://www.klett-sprachen.de/kostenlose-materialien/fuer-kinder-und-jugendliche/grundschule/c-1342
https://www.klett-sprachen.de/downloads/9621/Das_5Fneue_5FDeutschmobil_5F1_5F_2D_5FGlossar_5FDeutsch_2DArabisch/pdf
https://www.klett-sprachen.de/downloads/9625/Die_5FDeutschprofis_5FA1_5F_2D_5FGlossar_5FDeutsch_2DArabisch/pdf
https://www.klett-sprachen.de/die-deutschprofis/r-1/461#reiter=mediathek&dl_niveau_str=A1&dl_kategorie=2
http://www.griechenland.diplo.de/Vertretung/griechenland/de/04/Buergerservice/Hilfsorganisationen__Hilfe__fuer__Fluechtlinge__in__Griechenland.html
http://www.griechenland.diplo.de/Vertretung/griechenland/de/04/Buergerservice/Hilfsorganisationen__Hilfe__fuer__Fluechtlinge__in__Griechenland.html
http://www.griechenland.diplo.de/Vertretung/griechenland/de/04/Buergerservice/Hilfsorganisationen__Hilfe__fuer__Fluechtlinge__in__Griechenland.html
http://www.griechenland.diplo.de/Vertretung/griechenland/de/04/Buergerservice/Hilfsorganisationen__Hilfe__fuer__Fluechtlinge__in__Griechenland.html
http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/mathitikoi-diagonismoi/mathitikos-diagonismos-2017.html
http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/mathitikoi-diagonismoi/mathitikos-diagonismos-2017.html
http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/mathitikoi-diagonismoi/mathitikos-diagonismos-2017.html

