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1) Internationaler Tag des Flüchtlings, Donnerstag den 20. Juni

Am 20. Juni ist Tag des Flüchtlings – eine Gelegenheit, das Thema Flucht & Asyl nochmal
aufzugreifen und darauf hinzuweisen, dass nur deshalb weniger Flüchtlinge bei uns ankommen,
weil sie verstärkt an den Außengrenzen der EU aufgehalten werden und die Seenotrettung
unterbunden wird. Die Folgen für die Geflüchteten sind verheerend: unmenschliche
Haftbedingungen in Lybien, desaströse Bedingungen in den Auffanglagern vor Griechenland und
noch mehr Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertrinken.

ProAsyl hat viel Material dazu erstellt, das als PDF gratis hier  heruntergeladen werden kann.

2) Kurzfilm (9 Minuten) zum Thema Seenotrettung
    Lifeboat – das Experiment
 
Skye Fitzgerald ist Regisseur des Kurzfilms „Lifeboat – das
Experiment“.
Lifeboat – das Experiment ist sein eindrucksvoller Versuch,
Menschen mit dem Herzen, statt mit dem Verstand zu berühren.
Das Experiment beobachtet circa 40 Europäer in einer
Wellenanlage, wie sie einen winzigen Eindruck davon
bekommen, wie sich die Reise über das Mittelmeer anfühlt.
 
https://www.lifeboatexperiment.org/

3) Sich positionieren gegen rechts - Filmtipp: Wildes Herz

In einem Bundesland, in dem die AfD 21 Prozent
der Landtagswahlstimmen erreicht, ist es schwer,
sich gegen den Rechtsruck zu stellen. Und genau
deswegen so wichtig. Die Punkband „Feine Sahne
Fischfilet“ und ihr Frontmann Jan „Monchi“
Gorkow tun in Mecklenburg-Vorpommern genau
das. Schon früh hat sich die Band gegen die
rechte Szene positioniert und ruft regelmäßig zum
Widerstand gegen AfD und NPD auf. So deutlich,
dass die Band regelmäßig im
Verfassungsschutzbericht des Landtags
auftaucht.Die Regisseure lassen Monchi den
Raum, seinen Standpunkt zu erläutern. Sie zeigen
seine Entschlossenheit, sein hohes Engagement und seinen Tatendrang.
Doch sie zeigen auch das Unbequeme, das Kantige an seiner Person.
Genau diese Ambivalenz macht WILDES HERZ zu einem immens runden
Filmerlebnis mit vielen feinen Zwischentönen.

Den Trailer zu WILDES HERZ finden Sie hier .
 

4) HaniSchlauLand:  Länder-Quiz – wer hat eine gute Allgemeinbildung?

Ende des Schuljahres ist Zeit der Klassenarbeiten, Abfragen und Prüfungen…
Aber vielleicht ist zwischendurch auch mal Zeit für eine kleine Quizrunde, die nicht direkt
mit dem gesehenen Lernstoff zu tun hat, sondern die Allgemeinbildung der Schüler unter
die Lupe nimmt.
In Gruppen zusammenarbeiten – damit es mehr Spaß macht und alle von dem Wissen der
anderen profitieren. Drei verschiedene Level werden angeboten.

Los geht’s  hier !
 

https://www.proasyl.de/schaufenster/
https://www.lifeboatexperiment.org/
http:/
https://www.hanisauland.de/spiele/hanischlauland_laender_spezial_html5/


5) Buchtipp: Jenseits des Meeres - empfohlen ab 12 Jahren
    Jon Walter, Carlsen Königskinder Verlag, Hamburg 2015, 336
Seiten

Der 10-jährige Malik und sein Großvater
sind schon seit mehreren Tagen auf der
Flucht . Nachdem Soldaten  in ihre
Wohnung eingedrungen sind und Malik
sich verstecken musste, ist nichts mehr,
wie es einmal war. Seine Mutter ist
verschwunden und fortan kümmert sich
der Großvater um ihn. Rettung soll das
Schiff "Samariter" bringen, das Kurs auf
ein Land ohne tobenden Bürgerkrieg
nimmt. Doch wird das Geld für zwei
Fahrkarten ausreichen? Als vermeintliche
Freunde von Maliks Großvater sie
bestehlen, versteht Malik, dass er nun
schnell erwachsen werden muss. Zudem
quält ihn die Frage nach dem Verbleib seiner Mutter, über die sein
Großvater ihm keine Auskunft geben will.
 

6) Filmtipp: Iuventa

Eine Gruppe junger engagierter Menschen gründet im Herbst 2015
in Berlin die Initiative JUGEND RETTET.
Über eine Crowdfunding-Kampagne kaufen sie einen umgebauten
Fischkutter und taufen ihn auf den Namen "Iuventa". Nach fast zwei
Jahren Einsatz und ca. 14.000 auf hoher See geretteter Menschen
wurde im August 2017 das Schiff plötzlich beschlagnahmt und von
den italienischen Behörden in Lampedusa festgesetzt. Seitdem
kursiert unter anderem der Vorwurf der Kooperation mit
Schlepperbanden. Eine Anklage ist jedoch bis heute nicht erfolgt.

Der Film ist als DVD im Handel erhältlich. Auch gibt es
Unterrichtsmaterial um den Film in der Klasse zu bearbeiten. Weitere
Informationen finden Sie hier!
 

https://www.hanisauland.de/fluechtling.html
https://www.hanisauland.de/streitkraefte.html
https://www.hanisauland.de/buergerkrieg.html
http://www.iuventa-film.de/
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