Lese-EmpfehlungenzumThemenbereichFlucht
//Die Landesstelle Hamburg der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien der GEW
(AJuM) empfiehlt zum Themenbereich Flucht verschiedene ausgewählte Bücher. Weitere gibt es
in der AJuM-Datenbank unter www.ajum.de. Stand: September 2017//
Kirsten Boje: Bestimmt wird alles gut
ISBN 978-3-7795-0522-8 * ab 6 Jahre
Als ständig neue Flugzeuge über die syrische Stadt Homs fliegen,
Häuser zerstört werden und Menschen sterben, beschließt
Rahafs Familie nach Deutschland auszuwandern. Nach der
anstrengenden Reise gehen die Schwierigkeiten in der neuen
Heimat jedoch weiter: Rahaf muss zur Schule, aber kann kein
Wort verstehen. Zum Glück trifft sie jedoch bald auf Emma.

MehrnouschZaeri-Esfahani: 33 Bogen und ein Teehaus
ISBN 978-3-8337-3586-8 * ab 12 Jahre
MehrnouschZaeri-Esfahani erzählt von ihrer behüteten Kindheit im
Iran, den Zwängen nach der Revolution, ihrer Flucht über die Türkei
nach Deutschland und der Eingewöhnung in Deutschland. Zunächst
erscheint allen der Sturz des Schahs als die große Befreiung, schnell
wird aber klar, dass die neuen Machthaber sich in das Alltagsleben
aller Menschen einmischen: Mädchen müssen ein Kopftuch tragen,
und ein Video von Michael Jackson zum Geburtstag kann den Vater
ins Gefängnis bringen.

Manfred Theisen: Checkpoint Europa – Flucht in ein neues Leben
ISBN 978-3-570-31076-2 * ab 12 Jahre
Nach einer gefährlichen Flucht aus seiner Heimat gelingt dem
jugendlichen Syrer Basil ein Neubeginn in Deutschland. Seine Sehnsucht
nach Sahra, die er auf der Flucht aus den Augen verloren hat, führt zu
einer abenteuerlichen und gefährlichen Suche. Dabei hilft ihm ein
Journalist, der Basils Leben aufschreiben will. Quer durch Deutschland
und Frankreich geht ihre Reise, aber sie erleben Rücksichtslosigkeit,
Brutalität und Enttäuschungen.

PierdomenicoBaccalario: Dem Leben entgegen – eine wahre Geschichte
ISBN 978-3-446-25306-3 * ab 14 Jahre
Der Afghane Hazrat wächst in einer von Gewalt geprägten Familie auf.
Nur die Familie könnte ihn schützen – diese tut es nicht. Hazrat lernt früh
zu fliehen. Die Flucht wird zum Lebens- und Überlebensprinzip. Es dauert
Jahre, bis er in Italien eine sichere Bleibe findet. Er hat schon als kleiner
Junge das Wichtigste gelernt: Nur der Wille und das Durchhaltevermögen, stets zu den härtesten Arbeiten bereit zu sein, sichert ihm das
Leben – wie auch, schnell laufen zu können, nie aufzugeben.

Reinhard Kleist:Der Traum von Olympia
ISBN 978-3-596-85580-3 * ab 12 Jahre
Der Traum von Olympia“ erzählt auf dokumentarisch-investigative Art &
Weise die Geschichte einer somalischen Kurzstreckenläuferin. Der Autor
und Zeichner Reinhard Kleist berichtet in seiner neuen GraphicNovel
davon, wie Samia Yusuf Omars Lebenstraum von den Olympischen
Spielen in London vor der Küste Maltas im Mittelmeer zerplatze, als ihr
Flüchtlingsboot in Seenot geriet.

Dietmar Telser:Der Zaun
ISBN 978-3-222-13526-2 * ab 16 Jahre
Die Flüchtlingsfrage ist nicht neu. Der Journalist und Autor reiste bereits
2014 entlang der Grenzen Europas. Schon damals wurden Zäune gebaut,
um die Menschen zu stoppen. Schon damals wurden Verantwortlichkeiten
hin- und hergeschoben. Viel geändert hat sich, abgesehen von der
kurzen Willkommenspolitik und der kurzen Zeit des Durchwinkens nicht.
Dieses Buch ist aktualisiert und verdeutlicht durch den Blick in die kurze
Historie und die Zusammenschau die Situation der Flüchtlinge sowie die
Reaktionen der Politik und der Organisationen.

Francesca Sanna:Die Flucht
ISBN 978-3-314-10361-2 * ab 4 Jahre *
In diesem Bilderbuch wird aus kindlicher Perspektive von der Flucht
einer Mutter mit ihren beiden Kindern zu Beginn des Krieges in eine
anderes Land erzählt. Ob nun der Sohn oder die Tochter die
Geschichte erzählt, bleibt offen. Mit Ausbruch des Krieges und dem
Verlust des Vaters beschließt die Mutter, mit ihren Kindern die
geliebte Heimat zu verlassen.
Vielen Menschen ergeht es ebenso. Sie machen sich auf den Weg.
Alles, was ihnen lieb und teuer ist, muss zurückbleiben.

Kerstin Kugler: Die geteilte Sonne
ISBN 978-3- 85452-180-8 * ab 8 Jahre
Lexi ist mit Mama und ihrem Bruder Birgis zu Besuch in Alexandria, bei
Mamas Familie. Am Sonntag sollen alle den Gottesdienst besuchen. Sie
gehören zur koptischen Kirche, lange Gottesdienste am Sonntag sind
Pflicht, auch für die achtjährige Lexi. Als sie mitten in den endlosen
Gebeten dennoch zur Toilette muss, gibt Mama nach und verlässt mit
Lexi vorzeitig die Kirche. Kurz danach sprengt ein Attentäter die Kirche.
Birgis wird verletzt. Es beginnt eine schwierige Zeit für die ganze
Familie...

Peter Härtling:Djadi, Flüchtlingsjunge
ISBN 978-3- 407-82164-5 * ab 8 Jahre
Djadi ist vielleicht elf Jahre alt, als er aus Syrien flieht und alleine in
Deutschland strandet. Niemand weiß, was er auf der Flucht über das
Mittelmeer erlebt hat. Jetzt kümmert sich die Wohngemeinschaft von Jan
und Dorothea um Djadi, sechs Erwachsene, alle im Alter von Djadis
Großeltern. Besonders der alte Wladi hilft Djadi, die neue Welt Tag für
Tag ein bisschen mehr kennen zu lernen.

Martin Petersen:Exit Sugartown
ISBN 978-3- 7915-0007-2 * ab 14 Jahre
Dawn will ein besseres Leben für sich und ihre Familie. In ihrer
Verzweiflung vertraut sie sich Schleusern an, die ihr eine großartige
Zukunft in der weißen Welt versprechen. Eine bekannte Flucht in
überfüllten Bussen und Booten beginnt. In City angekommen werden
Dawns Erwartungen nicht erfüllt. Ein grausames Leben in überfüllten
Wohnungen, Ausbeutung und Erpressung wartet auf das Mädchen...

Barbara Warning:Heimisch und doch fremd – Junge Migranten erzählen,
wie Integration gelingt*ISBN 978-3- 473-55447-8 * ab 12 Jahre
Millionen von Menschen müssen aus den verschiedensten Gründen ihre
Heimatländer verlassen: Kriege, Terror, Diktaturen, wirtschaftliche Not.
Viele von ihnen fliehen nach Deutschland. Wie ist es möglich, diese
Flüchtlinge nicht nur gut zu versorgen, sondern sie auch zu integrieren?
In diesem umfassenden Werk kommen neben zahlreichen Flüchtlingen
mit ihren Lebensgeschichten viele Helfer zu Wort.

Jon Walter: Jenseits des Meeres
ISBN 978-3- 551-56017-9 * ab 12 Jahre
Malik ist erst 10 Jahre alt, als er mit seinem Großvater aus seiner Heimat
zu fliehen versucht. Das Land versinkt im Chaos, da Bürgerkrieg
herrscht. Ihr Ziel ist ein Schiff, das sie in eine sichere Zukunft bringen
soll. Die Flucht gestaltet sich jedoch schwierig und so muss Malik
erkennen, dass er nicht nur seine Heimat, sondern auch seine Kindheit
hinter sich lässt.

Susanne Schmidt:Merjem
ISBN 978-3- 946593-05-8 * ab 8 Jahre
Eine albanische Familie lebt in Deutschland und wird eines Morgens
abgeschoben. Merjem, elf Jahre jung, versteckt sich im Umkleideraum
ihrer Schule. Sie will hier leben, zur Schule gehen und Ärztin werden.
Linus, ein Klassenkumpel, findet sie und versorgt sie mit dem Nötigsten.
Er tut sich mit einer Mitschülerin zusammen. Und gemeinsam
übernehmen sie Verantwortung für Merjem, leiten Schritte ein, die es ihr
ermöglichen, dauerhaft und sicher in Deutschland zu bleiben.

Susan Schädlich:Wenn Menschen flüchten
ISBN 978-3- 551-25096-4 * ab 8 Jahre
60 Millionen Menschen sind auf der Flucht - Warum verlassen Menschen
ihre Heimat? Wie ergeht es Kindern auf der Flucht? Welche Wege nach
Europa gibt es und warum wird es immer gefährlicher und schwieriger?
Wie war das in früheren Zeiten? Wer, wohin und warum wandern
Menschen aus? - Diese Fragen versucht das Büchlein mit Infos, Erklärungen und Erlebnisberichten für Kinder verständlich zu beantworten.

Eric Walters:Walking home. Der lange Weg nach Hause
ISBN 978-3- 86873-926-8 * ab 14 Jahre
Nach einem brutalen Überfall auf ihr Dorf in Kenia, ist der Vater des
13jährigen Muchoki und seiner 8jährigen Schwester Jata ums Leben
gekommen und die Familie ist auf der Flucht. Nachdem im Flüchtlingslager auch die Mutter stirbt, machen sich die Kinder zu Fuß auf den
gefährlichen Weg quer durchs Land zu den letzten lebenden Verwandten.
Muchoki ist ein besonnener, fürsorglicher und liebevoller großer Bruder,
der Jata aufopferungsvoll beschützt.

Ingeborg KringelandHald: Vielleicht dürfen wir bleiben
ISBN 978-3- 551-55597-7 * ab 10 Jahre
Albin ist elf Jahre alt. Er stammt aus Bosnien und muss erleben, wie sein
Vater vor seinen Augen erschossen wird. Dann gelingt die Flucht mit
seiner Familie nach Norwegen. Aber dort droht ihnen die Abschiebung.
Albin glaubt, dass er durch seine erneute Flucht die Familie vor diesem
neuen Schicksalsschlag bewahren zu kann

Adriana Stern:Und frei bist du noch lange nicht
ISBN 978-3- 945530-08-5 * ab 13 Jahre
Der Roman über
Flüchtlingskinder
beginnt mit
zwei
Parallelgeschichten: Zippora (genannt Zippi), 13, aus
Aserbeidschan macht sich mit ihrer Familie auf den Weg nach
Deutschland. Gleichzeitig müssen Saladin und sein Bruder Tarek
Palmyra (in Syrien) verlassen; dort wurden ihre Eltern
ermordet. In Deutschland treffen sie durch Zufall in
Flüchtlingsheimen zusammen und erleben eine abweisende
Realität
und
viele
Unsicher-heiten,
bis
sie
eine
Aufenthaltsgenehmigung
bekommen
können.
Gleichzeitig
entdecken die Kinder und ihre Freunde, dass der Hausver-walter
der Flüchtlingseinrichtung in krumme Geschäfte verwickelt ist,
indem er Flüchtlinge offenbar erpresst. Sie wollen der Sache auf
den Grund gehen und das wird ganz schön gefährlich.

Dirk Reinhardt:Train Kids
ISBN 978-3- 8369-5800-4 * ab 12 Jahre
Am Grenzfluss Rio Suchiate im Norden Guatemalas treffen sich 5
Jugendliche zwischen elf und sechzehn Jahren, die aus den armen
mittelamerikanischen Staaten stammen und alle die Strecke von rund
2.200 km durch Mexiko als blinde Passagiere auf Güterzügen überwinden
wollen, um in die gelobten USA zu gelangen. Dafür gilt es, eine Menge
Gefahren und Widrigkeiten zu überwinden, um dorthin zu kommen. Ob
die fünf dies schaffen?

Carolin Philipps:Talitha
ISBN 978-3- 85197-825-4 * ab 12 Jahre
Talitha schreibt in das Tagebuch, das ihr die Großmutter zum 14.
Geburtstag geschenkt hat, die Erlebnisse vom Krieg in Syrien in den
Jahren 2013-2015, als sie mit den Eltern und Geschwistern in Damaskus
lebte und von der Flucht durch die Türkei nach Serbien. Sie berichtet
detailliert von den Ängsten, die sie täglich unter der Bombardierung und
dem Beschuss zu ertragen haben, von der Verhaftung, den Verhören und
der Folter, sowie der dadurch notwendig gewordenen Flucht nach
Europa.

Cornelia Franz:So fremd, so schön
ISBN 978-3- 423-74020-3 * ab 12 Jahre
Joyce liebt Elias und Elias liebt Joyce, aber gibt es eine Hoffnung für ihre
Liebe? - In Hamburg begegnen sich die beiden: Joyce aus Atlanta und
Elias aus Äthiopien. Joyce lebt schon seit Jahren mit ihrer Mutter und
ihrem Bruder Martin dort, aber Elias ist erst vor einem Jahr die Flucht
über Italien gelungen. Seitdem lebt er in einer Jugendwohngemeinschaft,
gemeinsam mit zwei weiteren Flüchtlingen und hofft auf ein Bleiberecht
in Deutschland.

Andrea Karimé:Nuri und der Geschichtenteppich
ISBN 978-3- 85452-889-0 * ab 6 Jahre
Nuri flieht mit ihren Eltern aus dem Irak und kommt nach Deutschland,
wo sie sich ganz und gar nicht wohl fühlt. In Briefen an ihre Tante, die
eines Tages einfach verschwunden war, erzählt sie ihre Erlebnisse.
Parallel dazu schreibt sie eine selbst ausgedachte Geschichte, mit der es
ihr gelingt, andere Kinder zu verzaubern, so dass sie von ihnen nicht
mehr gemobbt wird.

Carolin Eichenlaub & Beatrice Wallis: Neu in der Fremde. Von Menschen,
die ihre Heimat verlassen. * ISBN 978-3- 4307-82133-1 * ab 14 Jahre
"Die Temperatur in unserem Haus ist um etliche Grad wärmer
geworden", sagt Friederike, die junge syrische Flüchtlinge aufgenommen
hat. In diesem und weiteren 19 Texten erzählen und berichten
Jugendliche und Erwachsene, wie es war und ist, wenn man irgendwo in
der Fremde neu beginnen will oder muss - für einige ist es ein
Abenteuer, aber für viele ist es zunächst auch eine schwere Last. Vor
allem, wenn man nicht freiwillig die alte Heimat verlässt und auch nicht
gleich herzlich aufgenommen wird.

Andrea Karimé: King kommt noch
ISBN 978-3- 7795-0568-6 * ab 8 Jahre
Ein Junge ist mit seinen Eltern und dem Baby vor dem Krieg geflohen in
ein fremdes Land. Er versteht die Sprache nicht, kann nicht mehr lesen,
und die Menschen in dem Land tun seltsame Dinge. Das Schlimmste aber
ist, dass sein Hund King nicht mitgekommen ist. Seine Mutter tröstet ihn,
dass King noch nachkommt. Deshalb sendet der Junge jeden Tag eine
Nachricht an King, damit er den Weg übers Meer zu ihnen findet.

Janne Teller: Krieg. Stell dir vor, er wäre hier
ISBN 978-3-423-62557-9 * ab 12 Jahre
Nach dem (fiktiven) Zusammenbruch der westlichen Gesellschaft in
Deutschland, in dem nun Krieg herrscht, befindet sich deine Familie in
einer verzweifelten Situation: Der Vater konnte gerade noch nach
Ägypten flüchten, wo es eine wohlgeordnete und sichere muslimisch
geprägte Gesellschaft gibt, die aber Flüchtlinge nicht gerne aufnimmt.
Nach langem Kampf gelingt es euch, auch nach Ägypten zu flüchten - ihr
kommt dort einigermaßen zurecht, aber ist es wirklich eure Heimat
geworden?

Ruta Sepetys: Salz für die See
ISBN 978-3-551-56023-0 *ab 16 Jahre
Januar 1945. Eine bunt zusammengewürfelte Gruppe meist junger
Menschen flieht mit Hundertausenden anderer vor der herannahenden
Roten Armee. Ihr Ziel ist Gotenhafen, das heutige Gdynia. Sie werden
getrieben von der Hoffnung, von dort auf einem Schiff nach Westen zu
gelangen. Doch die „Wilhelm Gustloff“ wird, nachdem sie von einem
sowjetischen U-Boot torpediert worden ist, für fast zehntausend
Menschen zur Todesfalle.

Peer Martin; Antonia Michaelis: Grenzlandtage oder Das Glück der
Wanderfalter * ISBN 978-3-8415-0469-2 * ab 14 Jahre
Eine mitreißende und berührende, aber keinesfalls
kitschige
Liebesgeschichte zwischen der 17-jährigen Jule und Asman, einem
Flüchtling aus Syrien. Die beiden lernen sich während Jules Urlaub auf
einer kleinen griechischen Insel kennen. Jule erkennt nach und nach,
welches Schicksal sich hinter Asman und den einunddreißig anderen
Flüchtlingen verbirgt, die sich im unbewohnten Teil der Insel verstecken.
Eine Geschichte die sensibel, aber auch erschreckend die aktuelle
Flüchtlingsthematik aufgreift und zugleich begeistert.

Niki Glattauer; Verena Hochleitner: Flucht
ISBN 978-3-7022-3560-4 * ab 4 Jahre
Eine Familie flieht aus einem Land, in dem sie keine Sicherheit, keine
Perspektive, keine Überlebensmöglichkeiten mehr hat. Sie flüchtet über
das Meer und erreicht tatsächlich das rettende Festland.

Zana Fraillon: Wenn nachts der Ozean erzählt
ISBN 978-3-570-16476-1 *ab 12 Jahre
Subhi ist eigentlich ein normaler Junge, der sich gerne Geschichten über
die Welt um ihm herum ausdenkt. Allerdings ist seine Welt sehr
begrenzt, denn Subhi lebt in einem australischen Flüchtlingscamp, das er
noch nie verlassen hat. Subhi kennt nur die Menschen aus dem Camp
und die Aufpasser, bis eines Tages ein kleines Mädchen unter dem Zaun
durchklettert und Subhi von einer völlig anderen Welt erzählt.

Zusammengestellt für die AJuM Landesstelle Hamburg:
Stefanie Ehlers und Magdalena Schwennicke

Wer Interesse an der Rezensionsarbeit der AJuM Hamburg hat, wendet sich bitte an
Christoph.Jantzen@ajum.de
Die nächsten Termine für 2017 sind:
23.10.2017, 19.00 Uhr

Lesung mit Finn-Ole Heinrich im Bergtags (Große Bergstraße 160)

06.11.2017, 18.30 Uhr

Landesstellentreffen AJuM Hamburg, Von-Melle-Park 8, Raum 09

01.12.2017, 15.00–19.00 Uhr
08.1.2018, 18.30 Uhr

Workschop»Die Sprache der Bilder« - Illustration lesen lernen!,
Anmeldung: Christoph.Jantzen@ajum.de
LandesstellentreffenAJuM Hamburg, Von-Melle-Park 8, Raum 09

26.2.2018, 18.30 Uhr

Landesstellentreffen AJuM Hamburg, Von-Melle-Park 8, Raum 09

02. und 03. 03. 2018

Fachtagung: Leselust und Bücherleid. Aufbrüche, Umbrüche und
Grenzziehungen in der Kinder- und Jugendliteratur und ihrer
Didaktik. Festtagung: 125 Jahre von der Jugendschriftenwarte bis
zu kjl&m, Curio-Haus Hamburg, Rothenbaumchausse 15

