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Literarische Texte zur Thematik „Migration und Flucht“  

Die folgenden Hinweise auf Texte zur Thematik „Migration und Flucht“ sind als Anregung gedacht. 

Nicht immer sind sie als Schullektüre für die ganze Klasse geeignet, bieten aber die Möglichkeit, 

entsprechende Passagen einzusetzen. Bitte entscheiden Sie dies vor dem Hintergrund der 

Lernvoraussetzungen und Interessen der eigenen Lerngruppe. 

 

(1)  

Bibliographische 
Angaben 

Claude K. Dubois,  Akim rennt. Frankfurt a. M. 2013 
 
Jugendliteraturpreis 2014 
 

kurze Skizze zum 
Inhalt 

„Akim rennt“ erzählt überwiegend in skizzenhaften Bildern und kurzen 
verbindenden und der inhaltlichen Orientierung dienenden 
Textpassagen die ganz persönliche Geschichte des kleinen Jungen 
Akim. Während er am Fluss spielt, wird sein Dorf bombardiert, und die 
Menschen rennen los und fliehen vor dem Krieg. Auch Akim rennt 
davon und verliert dabei seine Familie. Auf der Flucht rettet er sich in 
die Trümmer eines Hauses, wo eine junge Mutter ihm kurzfristig 
etwas Trost und Geborgenheit schenkt. Soldaten stürmen dieses 
Trümmerhaus und nehmen Akim gefangen. Es gelingt ihm erneut zu 
fliehen, mit einer Gruppe von Flüchtlingen rennt er lange durchs 
Gebirge, überquert per Boot den Grenzfluss und gelangt in ein 
Flüchtlingslager, in dem er am Ende seine Mutter wiederfindet. 
 

Besonderheit des 
Buches in Hinblick 
auf 
Flüchtlingsthematik 

Thematisiert werden in diesem Kinderbuch die Schrecken des 
Krieges, die Flucht vor dem Krieg, der Verlust von Familie und Heimat 
und die am Ende vorübergehend wiedergefundene Sicherheit im 
Flüchtlingslager aus der Perspektive eines kleinen Jungen. 
Besonders eindrucksvoll hierbei sind die nur skizzenhaften, aber sehr 
ausdrucksstarken Zeichnungen, die all das Leid erahnen lassen, das 
Menschen auf der Flucht vor dem Krieg, insbesondere die Kinder, 
ertragen und verarbeiten müssen. Auch ohne konkrete Schilderungen 
wird das ganze Ausmaß an Elend, das diese Menschen traumatisiert, 
deutlich, so dass die Auseinandersetzung mit diesem Buch über 
Flucht und Asyl Verständnis, Mitleid und Empathie der (jungen) Leser 
für Flüchtlinge weckt. 
 

Stufe Primarstufe (empfohlen ab 6 J.) 
 
 
 
 
 
 



   

QUA-LiS NRW, Arbeitsbereich 4 

(2)  

Bibliographische 
Angaben 

Anja Tuckermann/Tine Schulz: Alle da! Leipzig 2014 

kurze Skizze zum 
Inhalt 

Das Kinderbuch demonstriert in vielen bunten und heiteren Bildern, 
wie Integration in einer multikulturellen (Kinder-)Gesellschaft gelingen 
kann. Vielfältige Informationen und kleine Geschichten zeigen immer 
wieder auf, wie unterschiedlich Menschen sind, leben, feiern und  
sprechen, aber dass sie sich dennoch miteinander verständigen 
können.  
Ausgehend von einer für Kinder verständlichen Darstellung der 
Evolution der Menschenrassen, Hautfarben und Kulturen werden  
verschiedenste Ursachen, warum Menschen ihre Heimat verlassen, 
aufgezeigt.  
In Form einer Graphic Novel erzählt das Mädchen Samira die 
Geschichte seiner Flucht aus Syrien über die Balkanroute; 
verschiedene Beispiele für Fluchtursachen und von 
Flüchtlingsschicksalen schließen sich an.  
Im lustigen Kontrast dazu steht eine Familie, deren Mitglieder über 
alle Kontinente verteilt leben, die aber aus den verschiedensten 
Gründen nicht überallhin reisen können oder dürfen.  
Auch die Bedeutung, die deutsche Sprache zu erlernen, wird betont, 
wenngleich mehrere verständliche Gründe angeführt werden dafür, 
dass es nicht alle schaffen. 
Die  Angst vor dem Fremden lässt Vorurteile entstehen, was an 
vielen durchaus lustigen Beispielen erklärt wird; aber ihr steht die 
kindliche Neugier entgegen; im gemeinsamen Miteinander lernt man 
sich kennen und hat Spaß miteinander, so dass Vorurteile keine 
Chance haben. Das Buch endet mit einer kunterbunten Doppelseite, 
die völlig ohne Text viele Alltagssituationen zeigt und vielfältige 
Sprechanlässe bietet. Und ganz zuletzt findet sich eine Art 
Fragenkatalog an den Leser zu seiner Familie, Heimat und Herkunft. 
 

Besonderheit des 
Buches in Hinblick 
auf 
Flüchtlingsthematik 

Ein buntes und fröhlich erscheinendes Kindersachbuch, das in 
Kombination von Bild- und Textmaterial die vielfältigen möglichen 
Ursachen für die Flucht aus der Heimat aus Kinderperspektive 
darstellt. In dieser kulturellen Vielfalt können sich einerseits 
Flüchtlingskinder wiederfinden, andererseits bekommen deutsche 
Kindern Informationen über Fluchtursachen und -wege, so dass 
Werte wie Verständnis und Toleranz als Voraussetzung für die 
Integration in einer multikulturellen Gesellschaft vermittelt werden. 
Zudem eignet es – vor allem durch das Bildmaterial – auch zum 
Erlernen der deutschen Sprache. 
 

Stufe Primarstufe (empfohlen ab 5 J.) 
3./4. Schuljahr, ev. Beginn S I (DaZ / Auffangklassen o.ä?) 
 
Eine günstige broschierte Ausgabe ist z. Zt. zum Preis von 1,50 
€  
(zzgl. Versandkosten) bei der Bundeszentrale für politische  
Bildung erhältlich: 
http://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/207497/alle-da 
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(3)  

Bibliographische 
Angaben 

Peer Martin: Sommer unter schwarzen Flügeln. Hamburg 2015 

kurze Skizze zum 
Inhalt 

Im Zentrum der Handlung steht die Beziehung zwischen dem aus 
Syrien stammenden Flüchtlingsmädchen Nuri und dem 19-jährigen 
Calvin, Anführer einer rechten Jugendgang in Mecklenburg-
Vorpommern. 
Die beiden lernen sich kennen und schätzen, Nuri erzählt von ihrer 
Heimat und Flucht, Calvin verliebt sich zunehmend in sie und 
distanziert sich von seinen Freunden und rechten Ansichten. Seine 
Freunde reagieren mit Gewalt. 
 

Besonderheit des 
Buches in Hinblick 
auf 
Flüchtlingsthematik 

 Leben im Flüchtlingsheim/Gewalt 
 Rechtsradikalismus: Leben und Milieu junger Rechtsradikaler 

(Ostdeutschland) 
 Traumabewältigung 
 Liebe 

 
Stufe Ende S I/S II (empfohlen ab 14 J.) 

 

 

(4)  

Bibliographische 
Angaben 

Marmon Uticha: Mein Freund Salim. Bamberg 2015 

kurze Skizze zum 
Inhalt 

Hannes, der selber gerne liest, wird von seiner jüngeren Schwester 
Tammi immer wieder gebeten, ihr Geschichten zu erzählen. 
Besonders gerne lässt sie sich die erste Begegnung zwischen Tom 
Sawyer und Becky schildern. Doch eines Tages bittet sie ihren 
Bruder, ihr die „Geschichte vom Vogeljungen“ zu erzählen, eine 
Begebenheit, die die beiden Geschwister selbst erlebt haben. 
Hannes lernt eines Tages auf dem Spielplatz einen Jungen namens 
Salim kennen, der eine auffällige Jacke trägt. Auf dem Rücken der 
Jacke sind zwei Vögel aus glitzernden Steinen zu sehen, weshalb 
Hannes ihn „Vogeljunge“ nennt. 
Der Junge ist ihm fremd, da er eine fremde Sprache spricht und ein 
Buch mit für Hannes unverständlichen Buchstaben liest. Trotz der 
Verständnisprobleme nähern sich die beiden Geschwister dem 
Fremden an und erfahren nach und nach, warum der „Vogeljunge“ viel 
alleine und ein sehr ängstlicher Mensch ist. Salim ist mit seiner 
Familie aus Syrien geflohen, hat diese aber auf der Flucht verloren. 
Die Verständigung läuft weitgehend über Bilder, die Salim für Hannes 
und Tammi zeichnet. 
Die drei Jugendlichen freunden sich immer mehr miteinander an. 
Hannes und Tammi wollen dem Freund helfen, seine Familie zu 
suchen, aber eines Tages verschwindet Salim spurlos. Den 
Geschwistern bleibt nur eine Postkarte, die sie wenig später von ihm 
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bekommen. 
 

Besonderheit des 
Buches in Hinblick 
auf 
Flüchtlingsthematik 

 Erzählung aus der Sicht eines Kindes, Perspektive des Ich-
Erzählers, Rahmenhandlung mit Binnenerzählung 

 Langsame Entwicklung des eigentlichen Themas wie bei einer 
Detektivgeschichte 

 Fremdheit und Annäherung 
 Funktion des Zeichnens für die Verständigung 
 Motiv der Zugvögel, Illustration eines Vogels zu Beginn eines 

jeden Artikels 

 
Stufe Primar, Sekundarstufe I, empfohlen von 8 – 10 Jahren. 

 

 

(5)  

Bibliographische 
Angaben 

Irena Kobald/Fraya Blackwood: Zuhause kann überall sein. München 
2015 
 

kurze Skizze zum 
Inhalt 

„Wildfang“, ein kleines Mädchen, muss wegen eines Krieges mit 
seiner Tante in ein anderes Land fliehen, in dem ihm alles sehr fremd 
vorkommt. Besonders leidet Wildfang darunter, dass sie nichts 
versteht. 
Eines Tages lernt sie im Park ein anderes Mädchen kennen; zunächst 
freut „Wildfang“ sich, ist aber traurig, da sie das Kind nicht versteht. 
Dennoch freunden sich die beiden an, und das fremde Mädchen 
bringt „Wildfang“ nach und nach seine Muttersprache bei, so dass 
„Wildfang“ sich in der neuen Heimat immer mehr zu Hause fühlt. 
 

Besonderheit des 
Buches in Hinblick 
auf 
Flüchtlingsthematik 

 Bilderbuch: Perspektive des Kindes 
 Fremdheit: Flucht vor Krieg in ein neues Land 
 Bedeutung der Sprache für das Gefühl von Heimat, geeignet 

für den Unterricht von Kindern mit unterschiedlicher 
Herkunftssprache 

 Freundschaft/Integration 
 bildhafte Sprache 

 
Stufe Primar (empfohlen ab 5 J.), Unterrichtsmaterial für Jgst. 3-6 
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(6)  

Bibliographische 
Angaben 

Reinhard Kleist: Der Traum von Olympia. Die Geschichte von Samia 
Yusuf Omar. Hamburg 2015 
 

kurze Skizze zum 
Inhalt 

Die 17-jährige Samia Yusuf Omar startet 2008 bei den Olympischen 
Spielen in Peking als 200-Meter-Läuferin für ihr Heimatland Somalia. 
Sie erreicht zwar in ihrem Vorlauf nur den letzten Platz, bekommt aber 
dennoch viel Anerkennung. 
Zurückgekehrt in ihre Heimat träumt sie trotz schlechter 
Trainingsbedingungen in dem von Bomben zerstörten Stadion von 
Mogadischu davon, 2012 in London wieder an den Olympischen 
Spielen teilzunehmen.  
In ihrer Heimat ist sie Repressalien durch das Regime ausgesetzt und 
kann nur heimlich trainieren, da es ihr als Frau von den muslimischen 
Fundamentalisten verboten ist, Sport zu treiben. Daher beschließt sie 
durch die Wüste Sahara über Libyen nach Europa zu fliehen. 
Der Leser erfährt von den Gedanken und Gefühlen der Protagonistin 
während der beschwerlichen Flucht durch (fiktive) Facebook-
Nachrichten, die Samia an ihre Freunde postet. 
In Libyen besteigt sie ein Flüchtlingsboot, um nach Italien zu 
gelangen, ertrinkt aber kurz vor ihrem Ziel. 
 

Besonderheit des 
Buches in Hinblick 
auf 
Flüchtlingsthematik 

 Form der Graphic Novel 
 Wahre Geschichte als Grundlage  
 Beschreibung des Lebens in Mogadischu nach dem 

Bürgerkrieg (Zerstörungen, Bedrohungen durch religiöse 
Milizionäre) 

 Nachvollziehen einer realen Fluchtroute, der Gefahren und 
Probleme, die mit der Flucht verbunden sind 

 Aufzeigen der Funktion von Social Media (hier Facebook) zur 
Beschreibung des inneren Erlebens der Protagonistin 

 Träume und Scheitern 

 
Stufe Sekundarstufe I, eventuell II, empfohlen von 14 -17 Jahren. 
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(7)  

Bibliographische 
Angaben 

Jenny Erpenbeck: Gehen, ging, gegangen. München 2015 

kurze Skizze zum 
Inhalt 

Richard, ein emeritierter Professor, lebt allein in seinem Haus am See, 
gibt sich seinen Erinnerungen hin und führt ein eher langweiliges 
Leben. 
Eines Tages lernt er auf dem Berliner Alexanderplatz afrikanische 
Flüchtlinge kennen, die in einen Hungerstreik getreten sind, um auf 
ihre Situation aufmerksam zu machen. 
Er spricht mit ihnen über ihre Schicksale und ihre Situation in 
Deutschland, wo sie auf die Anerkennung ihrer Asylgesuche warten, 
und nähert sich ihnen im Laufe der Geschichte zunehmend an. 
Hierdurch ändert sich letztendlich auch sein eigenes Leben und 
Denken. 
 

Besonderheit des 
Buches in Hinblick 
auf 
Flüchtlingsthematik 

 Fremdsein und Annäherung 
 Deutschland als Einwanderungsland 
 gesellschaftliche Utopie 
 individuelle Schicksale afrikanischer Asylsuchender: 

Arbeitsverbot/Abschiebung/Residenzpflicht 

 
Stufe S II 

 

 

(8)  

Bibliographische 
Angaben 

Feridun Zaimoglu: Siebentürmeviertel. Köln: 2015 

kurze Skizze zum 
Inhalt 

Im Zentrum der Handlung steht der deutsche 6-jährige Junge Wolf, 
der 1939 nach einer Warnung vor der Gestapo zusammen mit seinem 
Vater Deutschland verlässt. Wolf verschlägt es nach Istanbul, er 
landet bei der Familie von Abdullah Bey, die im Siebentürmeviertel 
lebt, einem Viertel, in dem zahlreiche Religionen und Ethnien leben. 
Als sein Vater weggeht, bleibt Wolf bei seinen Pflegeeltern und wird in 
die Familie integriert. Er geht zur Schule und setzt sich schließlich 
unter schwierigen Bedingungen unter den Jugendlichen des Viertels 
durch. 
 

Besonderheit des 
Buches in Hinblick 
auf 
Flüchtlingsthematik 

 deutscher Junge (6 J.) in Istanbul der 40er Jahre 
 unterschiedliche Religionen/Ethnien im Viertel 
 Außenseitertum 
 Hitler-Deutschland 

 
Stufe S II (nur in Auszügen im Unterricht möglich, da 800 S.) 

 

 


