
Staatliche Schulberatungsstelle für die Oberpfalz 

Weinweg 2 •  93049 Regensburg 
Tel. 0941-22036 
www.schulberatung.bayern.de/schulberatung/oberpfalz 
info@sbopf.de 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

Seite 1 von 5 
       

 

 

Aufnahme geflohener Kinder und Jugendlicher aus der Ukraine  
an bayerischen Schulen: 

Materialanregungen und Links für Lehrkräfte aller Schularten 
 
 

Willkommenskultur 
Umgang mit Flüchtlingskindern und Flüchtlingseltern 

Das Geheft „Willkommenskultur“ stellt konkrete Vorschläge für den Umgang mit Flüchtlings-
kindern in ihren ersten Schultagen vor. Ergänzt wird es durch einen Elternflyer.  
Im Geheft „Willkommenskultur" werden viele Ideen beschrieben, wie den neuen Schülerin-
nen und Schülern vermittelt werden kann, dass sie in der Schulfamilie und in ihrer neuen Klas-
sengemeinschaft herzlich willkommen sind. Dabei werden auch Schwierigkeiten mit sprachli-
chen Voraussetzungen ebenso wie der Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen 
thematisiert. 

Als Download verfügbar unter: https://www.isb.bayern.de/grundschule/materialien/will-
kommenskultur/ 
 
 
ISB – Portal Unterstützung der schulischen Integration von geflohenen Kindern und Jugend-
lichen aus der Ukraine 

Das Portal enthält zahlreiche Materialien und Medien z.B. zu den Rubriken „Ankommen und 
Willkommenskultur“ und „Erleichterung der Kommunikation und Sprachförderung“. 
Das Portal befindet sich im Aufbau, die Informationen auf der Seite werden fortlaufend er-
gänzt. 

https://www.isb.bayern.de/schulartuebergreifendes/ 

 
 
Infoportal der ALP Dillingen „Spracherwerb und Integration“ 

Das Portal enthält unter anderem in einem eigenen Kapitel grundlegende Informationen für 
Lehrkräfte zum Thema „Flucht und Traumatisierung“ sowie zum psychologisch-pädagogischen 
Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der Schule. 

https://daz.alp.dillingen.de/index.php/grundlagen/2015-04-23-09-15-10/traumatisierung 
 
 
Shah, H., Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge in der Schule – Eine Handreichung. 
(2015). Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Hrsg.)  

Mit dieser Broschüre sollen vor allem Lehrkräfte, aber auch andere am Schulleben Beteiligte 
in ihrer Arbeit mit Flüchtlingskindern und jugendlichen Flüchtlingen unterstützt werden. Der 

https://www.isb.bayern.de/grundschule/materialien/willkommenskultur/
https://www.isb.bayern.de/grundschule/materialien/willkommenskultur/
https://www.isb.bayern.de/schulartuebergreifendes/
https://daz.alp.dillingen.de/index.php/grundlagen/2015-04-23-09-15-10/traumatisierung
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erste Teil der Broschüre möchte für die besonderen Belastungen sensibilisieren, mit denen 
viele Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge leben müssen. Im zweiten Teil sollen pra-
xisbezogene Anregungen gegeben werden, was an Schulen getan werden kann, um eine gute 
Integration zu ermöglichen.  

Download unter: 
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E429073437/KUL-
TUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/Publikationen%20ab%202015/2015-10-21-
Fluechtlingskinder-Screen.pdf 
 
 
Anregungen der AETAS Kinderstiftung zum Umgang mit belasteten Kindern und Jugendli-
chen 

Die AETAS Kinderstiftung betreut Kinder, Jugendliche und ihre Bezugspersonen nach hochbe-
lastenden Lebensereignissen. Ziel ist es, akutes Leid zu lindern, frühe Traumaverarbeitung zu 
fördern und so späteren psychischen Erkrankungen vorzubeugen. 
Mit einer Reihe von Infoblättern, die sich für den Umgang mit Kindern im Grundschulalter 
eignen, werden Unterstützungsimpulse gegeben, die stets individuell angepasst und abge-
wandelt werden können. So beschäftigt sich ein Infoblatt zum Beispiel mit schnell umsetzba-
ren, aber wirkungsvollen Stabilisierungsübungen für Kopf, Herz und Körper, ein zweites In-
foblatt zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, wie ein Kind zu einem Menschen, der weit weg 
ist, Verbindung halten kann. 
Die Infoblätter sind auch in ukrainischer und russischer Sprache erhältlich: 

https://www.aetas-kinderstiftung.de/unser-angebot/beratungen/traumahilfe-krieg-in-der-
ukraine/infoblaetter-traumahilfe-ukraine/ 
 
 
Videos von Refugio München zum Umgang mit belasteten Kindern und Jugendlichen 

Refugio München hilft geflüchteten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, traumatische 
Erlebnisse und die Herausforderungen einer neuen Lebenssituation in Deutschland zu bewäl-
tigen. Dies ist ein wichtiger Schritt für eine gelingende Integration.  
Menschen, die aus der Ukraine vor dem entsetzlichen Krieg zu uns geflüchtet sind, haben 
Schreckliches erlebt. Vor allem die Kinder waren und sind hohen psychischen Belastungen 
ausgesetzt. Aber Kinder können sehr resilient sein, wenn ihnen sofort geholfen wird. Dafür ist 
auch wichtig, dass Eltern wissen, wie sie für ihre Kinder, aber auch für sich selbst sorgen kön-
nen. Dazu hat Refugio zwei Videos erstellt, um Eltern und Bezugspersonen zu erklären, wie sie 
den Kindern durch diese schwere Zeit helfen können und wie sie selbst stabil und handlungs-
fähig bleiben. 
Die Videos in ukrainischer Sprache mit deutschem Untertitel sind zugänglich unter: 

https://www.refugio-muenchen.de/ukraine/videos/ 
 
 
 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E429073437/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/Publikationen%20ab%202015/2015-10-21-Fluechtlingskinder-Screen.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E429073437/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/Publikationen%20ab%202015/2015-10-21-Fluechtlingskinder-Screen.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E429073437/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/Publikationen%20ab%202015/2015-10-21-Fluechtlingskinder-Screen.pdf
https://www.aetas-kinderstiftung.de/unser-angebot/beratungen/traumahilfe-krieg-in-der-ukraine/infoblaetter-traumahilfe-ukraine/
https://www.aetas-kinderstiftung.de/unser-angebot/beratungen/traumahilfe-krieg-in-der-ukraine/infoblaetter-traumahilfe-ukraine/
https://www.refugio-muenchen.de/ukraine/videos/
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Materialien zum Umgang mit Abwertung, Ausgrenzung und Anfeindungen infolge des 
Kriegs in der Ukraine 
 
Mit Mut gegen Mobbing. Ein Leitfaden für die Schulgemeinschaft. 
ISB-Broschüre 

Die Broschüre gibt grundlegende Informationen zum Thema Mobbing, weist auf Unterstüt-
zungsangebote innerhalb der Schule sowie schulübergreifend hin und stellt konkrete Maß-
nahmen und Methoden der Prävention und Intervention vor. Ein weiterer Schwerpunkt liegt 
im Bereich der Schulentwicklung. Dabei werden sowohl für Lehrkräfte als auch für Schullei-
tungen exemplarisch Anregungen zur Umsetzung von Mobbing-Prävention und Mobbing-In-
tervention an Schulen dargeboten. Der Anhang stellt Vorlagen bereit, die als Gesprächsleitfä-
den und zur Dokumentation bei Mobbingfällen dienen können. Außerdem wird auf im Inter-
net vorhandene Materialien sowie weiterführende Literatur zum Thema Mobbing hingewie-
sen. 

Download unter:  
https://www.isb.bayern.de/foerderschulen/materialien/handreichung_mobbing 
 
 
Ohne Dich! Die Ausgrenzung. Praxiserprobtes Übungsmaterial für ein gutes soziales Mitei-
nander 
Claudia Stiehm und Bernadette Floer  

Das Material enthält Unterrichtsreihen für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf (Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung) oder auch wenigen 
Deutschkenntnissen. Vor allem Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt emoti-
onale und soziale Entwicklung können durch das vorliegende Unterrichtsmaterial in ihrer Ge-
fühlsregulierung, ihrer Reflexion und Wahrnehmung unterstützt werden. 

Download unter: 
https://www.persen.de/media/ntx/persen/sample/20627DA3_Musterseite.pdf  
 
 
Zeitschrift für die Praxis der politischen Bildung: Schule und Vielfalt – Konzepte und Me-
thoden für die Unterrichtspraxis 
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 

Die neue Ausgabe von „Politik & Unterricht“ bietet Lehrkräften der Sekundarstufe in zwei Bau-
steinen unterschiedliche Zugänge zum Thema „Vielfalt“. Die Konzepte und Methoden können 
genutzt werden, um die Leitperspektive des Bildungsplans im Unterricht umzusetzen. In Bau-
stein A liegt der Schwerpunkt auf Stereotypen, Vorurteilen und damit verbundener Ausgren-
zung. Dabei geht es auch um die Sensibilisierung gegenüber den Wirkungsmechanismen, die 
zur Ausgrenzung führen können. Der Baustein B widmet sich der Auseinandersetzung mit ver-
schiedenen Aspekten einer vielfältigen Gesellschaft und thematisiert das Zusammenleben in 
einem diversen demokratischen Gemeinwesen. 

https://www.isb.bayern.de/foerderschulen/materialien/handreichung_mobbing
https://www.persen.de/media/ntx/persen/sample/20627DA3_Musterseite.pdf
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Download unter:  
https://www.politikundunterricht.de/4_2018/vielfalt.pdf 
 
 
Diskriminierung an Schulen erkennen und vermeiden. Praxisleitfaden zum Abbau von Dis-
kriminierung an der Schule 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes  

Dieser Leitfaden richtet sich u.a. an Lehrkräfte, Schulleitungen und das pädagogische Personal 
an Schulen sowie an Mitarbeitende von Schulverwaltungen. Wenn Sie sich für den Schutz vor 
Diskriminierung an Ihrer Schule einsetzen wollen, finden Sie in diesem Leitfaden Ideen für 
konkrete Maßnahmen, die Sie alleine oder in Kooperation mit anderen umsetzen können, so-
wie bestehende Beispiele guter Praxis an Schulen. 

Download unter:  
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Leitfa-
eden/leitfaden_diskriminierung_an_schulen_erkennen_u_vermeiden.pdf?__blob=publica-
tionFile&v=4  
 
 
„Fit for Democracy“ – Arbeitsmaterialien für Schule und Jugendarbeit 
klicksafe 

Angriffe auf unsere Demokratie finden zunehmend in sozialen Netzwerken, Messenger-Grup-
pen und Internet-Foren statt. Das Lehrmaterial #fitfordemocracy greift diese Problematik auf 
und möchte Jugendliche fit machen. An verschiedenen Stationen – in Analogie zum echten 
Fitnessstudio – werden Themen und Situationen aufgegriffen, die Jugendlichen im analogen 
und im digitalen Leben begegnen. Durch Kreativität und Witz soll Freude an der Demokratie 
und Gemeinschaft vermittelt werden. 

Download unter:  
https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/neues-material-fitfordemocracy-
demokratiefoerderung-und-medienkompetenz/ 
 
 
KonterBUNT – kostenfreie App für Lehrende und Lernende 
Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt 

Mit der kostenlosen App „KonterBUNT“ kann man hilfreiche Strategien aus Argumentations-
trainings gegen Stammtischparolen kennenlernen. Sie enthält Vorschläge für gute Argumente 
gegen Parolen sowie einen Strategieguide. In einem Mini-Game lassen sich verschiedene Re-
aktionen auf Parolen direkt in der App ausprobieren. 

Download unter: 
https://konterbunt.de 
 
 

https://www.politikundunterricht.de/4_2018/vielfalt.pdf
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Leitfaeden/leitfaden_diskriminierung_an_schulen_erkennen_u_vermeiden.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Leitfaeden/leitfaden_diskriminierung_an_schulen_erkennen_u_vermeiden.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Leitfaeden/leitfaden_diskriminierung_an_schulen_erkennen_u_vermeiden.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/neues-material-fitfordemocracy-demokratiefoerderung-und-medienkompetenz/
https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/neues-material-fitfordemocracy-demokratiefoerderung-und-medienkompetenz/
https://konterbunt.de/
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Video: Kurzanleitung zum Umgang mit beleidigenden Kommentaren und Aussagen 
Herausgeberin: Nicola Rupprecht 

https://videos.simpleshow.com/s6OO733xyN 
 
 
Game „Augen auf!“ 
Landeszentrale für politische Bildung Bayern 

Augen auf! ist ein Game für den Einsatz im Unterricht in der Sekundarstufe zur Aufklärung 
über Strategien von rechtsextremistischen Gruppierungen in den sozialen Medien. 
Die Schülerinnen und Schüler lernen:  

• beim Medienkonsum genauer hinzusehen und hinzuhören 
• Fake News zu erkennen 
• Strategien von Extremisten und Extremistinnen zu durchschauen 
• Nachrichten und Memes, die ihnen im Netz begegnen, nicht unreflektiert zu teilen. 

Lehrkräfte im schulischen und außerschulischen Bereich erhalten nach der Registrierung die 
Zugangsdaten für die Game-Plattform. Im internen Bereich lässt sich ein Handbuch mit Tipps 
und Unterlagen für die Vor- und Nachbereitung inklusive einiger Stundenentwürfe herunter-
laden, um sich mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen. Darüber hinaus bietet die BLZ 
ab März 2022 in regelmäßigen Abständen Workshops für Lehrkräfte an. 

https://www.game-augen-auf.de/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://videos.simpleshow.com/s6OO733xyN
https://www.game-augen-auf.de/

