
FÜR WEN IST DAS 
LERNPAKET?
RefugeesIN und seine Ergebnisse richten sich in erster 
Linie an Fachkräfte, die mit Geflüchteten arbeiten, 
Mitarbeitende der Zivilgesellschaft, Expertinnen und 
Experten für Migration und soziale Inklusion und 
Erwachsenenbildnerinnen und -bildner. 

Aktionen, die im RefugeesIN-Lernpaket enthalten 
sind, zielen darauf ab, falsche Vorstellungen 
und Missverständnisse rund um die weltweiten 
Flüchtlingskrise zu überwinden, den interkulturellen 
Dialog zu fördern und die soziale Inklusion zu fördern.

WIR LADEN SIE EIN 
TEILZUNEHMEN! 
Die RefugeesIN-Partner freuen sich darauf, Sie zu treffen! 
Nehmen Sie an den RefugeesIN-Konferenzen & Film Festivals 
teil, die in Portugal, Deutschland, Italien, Slowenien, Irland 
und Griechenland im Oktober/November 2018 stattfinden. 

Website RefugeesIN: 
http://refugeesinproject.eu

Facebook RefugeesIN: 
https://www.facebook.com/ProjectRefugeesIN

INTERESSIERT?

KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR
WEITERE INFORMATIONEN!

http://refugeesinproject.eu

PARTNER:VERPASSEN SIE NICHT 
DAS REFUGEESIN-PAKET! 
Besuchen Sie: 
refugeesinproject.eu/de/pack.html
um mehr Informationen über das
RefugeesIN-Lernpaket zu bekommen 
und wie Sie es bekommen! Projekt No 2016-1-PT01-KA204-022983

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission 
finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung 
(Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für 
die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

KINO FÜR DIE SOZIALE
INKLUSION VON GEFLÜCHTETEN

http://refugeesinproject.eu
https://www.facebook.com/ProjectRefugeesIN/
http://refugeesinproject.eu
https://www.refugeesinproject.eu/en/pack.html


INSPIRIERENDE 
MATERIALIEN
Das
REFUGEESIN 
LERNPAKET
steht jetzt
zur Verfügung!  

Das innovative kinobasierte Paket umfasst 
eine Reihe von Bildungsmaterialien 
und unterstützendem Material für die 
Durchführung des RefugeesIN-Kurses: 

• Broschüre "Geschichten aus dem 
wahren Leben – von Flucht zu Zuge-
hörigkeit"  (PT,DE,IT,SI,EN,GR) 
refugeesinproject.eu/de/pack/brochure.html
26 wahre Geschichten über erfolgreiche Inklusion 
ehemaliger Geflüchteter, die neuankommenden 
Geflüchteten als Vorbilder dienen können. 

• FilmKatalog (PT,DE,IT,SI,EN,GR) 
refugeesinproject.eu/de/pack/catalogue.html
Besteht aus 24 Filmen, die fiktive und wahre 
Geschichten von Sozialer Inklusion von Geflüchteten 
zeigen. Der Katalog beinhaltet:

12 Spielfilme, 
die von den Fokusgruppen der einzelnen Partner 
ausgewählt wurden und fiktive und wahre 
Geschichten zeigen
refugeesinproject.eu/de/pack/catalogue/
films.html

12 kurze Dokumentationen, 
die während der RefugeesIN-Kurse entstanden sind
refugeesinproject.eu/de/pack/catalogue/
documentaries.html

•  Kurs (PT,DE,IT,SI,EN,GR) 
refugeesinproject.eu/de/pack/course.html
6 Module, die innovative Lernmöglichkeiten zur 
Stärkung, Erweiterung und Entwicklung von 
Kompetenzen von Erwachsenenbildnerinnen und 
-bildnern bieten. Sie sollen sowohl in ihrer Rolle als 
Erwachsenenbildnerin und -bildner als auch darin 
die Bedarfe von Geflüchteten/Asylsuchenden mit 
unterschiedlichen Hintergründen zu erkennen und 
gemeinsame Grundwerte zu vermitteln, Rassismus 
und Intoleranz zu verhindern und zu bekämpfen 
und soziale Inklusion zu fördern unterstützt werden.

• Leitfaden (PT,DE,IT,SI,EN,GR) 
refugeesinproject.eu/de/pack/guide.html
Der Leitfaden stellt das RefugeesIN-Konzept 
und den Ansatz für Zielgruppen sowohl im 
Bereich der Erwachsenenbildung (Pädagoginnen 
und Pädagogen und Anbieter) als auch in 
der Zivilgesellschaft (Mitarbeitende und 
Organisationen) vor und zeigt, wie flexibel die 
Inhalte im Paket genutzt werden können.

UNTERSTÜTZUNG
Glauben Sie daran, dass das europäische Kino und 
das RefugeesIN-Paket dazu beitragen können die 
soziale Inklusion zu fördern? Dann füllen Sie bitte 
die Unterstützungserklärung aus und erklären Sie 
kurz, wie Sie das RefugeesIN-Paket verwenden/
beabsichtigen zu verwenden.
refugeesinproject.eu/de/actions/support/
declaration.html

COPYRIGHT
Die Nutzung des RefugeesIN-Lernpakets ist 
gestattet, sofern die Quelle und das Projekt 
eindeutig identifiziert und die Produkte nicht 
geändert werden. Andere Organisationen als 
die Projektpartnerorganisationen müssen die 
Genehmigung der Hamburger Volkshochschule 
einholen, bevor sie die Produkte des Pakets ändern.
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