
Bücher zum Thema Flucht, Migration, Asyl, Krieg 

 
Yussef und die Erinne-
rungsgeister  
 
Von Susanne Zeltner 
und Barbara Tschirren 

 

Kinder- und Jugendbuch ab 8; sehr gut für Jugendliche geeignet: 
Endlich in Sicherheit - aber bedrohliche Erlebnisse und schmerzliche Erinnerungen lösen bei Yussef im-
mer wieder Schrecken, Angst und Wut aus. Dieses ausdrucksstark illustrierte Buch hilft traumatisierten 
Kindern und ihren Begleitern, ihre manchmal beängstigenden Reaktionen besser zu verstehen. Yussef 
ist mit seiner Familie in ein sicheres Land geflohen. Er hat schreckliche Albträume und ist in der Schule 
oft müde und unkonzentriert. Beim geringsten Anlass gerät er schnell in Streit. Auch beim Fussballtrai-
ning eckt er mit seinem schwierigen Verhalten an. Seine Eltern will er nicht mit seinem Kummer belas-
ten. Durch seine Lehrerin findet er Hilfe bei der Psychotherapeutin Frau Ohnsorg. Mit ihr wagt sich 
Yussef an die Geister der Vergangenheit heran und gewinnt langsam die Kontrolle über die Bilder in 
seinem Kopf zurück. Im Begleitmaterial wird die typischen Symptomatik einer Posttraumatischen Be-
lastungsstörung (PTBS) näher erläutert. 

 
Wie ist das, wenn es 
Krieg gibt?  
 
Von Louise Spilsbury 
und  
Hanane Kai 
 

 

Sachbilderbuch ab 5 Jahren zum Thema Globale Konflikte. 
Kinder, die in Europa aufwachsen, kennen Krieg meist nur aus Geschichten und von Bildern. Das, was 
sie darüber erfahren, macht ihnen oft Angst. Dann fragen sie sich: Bin ich selbst auch in Gefahr? Was 
ist Terrorismus? Und warum gibt es überhaupt Soldaten? Der dritte Band der Reihe erklärt den Unter-
schied zwischen Streit und Krieg und welche Auswirkungen gewaltsame Konflikte haben können. Das 
Bilderbuch zeigt aber auch, dass sich viele Menschen auf der ganzen Welt für Frieden einsetzen. 
 
Übersetzt von Jonas Bedford-Strohm. 
 

 
Der lange Weg 
 
von Lene und Pierre 
Bourgeat  
 
 
 
 
 

 Bilderbuch:  
Meine Mutter nahm uns Kinder und Amos und ging fort, ohne ein Wort des Abschieds für die, die uns 
kannten. Sie ging mit uns zu dem Pfad und in den dunklen Wald, vor dem ich Angst hatte. Aber der 
Wald war nicht gefährlich, weil uns niemand sah; nur Tiere, die dort lebten. Wir liefen und liefen ohne 
anzuhalten, bis wir das Ende des Waldes erreichten. Wir zogen weiter und immer weiter, um über die 
Berge zu kommen... 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Louise+Spilsbury&text=Louise+Spilsbury&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Hanane+Kai&text=Hanane+Kai&sort=relevancerank&search-alias=books-de


 
Wenn Menschen flüch-
ten 
 
von Susan Schädlich  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderbuch: ab 8 Jahren 
Warum verlassen so viele Menschen ihre Heimat? Woher kommen sie, wie organisieren sie die Flucht 
und was erleben sie dabei? Was erwartet sie in Europa und welche Probleme gibt es? Dieses Buch be-
antwortet mit sachlichen Informationen, mit Interviews, Erlebnisberichten, Begriffsklärungen und Kar-
ten viele Fragen und erklärt Kindern, warum sich zur Zeit so viel verändert und wer die Menschen sind, 
die nach Europa kommen. Ein wichtiges Buch, denn Information ist ein gutes Mittel gegen Intoleranz. 
 
 

 
Eine Wiese für alle  
 
von Hans Christian 
Schmidt und 
Andreas Német 
 
 
 
 
 
 
 

 Bilderbuch: 
Stell dir vor, du bist ein Schaf und es geht dir gut. Du lebst mit anderen Schafen auf einer schönen 
Weide, ihr habt genug zu fressen und ihr müsst vor nichts Angst haben. Alles ist gut. Und eines Tages 
kommt übers Meer ein fremdes Schaf, das in großer Not ist. Wenn ihr ihm nicht sofort helft, stirbt es. 
Was macht ihr? Was machst du? Stark und herzzerreißend beschreiben Hans-Christian Schmidt und 
Andreas Német ein Grundthema der Menschlichkeit. Sie sprechen dabei uns direkt an, zwingen zu ei-
ner Entscheidung: Wenn jemand in Not ist, rettest du ihn. Oder? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zuhause kann überall 
sein  
 
von Irena Kobald und 
Freya Blackwood 
 
 
 
 
 
 

 Kinderbuch ab 5 Jahren:  
Das kleine Mädchen Wildfang musste seine Heimat verlassen und vor dem Krieg in ein fremdes Land 
fliehen. Alles dort scheint kalt, abweisend und vor allem fremd: die Menschen, die Sprache, das Essen 
und sogar der Wind. Wildfang möchte sich am liebsten nur noch in ihre geliebte Decke wickeln, die ge-
webt ist aus Erinnerungen und Gedanken an zuhause. Doch dann trifft sie im Park ein anderes Mäd-
chen, das ihr nach und nach die fremde Sprache beibringt und mit ihr lacht. Und so beginnt Wildfang 
wieder eine Decke zu weben aus Freundschaft, neuen Worten und neuen Erinnerungen, die sie wärmt 
und in der sie sich zuhause fühlt. Ein wärmendes Buch über Integration und das Ankommen in einer 
neuen Umgebung. 

 
Akim rennt 
 
von Claude K. Dubois 
 
 
 
 
 
 
 

 Bilderbuch ab 6 Jahren.  
In Akims Dorf scheint der Krieg weit weg. Irgendwann erreicht er das Dorf am Kuma-Fluss doch: Akim 
wird von seiner Familie getrennt, ihr Haus zerstört. Eine unbekannte Frau nimmt sich des Jungen an. 
Dann aber kommen Soldaten und machen ihn zu ihrem Gefangenen. Irgendwann kann Akim fliehen: 
er rennt und rennt. Im Gebirge stößt er auf andere Flüchtlinge. Gemeinsam gelingt es ihnen, den 
Grenzfluss zu überqueren und ein Flüchtlingslager auf der anderen Seite zu erreichen. Und dort pas-
siert ein großes Wunder: Er findet seine Mutter. 

 
Ramas Flucht 
 
von Margiert Ruurs  
 
 
 
 
 

 Bilderbuch ab 5 Jahren: 
Rama und ihr Bruder Sami spielten mit ihren Freunden, lachten, rannten über Sand und Steine, frei 
wie Vögel. Ihr Vater arbeitete auf dem Feld und der Großvater fing Fische. Doch das war früher. Dann 
kam der Krieg. Die Vögel hörten auf zu singen und die Menschen gingen fort aus dem Dorf. Wenige 
erst, dann immer mehr, ein ganzer Strom. Eines Tages ist es so weit: Ramas Familie schließt sich dem 
Strom der Flüchtenden an. Sie gehen, immer weiter und weiter, bis sie schließlich in ein Boot steigen, 
das sie übers Meer bringt. Der syrische Künstler Nizar Ali Badr bringt Steine zum Reden. Seine aus-
drucksstarken und berührenden Steinbilder erzählen Geschichten von Flucht, Angst und großem Leid, 
aber auch von Menschlichkeit, Freude und Hoffnung. 
 



 
 
Der rote Mantel  
 
von Heinz Janisch  
und  
Brigitta Heiskel  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Bilderbuch: ab 8 Jahren; sehr gut auch für Jugendliche geeingnet 
 
Amir findet gemeinsam mit seinem Vater in einer Notsituation Aufnahme in einem Lager. Ein Fremder 
teilt mit ihm eine rote Decke. Diese Decke, die wärmt und Geborgenheit vermittelt, wird zum Symbol 
und zur erzählerischen Verbindung zu jenem roten Mantel des Martin und den wichtigsten Stationen 
im Leben des späteren Bischofs und Heiligen. 

 
Wasims Weste 
 
Von Christiane Tilly 
und 
Anja Offermann 
 

 

Kinderbuch ab 5 Jahren:  
Wasims Familie muss ihre Heimatstadt verlassen, weil dort Krieg herrscht. Oma und Opa können nicht 
mitfliehen, deshalb ist Wasim sehr froh über die Weste, die Oma selbst genäht hat. Er ist sich sicher, 
dass sie ihn schützen wird. Das ist auch nötig, denn das Meer ist rau und der Weg lang, bis die Familie 
Hilfe im Café Welcome findet. Herr Hubert hilft, wo er kann, doch die besten Ideen fallen Wasim selbst 
ein, und damit hilft er sich, seinem Vater und seinem neuen Freund Bashir, der von Alpträumen ge-
plagt wird. 
Diese liebevoll illustrierte Geschichte über Flucht und Trauma zeigt nicht nur, was Kindern hilft, besser 
durch Krisenzeiten zu kommen, sondern wie auch traumatisierte Kinder Resilienz entwickeln können. 
 

 

 

Vertiefte Informationen zu einigen dieser und auch weiterer Bücher finden Sie zudem unter: 

 https://www.leseforum.ch/sysModules/obxLeseforum/Artikel/626/2018_2_de_roesch.pdf 
 

 

https://www.amazon.com/-/de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Christiane+Tilly&text=Christiane+Tilly&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/-/de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Anja+Offermann&text=Anja+Offermann&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.leseforum.ch/sysModules/obxLeseforum/Artikel/626/2018_2_de_roesch.pdf


„Dieses Handbuch richtet sich an Pädagogen/innen, die mit potentiell traumatisier-

ten Kindern und Jugendlichen arbeiten. Viele Menschen fliehen vor Krieg und Verfol-

gung und suchen auch in Österreich Schutz. Unter ihnen sind Kinder und 

 Jugendliche, die in ihrer Heimat und auf der Flucht Furchtbares erlebt haben. 

 

Gerade für sie kann die Ankunft in einer neuen Umgebung viele Chancen bieten 

aber auch sehr belastend sein: Sie müssen sich in einer neuen Sprache und Kultur 

zurechtfinden, und oft machen ihre Familien insgesamt eine schwere Zeit durch.“ 

 
UNHCR Österreich 

 

 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwixxNK-

Gmtf2AhXOhqQKHY4iBioQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fdach%2Fwp-con-

tent%2Fuploads%2Fsites%2F27%2F2021%2F01%2FAT_UNHCR_Traumahandbuch_Auf-

lage5.pdf&usg=AOvVaw2ansTmfdsrXPABDYiPiF9E 

 

 

 

 

Zusammenstellung: Stabsstelle Schulische Inklusion Bistum Augsburg 

Stand: 20.03.22 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwixxNKGmtf2AhXOhqQKHY4iBioQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fdach%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F27%2F2021%2F01%2FAT_UNHCR_Traumahandbuch_Auflage5.pdf&usg=AOvVaw2ansTmfdsrXPABDYiPiF9E
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwixxNKGmtf2AhXOhqQKHY4iBioQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fdach%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F27%2F2021%2F01%2FAT_UNHCR_Traumahandbuch_Auflage5.pdf&usg=AOvVaw2ansTmfdsrXPABDYiPiF9E
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwixxNKGmtf2AhXOhqQKHY4iBioQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fdach%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F27%2F2021%2F01%2FAT_UNHCR_Traumahandbuch_Auflage5.pdf&usg=AOvVaw2ansTmfdsrXPABDYiPiF9E
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwixxNKGmtf2AhXOhqQKHY4iBioQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fdach%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F27%2F2021%2F01%2FAT_UNHCR_Traumahandbuch_Auflage5.pdf&usg=AOvVaw2ansTmfdsrXPABDYiPiF9E

