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„Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. 
Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten, 

und du sollst ihn lieben wie dich selbst;
denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen.“ 

Levitikus 19,33-34

Allein in Bayern leben zur Zeit ca. 360.000 Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund. 
Schon allein diese Zahl macht deutlich, dass Flucht und Migration Themen sind, denen man 
sich nicht entziehen kann, wenn man nicht die Augen vor der Wirklichkeit verschließen will. Die 
Beschäftigung damit wird auch in der kirchlichen Jugendarbeit immer wichtiger. 
Einen passenden Einstieg dazu bietet der Werkbrief „Grenzen überqueren“ – ein übersichtliches 
Nachschlagewerk mit viel Informationen und Wissenswertem einerseits; ein Methodenbuch für 
die Praxis mit vielen Tipps und Anregungen andererseits: 

Wissenswertes 
Jede Menge Infos: Zahlen und Fakten, Migrations-
gründe und Begriffsklärungen in einem Glossar von 
A wie „Abschiebung“ bis Z wie „Zuwanderung“. 

Integration – was ist das? 
Versuch eines positiven Verständnisses von Inte-
gration zwischen Parallelgesellschaft und Leitkultur 
– mit einem Blick auf die Vielfalt der Kulturen in 
Deutschland und Anregungen zu interkulturellem 
Lernen.

(Inter-)Religiöses
Die Bibel und die Fremden, zentrale kirchliche Stel-
lungnahmen und Impulse für interreligiösen Dialog 
und gemeinsame Projekte (z.B. ein mulitreligiöses 
Gebet). 

Praxistipps und Modellprojekte 
Jede Menge Methoden für die Gruppen- und 
Jugendarbeit, Seminareinheiten für die Bildungs-
arbeit, empfehlenswerte Praxismodelle für die 
Integration von Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund, interkulturelle Spiele, anregende Texte, 
Buch- und Film-Tipps, u.v.m.

Wir hoffen, mit diesem Werkbrief einen Beitrag zu leisten einerseits zu einer sachlichen und 
fundierten Auseinandersetzung mit einem sensiblen Thema. Andererseits wollen wir durch die 
zahlreichen Methoden und Praxistipps- und -modelle zu konkreten Kontakten mit Jugendlichen 
ermutigen, die als Migranten/-innen unter uns leben und leider viel zu oft neben uns. 
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