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Vorwort
Sehr geehrte Lehrende,
diese Materialmappe soll Ihnen zur Vor- bzw. Nachbereitung Ihres Theaterbesuchs dienen. Das Stück
„Krieg. Stell dir vor, er wäre hier" ist eine Produktion des Theater WalTzwerk für Jugendliche ab 14
Jahren, das im Jahr 2017 im Wiener Odeon Theater Premiere feierte.
Krieg, Flucht und Asyl sind Schlagworte, mit denen sich auch Jugendliche täglich konfrontiert sehen.
Das Theaterstück ermöglicht einen spannenden Perspektivenwechsel und soll dazu beitragen, Schüler zu sensibilisieren und die Diskussionsgrundlage für eine weitere Auseinandersetzung mit dem
Thema zu bieten.
Diese Materialmappe umfasst einen allgemeinen Teil, in dem Sie Informationen über das Buch von
Janne Teller und die Bearbeitung durch das Theater WalTzwerk sowie die Protagonisten der Produktion erhalten. Anschließend werden wichtige Schlüsselbegriffe definiert und verschiedene Arbeitsaufträge und Aktivitäten für Schüler angeboten.
Bei weiteren Fragen oder für Kartenreservierungen finden Sie natürlich auch unsere Kontaktdaten
und Vorstellungstermine in dieser Mappe.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Materialmappe die Sprachform des generischen
Maskulinums angewendet. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Vere
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ge
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gig verstanden werden soll.

Ihr Theater WalTzwerk

„Sind Sie eigentlich aus Ihrer Heimat geflohen, oder sind Sie
freiwillig gekommen?“, fragt jemand Herrn Balaban.
„Ich bin freiwillig gekommen“, antwortete Herr Balaban.
„Aber nur, weil ich musste“.
-

Martin Auer
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Janne Teller: Krieg. Stell dir vor, er wäre hier.
Das Buch
Inhalt
Die westliche Welt ist zusammengebrochen. Wir befinden uns mitten im Krieg. Aber wohin kann man
noch flüchten? Nur der Orient bietet Schutz und das Versprechen von Frieden. Für eine deutsche
Familie bedeutet das, die Koffer packen und alles hinter sich lassen. Wie die Kinder in Ägypten aufwachsen, was es heißt, plötzlich in einer fremden Kultur zu leben, deren Sprache man nicht spricht
und in der man einer von tausenden Asylsuchenden ist, davon erzählt Janne Teller eindringlich in
ihrem neuen Gedankenexperiment.

Textauszug Buch
Wenn bei uns Krieg wäre. Wohin würdest du gehen?
Wenn durch die Bomben der größte Teil des Landes, der größte Teil der Stadt in Ruinen läge?
Wenn das Haus, in dem du und deine Familie lebt, Löcher in den Wänden hätte? Wenn alle Fensterscheiben zerbrochen, das Dach weggerissen wäre? Der Winter steht bevor, die Heizung funktioniert nicht, es regnet herein. Ihr könnt euch nur im Keller aufhalten. Deine Mutter hat Bronchitis, und bald wird sie wieder eine Lungenentzündung bekommen. Dein großer Bruder hat
schon früh bei einem Vorfall mit einer Mine drei Finger der linken Hand verloren und unterstützt
gegen den Willen deiner Eltern die Milizia. Deine kleine Schwester wurde von Granatsplittern am
Kopf verletzt, sie liegt in einem Krankenhaus, dem es an allem fehlt. Deine Großeltern starben,
als eine Bombe ihr Pflegeheim traf.
Du bist noch unversehrt, aber du hast Angst. Morgens, mittags, abends, nachts. Jedes Mal, wenn
in der Ferne die Raketen abgefeuert werden, zuckst du zusammen, jedes Mal, wenn du am Horizont Licht aufscheinen siehst und du nicht weißt, ob die Rakete dieses Mal in deine Richtung
fliegt. Jedes Mal, wenn es irgendwo kracht, zuckst du zusammen. Wie viele deiner Freunde wurden dieses Mal getroffen? (S. 5-6)
...

Sechs Wochen später bist du in Ägypten. Ihr lebt in einem Zeltlager. Du frierst nicht, es gibt weder Bomben noch Raketen, vor denen du Angst haben müsstest. Es gibt keine Gleichschaltungspolizei, die dein Zuhause Tag und Nacht unangekündigt durchsuchen kann. Deine Mutter hat sich
wieder erholt und ihre Lungenentzündung überwunden, deiner Schwester wurden die Granatsplitter herausoperiert. Der Hunger nagt nicht mehr an dir.
Der Asylantrag der Familie wird geprüft, und ihr könnt das Lager nicht verlassen, ehe ihr offiziell
als richtige Flüchtlinge anerkannt seid und damit eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung bekommt. Das macht nichts. Du bist froh. Auch wenn die Bedingungen schlecht sind – es ist ja nur
für eine Übergangszeit. (S. 24)
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Das Lagerleben zehrt an dir. Es gibt nichts zu tun. Ihr bekommt keinen Sprachunterricht, denn
den könnt ihr erstbekommen, wenn ihr eine Aufenthaltsgenehmigung habt. Du gehst nicht zur
Schule, du darfst nicht arbeiten (das kannst du auch nicht, denn du sprichst die Sprache nicht),
und die wenigen Bücher, die es zu lesen gibt, kannst du fast auswendig. (S. 28)
Zwei Jahre später bekommt ihr Asyl. Befristet, aber immerhin. Wegen einer Politik zur Integration und Verteilung der Flüchtlinge schickt man euch nach Assuan ins südliche Ägypten. Nur noch
eine der Familien, die ihr aus dem Lager kennt, ist in Assuan. Noch einmal musst du von vorn anfangen. (S. 32)
„Tellers Gedankenspiel hat auch eine ästhetische Prämisse: Der Text ist in der zweiten Person Singular
geschrieben, der Leser wird also fortwährend angesprochen und schlüpft so völlig in die Haut jenes
deutschen Jugendlichen, der den Krieg mit allen zerstörerischen Begleiterscheinungen erlebt und dem
dann mit der Familie die teure und illegale Flucht nach Ägypten gelingt. Es geht Teller also um die
Empathie ihrer Leser mit Kriegsflüchtlingen, und die Vorstellungen, die sie wachrufen möchte, vollziehen das Wechselbad mit, dem diese Migranten ausgesetzt sind.“
Tilman Spreckelsen: Gestohlene Jahre, in: FAZ vom 8. März 2012

Krieg. Stell dir vor, er wäre hier.
Bühnenfassung des Theater WalTzwerk
Interview mit Sarah Rebecca Kühl
Im Theaterstück „Krieg. Stell dir vor, er wäre ier“ wird das Buch von Janne Teller sehr frei interpretiert. Im Zuge der Dramatisierung und Inszenierung wurde ein eigener Weg gefunden, das Thema
darzustellen. Orte und handelnde Personen aus Tellers Buch kommen nicht vor, dafür werden zwei
Beamte eingeführt, die einen Vortrag über Krieg und Menschenrechte halten sollen.
Im Interview mit Ina Linder erklärt die Hauptdarstellerin Sarah Rebecca Kühl die Beweggründe für
diese Art der Inszenierung und den Prozess des Entstehens.
Das Stück hält sich nur wenig an die Textvorgabe des Buches von Janne Teller. Warum habt ihr
euch von diesem Text entfernt?
Sarah Rebecca Kühl: Wir haben uns entschieden, das Buch von Janne Teller nur als themengebende
Vorlage zu nutzen und im dynamischen Prozess der Probenzeit einen eigenen Zugang zu finden. Es
gibt dafür verschiedene Gründe. Zum Beispiel ist es so, dass der Text nicht sehr „ r
i “ im Sinne von theatral spielbar geschrieben ist.
Tellers Text ist ja auch ein Essay und kein Theaterstück.
Genau. Im Theater möchten wir aber Situationen spielen und dadurch dem Zuschauer erlebbar machen. Theater heißt, handelnde Menschen zu zeigen. Uns war es sehr wichtig, den Text mit seinem
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Inhalt und seiner Botschaft aktiv und lebendig werden zu lassen. Wir haben uns vorgenommen, Figuren zu zeigen, denen man nicht nur mit dem Kopf folgt, sondern auch mit dem Herzen.
Ein wichtiger Punkt war auch die konkrete Verortung - wo sollte unser Stück spielen? In Tellers Text
aus dem Jahr 2011 ist das Land, in das die Familie flüchtet, Ägypten. Die Figuren müssen sich mit dem
Islam, dem Kopftuch und allgemein mit der Rolle von Mann und Frau in einem muslimischen Land
auseinandersetzen.
Inzwischen ist in unserer Welt viel geschehen, und es war uns zu wenig, wieder diese bekannten
Themen anzuspielen. Wir hatten während unserer Arbeit das Gefühl, dass wir keinen neuen Beitrag
leisten würden.
Wir wollten unsere Figur, die den Krieg und die Flucht erleben muss, daher etwas offener halten und
haben so gut wie alle konkreten Orte, Namen und persönlichen Beschreibungen weggelassen. Auch
um zu zeigen, dass dieser schreckliche Umstand, seine Heimat zu verlassen und in ein fremdes Land
zu fliehen, überall gleich schrecklich ist. Am Ende bleibt der Mensch. Ein Mensch, der seine Heimat
verlassen muss und als Flüchtling in einem fremden Land leben muss.
Natürlich verstehen wir Tellers Ansatz, und ich denke, für diese Zeit, in der sie den Text geschrieben
hat, war das komplett richtig und wichtig.
Was war dann die Intention eurer Inszenierung?
Ein Konflikt entsteht, wenn unterschiedliche Interessen, Wertvorstellungen und Meinungen aufeinanderprallen. Können Konflikte nicht friedlich gelöst werden, führen sie zu Streit und im schlimmsten Fall zum Krieg. Wir bieten mit unserer Inszenierung den Jugendlichen, die ja die Zielgruppe unseres Stückes sind, eine Möglichkeit an, sich auf die Themen Konflikt, Krieg, Heimat und Flucht einzulassen, dabei aber aus ihrer eigenen Lebenswelt und Lebenserfahrung zu schöpfen. Wir zeigen ihnen
eine konfliktbeladene Situation aus unserer Realität – keinen Krieg, den man aus der Ferne betrachtet, sondern eine im Grunde harmlose Auseinandersetzung. Aber auf der Basis simpler Meinungsverschiedenheiten und Machtfantasien haben schon viele kriegerische Auseinandersetzungen begonnen.
Ihr habt dann euer Stück auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt.
Ja. Wir haben zwei Figuren eingeführt, die in Tellers Text gar nicht vorkommen. Frau Weber und Herr
Hammerschmidt sind zwei Magistratsbeamte, die den Auftrag haben, über das Thema Krieg zu dozieren. Beide versuchen es auf unterschiedliche Weise, sind allerdings völlig überfordert und geraten
selbst in Streit darüber, wie man Jugendlichen den Begriff Krieg vermitteln könnte. Frau Weber ist
überzeugt, dies nur mit der Präsentation von Fakten erreichen zu können, ihr Kollege versucht es
über einen emotionalen Zugang.
Um die Art der "richtigen" Vermittlung entspinnt sich zwischen den beiden eine heftige Auseinandersetzung. Der Titel des Stückes heißt ja “ Krieg. Stell dir vor, er wäre hier." Könnte man diesen
Streit, dieses auch in unserer Kultur nahezu alltägliche aggressive Handeln von Menschen mit unterschiedlichen Zielen, Ideen und Vorstellungen, vielleicht als eine mehr oder weniger harmlose
"Vorstufe" eines Krieges bezeichnen?
Das könnte man so ausdrücken. Und mit dieser trivialen, aber emotional aufgeladenen Situation
wollen wir die Brücke bauen zur wirklichen Katastrophe einer kriegerischen Auseinandersetzung.
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Diese Brücke muss natürlich in den Köpfen der Zuseher entstehen – wir können keinen Krieg vorführen auf der Bühne, das wäre lächerlich, sondern nur versuchen, ein Stück Gefühl dafür zu vermitteln.
Aber trotz aller Dramatik gibt es auch Passagen, die Lachen erlauben.
Uns war bei der Inszenierung wichtig, die Jugendlichen mitzunehmen, sie in die Problematik einzuführen, ohne dass sie sich verschließen, weil es eventuell zu heftig oder zu absurd wird. Wir wollen
sie unbedingt emotional erreichen. Der Anfang des Stückes wird von einer gewissen Leichtigkeit getragen, damit das sehr von der Musik Mathias Krispin Buchers getragene Herzstück der Inszenierung
ein größeres Gewicht und eine andere Tiefe bekommt.

Wie ist dann der endgültige Text entstanden?
Auf unterschiedliche Weise. Zum einen haben wir viel improvisiert, aus dem Bauch heraus uns einfach eingelassen auf die Thematik. Wir haben Bilder für die einzelnen Momente entwickelt und Mathias hat im Zuge dessen die Musik komponiert. Zum anderen haben Ivana Rauchmann und Valentin
Jahn Textpassagen geschrieben, die wir dann ausprobiert haben.
Und wir haben vieles von dem, was wir bereits hatten, wieder gestrichen und verworfen. Wir hatten
in der Improvisation zum Beispiel noch eine ausführliche Beziehungsgeschichte zwischen Frau Weber
und Herrn Hammerschmidt entwickelt, und in unserem Stück sollte es noch viel mehr um kriegsähnliche Situationen aus unserer Realität gehen und um Lösungsmöglichkeiten, besser mit Konflikten
umzugehen. Das ist so ausgeufert, dass wir sieben Tage vor der Premiere ganz radikal fast alles wieder rausgenommen haben. Im Nachhinein kann ich sagen, dass auch wir Angst vor dem eigentlichen
Thema „Krieg“ hatten. Wir hatten oft eine unerklärliche Scheu, uns künstlerisch mit dem Thema auseinanderzusetzten. Darüber zu sprechen, welche Bilder und Emotionen man mit welchen Mitteln
erzeugen kann, kam uns oft falsch und überheblich vor. Denn es ist nun mal und zum Glück die
Wahrheit, dass wir selbst nie erleben mussten, was im Krieg wirklich mit einem Menschen passiert,
was Krieg aus einem Menschen macht und mit welcher Persönlichkeitsstruktur dieser Mensch nach
einem Krieg tatsächlich überbleibt. Und uns hat oft die Frage beschäftigt, ob es überhaupt einen Sinn
macht, darüber ein Theaterstück zu entwickeln.
Offensichtlich konntet ihr die Frage nach der Sinnhaftigkeit und der Machbarkeit für euch beantworten.
Ja, denn wir sind immer wieder zu dem einen wichtigen Punkt gekommen: Es geht um Empathie. Ich
behaupte fast, es geht um die Pflicht zur Empathie. Es geht darum, sich in eine schlimme Situation
hineinzuversetzen. Mitzufühlen. So weit, wie man es eben schafft. Es geht darum, es zu tun. Wenn
wir uns bemühen zu verstehen, was die Menschen erlebt haben könnten, die aus ihrer Heimat flüchten mussten und nun versuchen, bei uns ein neues Leben zu beginnen, dann können wir ihnen besser
helfen, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren.
Unsere Regisseurin Ivana Rauchmann ist selbst mit ihrer Familie aus der Slowakei geflohen und hat
mit neun Jahren einige Zeit im Flüchtlingslager Traiskirchen gelebt. Sie hat ihre Erfahrungen natürlich
mit einbringen können und sie hat auch einen Text für das Ende geschrieben. Über den Zustand, in
dem man sich befindet, wenn man der Lebensgefahr entkommen ist, einen Platz zum Überleben hat,
aber sich selbst verloren hat.
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Textauszug Stück
Personen:
Anneliese Weber: Mitarbeiterin in der Magistratsabteilung für Integration und Diversität
Günter Hammerschmidt: Kollege von Frau Weber
Weber: ...Wir sind gebeten worden, heute mit Euch/mit Ihnen über die Themen Krieg, die Ursachen und Folgen von Krieg und die damit verbundenen Schwierigkeiten mit Kriegsflüchtlingen zu sprechen. Außerdem wird Herr Hammerschmidt einen Vortrag über die Menschenrechte halten.
Hammerschmidt: Ein Lied. Es ist ein Lied.
W: Herr Hammerschmidt wird nach dem Vortrag über die Menschenrechte singen.
H: Ja, genau. Menschenrechte. Also wir wollten euch erzählen wie man Menschenrechte,
ähhh Krieg vermeidet. Denn Krieg ist gemein und wenn man Krieg macht, dann ist man sehr,
sehr

g ü k i ….

W: Herr Hammerschmidt? Die Menschenrechte!!
H: Jaaa. Ich habe da einen Text mitgebracht und den werde ich jetzt vorlesen. Ja, also „We
bei uns Krieg wäre. Wohin würdest du gehen?" Von Janne Teller.
Wenn durch die Bomben der größte Teil des Landes, der größte Teil der Stadt in Ruinen läge?
Wenn das Haus, in dem du mit deiner Familie lebst, Löcher in den Wänden hätte? Wenn alle
Fensterscheiben zerbrochen, das Dach weggerissen wäre? Der Winter steht bevor, die Heizung funktioniert nicht, es regnet herein. Ihr könnt euch nur im Keller aufhalten. Deine Mutter
hat Bronchitis, und bald wird sie wieder eine Lungenentzündung bekommen. Dein großer
Bruder hat schon früh bei einem Vorfall mit einer Mine drei Finger der linken Hand verloren
und unterstützt gegen den Willen deiner Eltern die Milizia. Deine kleine Schwester wurde von
Granatsplittern am Kopf verletzt, sie liegt in einem Krankenhaus, dem es an allem fehlt. Deine
Großeltern starben, als eine Bombe ihr Pflegeheim traf.
W: Danke, Herr Hammerschmidt für diesen sehr interessanten Text! Die Menschenrechte!!
H: Ja. (singt sein Lied)
W: Tja, da ist ja ein richtiger Musiker an Ihnen verlorengegangen, was?
Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Der Ursprung globaler Gewalt liegt in unseren Gehirnen. Die moderne Neurowissenschaft hat den lang geglaubten Aggressionstrieb widerlegt.
Sigmund Freud hatte dem Menschen einen Aggressionstrieb diagnostiziert. Heute ist man sich
allerdings einig: Aggression ist immer eine Reaktion. Kein Trieb. Der Mensch empfindet keine
Freude daran, anderen Lebewesen zu schaden (H raschelt), es sei denn es handelt sich um einen Psychopathen mit schwerster Traumatisierung. Der Mensch ist darauf aus, positive Gefühle zu haben. Und diese positiven Gefühle bekommt er durch Anerkennung und Zugehörigkeit. (H packt Bonbon aus) Guten Appetit, Herr Hammerschmidt. Dieses Gesehenwerden aktiviert in unserem Gehirn das neuronale Motivations- bzw. Belohnungssystem und entsendet
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daraufhin körpereigene Botenstoffe wie Dopamin, Opioide und Oxytocin. Dieser Cocktail, der
erzeugt bei uns das Gefühl von Lebensfreude und Motivation. So wird aus Psychologie Biologie. Fantastisch, nicht? (...)
Möchte man nun, dass sich die Menschen gegen ihre Natur bekriegen, muss man sie dehumanisieren. Das heißt, man eröffnet z.B. eine WhatsApp Gruppe, schreibt hinein, dass Person
A Person B schlecht behandelt hätte. Das fordert Reaktionen heraus, und diese haben wieder
welche zur Folge. Das geht eine ganze Weile so weiter, schaukelt sich wahnsinnig hoch, bis es
verbal eskaliert und irgendwann weiß niemand mehr, was eigentlich wahr ist und wie das alles angefangen hat.
H: Und dann hat man KRIEG! Und dazu habe ICH einen Text mitgebracht. (liest wieder)
W: Herr Hammerschmidt, das können wir uns nicht vorstellen.
H: Doch, das können wir... (liest weiter)
W: Nein, das können wir nicht.
H: Doch, das können wir.
W: Nein, das können wir nicht. Wie sollen wir uns denn SO bitte schön vorstellen, dass Krieg
wäre. Sehen sie hier einen Krieg? Nein! Also.
H: Aber wir sollten doch mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen über Krieg sprechen.
W: Wir sollten über die Ursachen und Folgen von Krieg sprechen.
H: Das habe ich doch gemacht.
W: Sie haben ein Lied gesungen.
H: Ich habe einen Text mitgebracht, in dem es um Krieg geht.
W: Sie sollten aber einen Vortrag über die Menschenrechte halten, Herr Hammerschmidt.
H: Sie glauben doch nicht wirklich, dass ein wissenschaftlicher Vortrag bei den Jugendlichen
irgendetwas bewirkt.
W: Natürlich glaube ich das. Durch die Wissenschaft erlangen wir Erke

i…

H: Erkenntnis. Krieg kann man nicht verstehen. Hier geht es darum, Mitgefühl zu empfinden
und sich i ei z ver e ze …
W: Und wenn wir nicht ver e e …
H: Verstehen, ver e e …
W: ...was die Ursachen von alltäglicher und globaler Gewalt sind, wenn wir die Menschenrechte nicht kennen, wenn wir nicht wissen, wie eine Demokratie funktioniert - jetzt lassen
Sie mich doch mal ausreden!
H: Jetzt hören Sie mir aber einmal z …
W: Schreien Sie mich nicht so an, Sie verdammtes Arschloch!!!!
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Die Autorin
Janne Teller wurde 1964 in Kopenhagen geboren und ist eine dänische Schriftstellerin mit deutsch-österreichischen Wurzeln.
Sie arbeitete als Konfliktberaterin der EU und UNO in aller Welt,
besonders in Afrika, bevor sie sich 1995 ganz dem Schreiben widmete.
Für ihr literarisches Schaffen wurde Janne Teller vielfach ausgezeichnet. In ihrem Werk, das neben Romanen für Erwachsene auch
Essays, Kurzgeschichten und Jugendbücher umfasst, kreist sie stets
um die großen Fragen im Leben und löst mit gesellschaftskritischen
Themen nicht selten stürmische Debatten aus. Ihre Texte wurden in
25 Sprachen übersetzt.
Seit 2014 ist Janne Teller Mitglied der Jury für den renommierten
Deutschen Literaturpreis. Im Dezember 2016 wurde sie zur Botschafterin des Europäischen Kulturerbes in Deutschland ernannt.
Sie lebt heute in Helsingør und teilweise in Berlin.

Künstlerisches Team
Ivana Rauchmann, Regie
Geboren 1980 in Kosice, Slowakei; 1988 Emigration nach Österreich;
1999 Matura am Theresianum; 2003 Abschluss des Pädagogikstudiums; 2006 Diplomierung an der Akademie für Ergotherapie; bis 2008
als Kinder- und Familientherapeutin tätig; Ausbildung an der Schauspielschule Krauss und der Atlantic Acting School, New York; seitdem
Engagements im Dschungel Wien, Theater der Jugend, Alma, Off
Theater, Theater Spielraum u.v.m.
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Sarah Rebecca Kühl, Schauspiel
Geboren 1984 in Hannover, seit 2013 wohnhaft in Kärnten; Ausbildung am Michael Tschechow Studio Berlin; Engagements:
Landesbühne Sachsen-Anhalt, Theater Poetenpack, Theaterforum
Kreuzberg, Theater Anu, Forum Theater Stuttgart, Theaterburg Rosslau, Theater Wolkenflug, Theater WalTzwerk; seit 2015 gemeinsam
mit Markus Achatz künstlerische Leitung des Theater WalTzwerk.

Mathias Krispin Bucher, Schauspiel/Musik
Geboren in St. Veit/Glan, wohnhaft in Wien; Studium Jazzbass sowie
Elementare Musikpädagogik am Konservatorium Klagenfurt. Seitdem
freischaffend, arbeitet als Komponist, Musiker und Schauspieler unter anderem am Stadttheater Klagenfurt, mit dem Vitus Theater und
dem Theater Rakete; spielt bei Lesungen und Vernissagen und gibt
Workshops und leitet sein eigenes Projekt als Chansonnier.

Valentin Jahn, Dramaturgie/Ausstattung/Bühne
Valentin Jahn wuchs im oberfränkischen Fichtelgebirge auf und studierte Germanistik in Freiburg. Neben seiner Arbeit als freier Autor
ist er als Bühnenbildner und -techniker u.a. im Wiener Odeon tätig.
2012 gewann er den Hörspielpreis von Radio T. Die Themen seiner
Arbeit bewegen sich zwischen tagespolitischer Schweinerei und geschichtlicher Faktionalität.
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Definition von Schlüsselbegriffen
Definieren kommt vom lateinischem Wort "definitio" und bedeutet auf Deutsch "abgrenzen".
Mit Definitionen versucht man, Wörter, Begriffe, aber auch Gegenstände so kurz wie möglich zu beschreiben. Das hilft, die Verständigung zu verbessern.
Es klingt allerdings einfacher als es ist. Viele Begriffe lassen sich nur schwer in wenige andere Worte
fassen. Die Definitionen ändern sich nicht nur in Folge historischer Ereignisse (etwa Migration), sondern werden von Menschen unterschiedlicher weltanschaulicher Ansätze oder auch aus strategischtaktischen Gründen individuell interpretiert (z.B. Angriffskrieg, Verteidigungskrieg...).
Die folgenden Definitionen stützen sich auf Festlegungen internationaler Organisationen (s. Quellen).

Menschenrechte
Menschenrechte sind Rechte, die jedem Menschen zustehen, unabhängig von nationaler Herkunft,
Sprache, Hautfarbe, Geschlecht, Religion etc. Fast alle Staaten der Welt haben die Menschenrechtserklärung der UNO unterzeichnet. Zahlreiche wichtige Punkte sind in der allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte in 30 Artikeln festgelegt.
Artikel 1 lautet:
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft
und Wissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen!

Krieg
In Anlehnung an den ungarischen Friedensforscher István Kende (1917-1988) definiert die Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung (AKUF) Krieg als einen gewaltsamen Massenkonflikt, der alle
folgenden Merkmale aufweist:
(a) an den Kämpfen sind zwei oder mehr bewaffnete Streitkräfte beteiligt, bei denen es sich
mindestens auf einer Seite um reguläre Streitkräfte (Militär, paramilitärische Verbände, Polizeieinheiten) der Regierung handelt;
(b) auf beiden Seiten muss ein Mindestmaß an zentralgelenkter Organisation der Kriegführenden und des Kampfes gegeben sein, selbst wenn dies nicht mehr bedeutet als organisierte bewaffnete Verteidigung oder planmäßige Überfälle (Guerillaoperationen, Partisanenkrieg usw.);
(c) die bewaffneten Operationen ereignen sich mit einer gewissen Kontinuität und nicht nur als
gelegentliche, spontane Zusammenstöße, d.h. beide Seiten operieren nach einer planmäßigen
Strategie, gleichgültig ob die Kämpfe auf dem Gebiet einer oder mehrerer Gesellschaften stattfinden und wie lange sie dauern.
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Kriege werden als beendet angesehen, wenn die Kampfhandlungen dauerhaft, d.h. für den Zeitraum
von mindestens einem Jahr, eingestellt bzw. nur unterhalb der AKUF-Kriegsdefinition fortgesetzt
werden.
Als bewaffnete Konflikte werden gewaltsame Auseinandersetzungen bezeichnet, bei denen die Kriterien der Kriegsdefinition nicht in vollem Umfang erfüllt sind. In der Regel handelt es sich dabei um
Fälle, in denen eine hinreichende Kontinuität der Kampfhandlungen nicht mehr oder auch noch nicht
gegeben ist.

Flucht
Unter Flucht versteht man "Das (meist überstürzte) Verlassen einer akuten Gefahrensituation. Flucht
erfolgte im Laufe der Geschichte sehr oft vor natürlichen Bedrohungen (Erdbeben, Fluten, Vulkanausbrüche, Seuchen, …), menschlichen Gefährdungen (Krieg, Unterdrückung, Pogrome, …) oder
kombinierten Bedrohungen (Hungerkatastrophen, …). Wenn die Flucht von anderen Menschen erzwungen wird, spricht man von Vertreibung." (www.univie.ac.at/goonline)

Flüchtling
Laut Definition der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) ist ein Flüchtling eine Person, die „[...] aus der
begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer
bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes
befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch
nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will [...].“

Migrant
Migranten sind Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft räumlich verlegen. In der Regel ist
damit der Umzug in einen anderen Staat zu verstehen. Häufig sind Migranten Personen, die ihr Land
verlassen, um in einem anderen Land zu arbeiten, um damit ihre Lebenssituation zu verbessern.
Auch der Familiennachzug fällt unter den Begriff Migration. Im Unterschied zu Flüchtlingen können
Migranten gefahrlos in ihre Heimat zurückkehren. Auch Personen, die aus EU-Staaten nach Österreich kommen, um hier ganz legal zu arbeiten, sind formal gesehen Migranten (zum Beispiel auch
Menschen aus Slowenien, Italien, Deutschland, Schweden...).

Asyl
Asyl bedeutet Unterkunft, Zufluchtsstätte. Das Recht auf Asyl ist ein Menschenrecht, definiert von
der Genfer Flüchtlingskonvention, und besagt, dass jeder Mensch das Recht hat, in einem anderen
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Land um Asyl anzusuchen. Dabei muss aber die sogenannte Drittstaatenklausel berücksichtigt werden, die feststellt, dass Asylsuchende im ersten sicheren Land, das sie betreten, um Asyl ansuchen
müssen. Wer um Asyl angesucht hat, bekommt dieses nicht automatisch zuerkannt, sondern es wird
anhand der gesetzlichen Bestimmungen geprüft, ob die Person auch ein Anrecht auf Asyl hat.

Asylsuchende, Asylwerber
Menschen, die um Asyl ansuchen, werden als Asylsuchende oder Asylwerber bezeichnet.
Ob ein Asylansuchen zu Recht besteht und ob Asyl gewährt werden kann, wird in einem Asylverfahren entschieden.
Das Asylverfahren beginnt mit der Stellung eines Antrages bei einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder einer Sicherheitsbehörde. Dann erfolgt die Erstbefragung, um die Identität festzustellen und den Fluchtweg nachzuvollziehen. Bei Kindern unter 14 Jahren (unbegleitete unmündige
minderjährige Flüchtlinge) wird der Antrag von einem gesetzlichen Vertreter eingebracht.
Die Daten werden an das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl übermittelt und von diesem geprüft. Wenn diese Überprüfung ergibt, dass Österreich für die inhaltliche Prüfung des Asylantrages
zuständig ist, muss sich der Asylwerber in einer Erstaufnahmestelle oder Regionaldirektion melden.
Sitz der Kärntner Regionaldirektion ist Villach, in Klagenfurt gibt es eine Außenstelle.
Dann beginnt ein Zulassungsverfahren, in dem entschieden wird, ob Österreich für das weitere Verfahren zuständig ist oder nicht. Die Klärung dieser Frage sollte im Allgemeinen nicht länger als 20
Tage, kann aber auch länger als einen Monat dauern.
Wenn Österreich zuständig ist, wird der Asylwerber von einem Referenten zu seinen persönlichen
Umständen, zu den Gründen seiner Flucht und zu den Befürchtungen für den Fall der Rückkehr in
den Heimatstaat befragt. Nun wird vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) überprüft, ob
die Verfolgungsgründe zu Recht bestehen, ob Gründe für einen subsidiären Schutz oder für einen
humanitären Aufenthaltstitel vorliegen. Schließlich wird eine Entscheidung gefällt und der Asylwerber erhält den Bescheid zugestellt. Gegen diesen Bescheid kann innerhalb einer bestimmten Frist
Beschwerde eingelegt werden.
Wenn Asylsuchende aus einem Land stammen, das von Österreich als sicherer Herkunftsstaat bezeichnet wird, tritt ein beschleunigtes Verfahren in Kraft, das in der Regel mit einem negativen Bescheid endet.
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Recherchieren – Nachdenken – Diskutieren
Krieg
Das Heidelberger Institut für Konfliktforschung zählte im Jahr 2016 global 402 Konflikte,
von denen 225 unter Gewalteinsatz ausgetragen wurden. Die Zahl der Kriege blieb mit 19
im Vergleich zum Vorjahr gleich.

o Welche aktuellen Kriege kennst du? Wer kämpft gegen wen?
o Welche Ursachen haben diese Kriege, was sind die Auslöser?
o Was versteht man unter einem Bürgerkrieg?
o Was ist ein Bandenkrieg?
o Wann verwendet man die Begriffe Verteidigungskrieg, Eroberungskrieg?
o Ist Terrorismus Krieg? Wenn nein, was ist der Unterschied?
o Was sagt dir der Begriff "gerechter Krieg"?
o Welche Folgen können Kriege haben?
o Was weißt du über das Schicksal von Kindern in Kriegsgebieten?
o Wann würdest du selbst zur Waffe greifen?

Versuche diese Fragen für dich zu beantworten und diskutiere sie mit einem
Partner, in der Klein- oder in der Großgruppe.
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Heimat
Was ist Heimat? Ein bürgerlicher Sehnsuchtsort? Eine Fiktion? Etwas Dynamisches oder
Statisches? Das, woher wir kommen, oder das, wohin wir wollen (Zeitmagazin)? Ein Ort, in
den ein Mensch hineingeboren wird und in dem die frühesten Sozialisationserlebnisse
stattfinden (Wikipedia)? Ist Heimat dort, wo der Mensch Verwandte, Freunde und Bekannte hat? Ist Heimat einfach zu Hause sein? "Spürt" man die Heimat erst, wenn sie
fehlt?
Flüchtlinge bezeichnen das Land, in das sie flüchteten, meistens nicht als Heimat. Auch
wenn es ihnen hier besser geht als in dem Land, aus dem sie kommen, fühlen sie sich hier
oft nicht beheimatet.

o Was verstehst du selbst unter dem Begriff Heimat?
o Welche Gefühle verbindest du damit?
o In welchen Situationen hattest du selbst schon Heimweh?
o Welche Menschen kennst du, die ihre Heimat verloren haben?
o Warum flüchteten diese Menschen aus ihren Heimatländern?
o Was verbindest du mit dem Begriff "Heimatschutz"?
o Was meint der bayerische Kabarettist Gerhard Polt mit dem Spruch: "Wo Heimat aufgehört hat, Heimat zu sein, da entsteht das Heimatmuseum."

Mach dir Notizen und diskutiere deine Überlegungen mit einem Partner, in der
Klein- oder in der Großgruppe.
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Asyl

o Wenn du Menschen begegnest, die dir fremd erscheinen, an welchen Merkmalen glaubst du das zu erkennen?
o An welche Begegnungen mit Fremden kannst du dich erinnern und aus welchem Grund gerade an diese?
o Wo hast du dich selbst schon einmal fremd gefühlt?
o Wie lange dauern Asylverfahren in Österreich?
o Wie viel Geld erhalten Asylwerber?
o Warum haben so viele Asylwerber ein Handy?
o Dürfen Asylwerber arbeiten?
o Was versteht man unter dem Bleiberecht?
o Asylwerber werden im üblichen Sprachgebrauch als Asylanten bezeichnet. Warum wird dieser Begriff eher abwertend verwendet?
o Asylanträge von Menschen aus als sicher eingestuften Herkunftsstaaten werden in der Regel abgelehnt. Was versteht man unter einem sicheren Herkunftsstaat?
o Welche Staaten sind von Österreich als sichere Herkunftsstaaten festgelegt?

Recherchiere und notiere deine Ergebnisse und tausche dich mit deinen
Mitschülern aus.
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Der Krieg in Bildern
Wir werden immer stärker zu Mitwissern und Miterlebenden der aktuellen Kriege und
Kampfhandlungen, egal, wo auf der Welt sie stattfinden. Die moderne Nachrichtentechnik
liefert uns fast in Echtzeit Bilder, Reportagen und Kommentare ins Wohnzimmer oder auf
unsere Handys.

Beschreibe anhand dieser beiden Fotos,
o wie jedes dieser beiden Bilder auf dich wirkt, welche Gefühle sie in dir hervorrufen,
o welche unterschiedlichen Aussagen mit diesen Bildern vermittelt werden sollen.
o Glaubst du, dass uns, die wir aus der Ferne und der relativen Sicherheit heraus
das Geschehen verfolgen, die Überfülle an Informationen über Katastrophen
und Leid abstumpft?

16

„Die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges." (Rudyard Kipling)
Es ist keine neue Entwicklung, auch manipulierte Bilder und Nachrichten zu verbreiten.
Grund dafür ist zum Teil der Quotendruck der Medien, fußend auf der Sensationsgier der
Konsumenten, aber auch auf Druck von politischen Kräften werden Veröffentlichungen manipuliert. Experten behaupten sogar, dass die Beeinflussung von Nachrichten eine Voraussetzung dafür ist, einen Krieg zu gewinnen.
In zunehmendem Maß verbreiten auch User von sozialen Netzwerken Fakes.

Ein gutes Beispiel, wie Bilder aus dem Krieg manipuliert werden können, zeigt dieses Foto aus dem
Irakkrieg. Die Originalansicht ist am mittleren Bildausschnitt zu sehen.

o Was suggerieren die Bildausschnitte links und rechts?
o Welche Manipulationen durch Medien sind dir selbst schon aufgefallen?
Recherchiere zum Thema u.a. auf:
https://de.wikipedia.org/wiki/Medienmanipulation
http://www.medienimpulse.at/articles/view/508
http://www.spiegel.de/politik/ausland/fotos-aus-gaza-krieg-mit-gefaelschten-bildern-a-983689.html
http://mediannette.de/
http://www.badische-zeitung.de/kultur-sonstige/ein-bild-luegt-mehr-als-tausend-worte-4207957.html
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Krieg und Musik
Musik ist eine sehr emotionale Form, sowohl Stimmungen als auch Botschaften zu vermitteln. Nicht nur die Werbung bedient sich der Musik, auch politische Statements werden
durch Musik verstärkt. Viele demokratische Bewegungen sind nicht denkbar ohne Freiheitslieder. Die Propagandamaschinerien des Faschismus und der kommunistischen Regime setzten und setzen auf die Wirkung der Musik genauso wie die Friedensbewegungen
der 60er-Jahre. Relativ neu ist der Protest von rechts mittels aggressiver, rassistischer und
sexistischer Musik.
Im Krieg selbst überwinden Soldaten mit Musizieren und Musikhören ihre Ängste. Im Gehirn wird durch Musik Dopamin ausgeschüttet. Dieses fördert unter anderem Mut und
Konzentrationsfähigkeit, wirkt aber auch aufputschend.

o Recherchiere einige Beispiele zu Musik, die Krieg und Gewalt verherrlicht.
o Welche Künstler/Gruppen riefen/rufen mit ihrer Musik zu Frieden auf?
o Welche Künstler sind durch ihre aggressiven Auftritte bekannt geworden?
o Was unterscheidet die Musik dieser zwei unterschiedlichen Ansätze?
o Wen erreichen Protestsongs? Rufen sie gesellschaftliche Veränderungen
hervor?
o

Informiere dich auf folgender Internetseite über die Rolle der Musik im
Vietnam-Feldzug der Amerikaner: http://www.spiegel.de/einestages/musik-zumvietnamkrieg-soundtrack-zur-hoelle-a-1030816.html
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Urlaub in Krisengebieten?
Man möchte glauben, dass es für niemanden reizvoll ist, in Krisengebieten seinen Erholungsurlaub zu verbringen. Trotzdem reisen nicht wenige Europäer in Länder, in denen sie
eigentlich um ihr Leben fürchten müssten.

o Recherchiere auf der Website des Bundesministeriums für Europa, Integration
und Äußeres (https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen), mit
welchen Gefahren in den einzelnen Ländern zu rechnen ist.
o Was motiviert Menschen dazu, in diesen Ländern ihren Urlaub zu verbringen?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

o In welchen von diesen Ländern könntest du dir trotzdem einen Urlaub vorstellen? Warum würdest du das Risiko eingehen?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Mehrere Reiseagenturen bieten Reisen in die gefährlichsten
Krisengebiete der Welt an. Aktuell sind derzeit zum Beispiel
Reiseangebote in den Irak, nach Afghanistan, in den Südsudan
und sogar nach Syrien, alles Staaten, die das Bundesministerium in die Länder mit der höchsten Sicherheitsstufe einreiht
und vor Reisen dringend warnt.
Teilreisewarnungen gibt es aber auch für beliebte Destinationen wie Ägypten (2017 wurden zwei deutsche Urlauberinnen
am Strand von Hurghada erstochen) und Algerien (Konflikte in
der Kabylei und an fast allen Grenzen).
Urlaubsschnäppchen werden nach längerer Verunsicherung
wieder für die Türkei angeboten. Im ganzen Land gilt aber nach
wie vor der Ausnahmezustand. Es kann aus nichtigen Gründen
immer wieder zu Festnahmen und Anhaltungen von österreichischen und anderen EU-Bürgern kommen.
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Theaterpädagogische Methoden zur Annäherung an das
Thema
Denkmal bauen
Lernziele: Sensibilisierung, Kooperation, Vertrauen, Körpererfahrung
Organisationsrahmen: Kleingruppe (bis 5 TN), auch als Partnerübung möglich
Ein Mitspieler gestaltet als Bildhauer mit seinem Mitspieler als "Material" ein Denkmal nach einem vorher bestimmten Begriff (Sieger, Mensch, Urlaub, Friede, Gewalt,
Flucht, Hunger...). Dabei wird nicht gesprochen.
Reflexion: Die Einzelfiguren des Denkmals werden befragt, was oder wen als Teil
des Denkmals sie darstellen, wie sie sich fühlen...

Außenseiter
Lernziele: Sensibilisierung, sich in eine andere Rolle versetzen, Reflektieren des
Ausgeschlossenseins, Empathie
Organisationsrahmen: Großgruppe
Die TN gehen durch den Raum und begrüßen einander, wechseln einige Worte und
gehen dann weiter. Ein TN verkörpert den Außenseiter (Freiwilliger!). Er wird von den
anderen nicht beachtet. Er muss versuchen, in die Gemeinschaft aufgenommen zu
werden. Das ist ihm gelungen, wenn es ihm gelingt, einem Mitspieler die Hand zu
schütteln oder mit ihm ins Gespräch zu kommen.
Möglichst viele TN sollen die Rolle des Außenseiters ausprobieren.
Variante: Es gibt mehrere Außenseiter, die sich zu einer Gruppe formieren.
Reflexion: Wie hat sich der Außenseiter gefühlt? Wie haben sich jene gefühlt, die
den Außenseiter nicht beachten durften? Habe ich solche Gefühle schon erlebt? In
welcher Situation? Was passierte, als sich mehrere Außenseiter gruppierten?
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Auf der Flucht
Lernziele: Kooperation, Sensibilisierung, Empathie
Organisationsrahmen: Gruppengröße beliebig
Material: je eine Decke pro TN
Jeder TN sucht sich einen Platz im Raum, der ihm passt, und setzt sich auf seine Decke. Anschließend überprüft jeder nochmals seinen Standort und wechselt ihn bei
Bedarf.
Der Spielleiter gibt verschiedene Situationen vor (Versteck vor Polizei, Flüchtlingslager, Luftschutzkeller, auf einem Fluchtboot...). Vor jedem Situationswechsel können
die TN wieder ihre Standorte wechseln.
Aufgabenstellung:
o Sich in die Situation einfühlen
o Augenkontakt mit Mitspieler aufnehmen (kürzer oder länger standhalten,
dann Kontaktperson wechseln)
o Augenkontakt aufnehmen (s. o.), Austausch von Namen, Ort, eventuell wichtige Mitteilung machen (Achtung: nicht durcheinanderreden!)
Variante: Dynamische Entwicklung durch Situationsschilderung des SPL (z.B.: Im Versteck. Polizisten sind zu hören, Hundegebell, sie nähern sich, das Versteck ist knapp
vor dem Entdecken, Polizei entfernt sich wieder...)

Reflexion in der Gruppe/Kleingruppe/mit Partner:
Wie habe ich mich in dieser Situation gefühlt? Was war mir besonders unangenehm? Welche Situation hat in mir welche Emotion ausgelöst? Mit welchem Mitspieler war der Kontakt besonders intensiv?
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Wenn ich flüchten müsste...
Vorinformation durch den SPL:
Stell dir vor: Völlig überraschend bricht in Europa ein Krieg aus. Die Staatsstrukturen sind
zerbrochen, Menschen unterschiedlicher Sprachen und Kulturen, Angehörige verschiedener
Religionen, Arme und Reiche, kriminelle Banden, militärische Verbände, Linke und Rechte,
Terroristen und Rassisten bekämpfen einander. Es herrscht das totale Chaos, mehr als eine
halbe Million Menschen sind bereits gestorben. Das öffentliche Verkehrsnetz ist zusammengebrochen, die Flughäfen sind zerstört. Deine Familie wird von einer paramilitärischen Organisation verfolgt, weil dein Vater als Mitglied einer kleinen Partei für den Frieden demonstriert hat.

Du musst mit deiner Familie in ein fremdes Land flüchten.
Erarbeite die Impulse der Vorlage (Stichworte) und diskutiere die Ergebnisse mit
einem Partner oder in der Kleingruppe.
Ich bin in folgendes Land geflüchtet (beachte bei der Auswahl, dass viele Staaten keine Flüchtlinge aufnehmen):
....................................................................................................................................................

Die einzelnen Etappen meiner Fluchtroute waren:
............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Mein erster Eindruck nach dem Ankommen in diesem Land war:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bedrohlich für mich in dieser Situation ist:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Von einigen Begegnungen bin ich sehr positiv überrascht:
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Reisegepäck
Stell dir vor, du musst auf unbestimmte Zeit aus Österreich in ein anderes Land
flüchten und könntest einen einzigen großen Rucksack mitnehmen.
Land, in das ich flüchte:
..............................................................................................................................................

Diese zehn Gegenstände würde ich in den Rucksack packen:
.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Auf welche zwei Gegenstände ich überhaupt nicht verzichten könnte und warum
nicht:
.................................................................

.................................................................

..............................................................................................................................................

Welche zwei Gegenstände ich im Notfall schweren Herzens zurücklassen würde:
..............................................................................................................................................

Ich habe jetzt noch acht Gegenstände im Rucksack. Ein Schlepper verlangt von mir,
ihm vier davon zu geben. Ich überlasse ihm folgende:
.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Wen ich am liebsten auf die Flucht mitgenommen hätte:
............................................................................................................................................

Tausche mit einem Mitschüler oder einer Mitschülerin deine Ergebnisse und Überlegungen aus.
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Brief an die Heimat
Du bist (mit oder ohne deine Familie) in ein fremdes Land geflüchtet.

Schreib einen Brief an jemanden, der dir nahesteht und in deiner früheren
Heimat geblieben ist und schildere dem Empfänger, wie es dir jetzt geht.
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Kontakt & Karten
Theater WalTzwerk
Auengasse 3
9170 Ferlach
karten@waltzwerk.at
www.waltzwerk.at
Tel.: 0043-676-5744833

Aufführungsort
VolXhaus Klagenfurt, Südbahngürtel 24, 9020 Klagenfurt

Termine
Mo.05.02.2018

09:30 Uhr

Mo.05.02.2018

11:30 Uhr

Di.06.02.2018

09:30 Uhr

Di.06.02.2018

11:30 Uhr

Mi.07.02.2018

09:30 Uhr

Mi.07.02.2018

11:30 Uhr

Do.08.02.2018

09:30 Uhr

Do.08.02.2018

11:30 Uhr

Fr.09.02.2018

09:30 Uhr

Fr.09.02.2018

11:30 Uhr

Materialmappe: Ina Linder, Peter H. Ebner
Umschlagfoto: Dominik Achatz
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Unterstützende Informationen
Mein neuer Nachbar
Die Österreichischen Jugendinfos stellen die Broschüre „Mei neuer N

r“ kostenlos in

allen Niederlassungen zur Verfügung. Sie handelt von zwei Teenagern, die in der Schule zufällig zu Banknachbarn werden und sich so kennenlernen. Sofie ist Österreicherin und Ramy
ist mit seiner Familie aus Syrien geflüchtet. Die PDF Version ist unter folgendem Link kostenlos downloadbar:
http://www.jugendinfo.at/wp-content/uploads/2016/09/Mein-neuer-Nachbar.pdf

Zusammen: Österreich
ist eine Initiative zur Förderung der Integration. Das Angebot ist sehr vielfältig, von allgemeinen Informationen über Lernmaterialien bis hin zu gratis zur Verfügung gestellten Integrationsbotschaftern.
https://www.zusammen-oesterreich.at/startseite/

Quellen
Textquellen:
Teller, Janne (2016): Krieg. Stell dir vor, er wäre hier. 6. Auflage, Reihe Hanser, DTV Verlag.
http://www.janneteller.com
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/kinderbuch/janne-tellers-jugendbuchkrieg-gestohlene-jahre-1613038.html
http://www.politik-lexikon.at/menschenrechte/
http://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/regionale
https://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereichsowi/professuren/jakobeit/forschung/akuf/kriegsdefinition.html
https://www.friedenskooperative.de/friedensforum/artikel/krisen-und-kriege-2017
http://www.bfa.gv.at/files/broschueren/Informationsbroschuere_Asylverfahren_in_Oesterreich.pdf
https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/mediathek/infografiken/
https://www.friedenskooperative.de/friedensforum/artikel/krisen-und-kriege-2017
https://www.wiso.uni-hamburg.de/
http://www.fr.de/kultur/musik/krieg-und-musik-der-soundtrack-zum-krieg-a-388038
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Bildquellen:
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https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/633675/China-War-North-Korea-US-South-SeaDonald-Trump-PLA-Xi-Jinping-Parade-Nuclear-Weapons-Army
S. 14:
privat; https://pixabay.com/de/ghana-westafrika-afrika-dorf-land-1927853/
S. 15:
http://gemeindebund.at/noe-lockert-regeln-fuer-fluechtlingsquartiere/
S. 16:
https://www.usnews.com/news/photos/2014/06/03/day-in-photos-ukraine-launches-offensivebombing-in-syria-obama-begins-european-tour-and-more?slide=10;
http://www.spiegel.de/politik/ausland/chronologie-des-kriegs-wie-sich-libyen-von-gaddafi-befreitea-792996.html
S. 17:
http://jg10.ejs-training.de/tintenkiller/wie-bilder-luegen/
S. 18:
https://www.google.at/search?q=music+and+war&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahU
KEwj-sdvb8s3YAhWHA8AKHdt3CdoQsAQIMA&biw=1161&bih=962#imgrc=uaVBgcsjQ_px_M:
https://voices.no/index.php/voices/article/view/633/546
http://digitaljournalist.org/issue0405/remember_sarajevo.pdf
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