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1 Informationen für Lehrerende
Liebe Leser:innen,
diese Informationsmappe und die dazugehörige Pinnwand auf der Plattform
„TaskCards“, sollen Ihnen helfen Ihre Schulklasse auf den Vorstellungsbesuch von
Fatima und der Traumdieb vorzubereiten. Dafür habe ich Ihnen
Hintergrundinformationen zum Stück, Einblicke hinter die Kulissen, in Form von
Videos sowie praktische Spielübungen etc. zusammengestellt. Wir wünschen Ihnen
viel Spaß beim Ausprobieren und einen schönen Vorstellungsbesuch! Bei weiteren
Fragen zur Produktion, melden Sie sich gern bei uns.
Mail : theatervermittlung@theater-osnabrueck.de
Damit der Theaterbesuch für alle Beteiligten ein schönes Erlebnis wird, bitten wir
darum folgende Corona- und Verhaltensregeln näher zu bringen:

1. Im Theater gilt die 2G+ Regel. Dies bedeutet, dass nur noch vollständig
geimpfte und genesene Zutritt zu unseren Veranstaltungen erhalten,
zusätzlich muss ein negativer PoC-Antigen-Schnelltest vorgezeigt werden. Für
Schulklassen heißt dies, dass alle Schüler:innen weiterhin entsprechend der
regelmäßigen Testungen in der Schule als 2 G bzw. 2 G + gelten. Auch
Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen dürfen,
erhalten mit ärztlichem Attest und einem maximal 24 Stunden alten PoCAntigen-Schnelltest Zutritt. Lediglich die begleitenden Lehrkräfte müssen ihren
2 G + - Status nachweisen, d.h. ein maximal 24 Stunden altes negatives
Antigen-Schnelltest Ergebnis aus einem Testzentrum. Die 24 Stunden werden
auf das Ende der Vorstellung gerechnet.
2. Achten Sie darauf, dass Ihre Gruppe Jacken, Taschen und Rucksäcke an der
Garderobe abgibt. Das Servicepersonal hat das Foyer während der
Vorstellung im Blick.
3. Aus Respekt gegenüber den Schauspieler:innen und dem restlichen Publikum
müssen alle Handys ausgeschaltet werden. Das Fotografieren und/oder
Filmen während der Vorstellung ist streng untersagt.
4. Lebensmittel und Getränke dürfen nicht mit in den Zuschauerraum genommen
werden.
5. Während der Vorstellung sollten die Toiletten nur im äußersten Notfall
aufgesucht werden. Daher bitten wir Sie die Gruppe vor Beginn der
Vorstellung an den Toilettengang zu erinnern.
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6. Ein Theaterstück ist kein Film: Die Schauspieler:innen spielen live und
müssen sich konzentrieren. Bitte weisen Sie Ihre Gruppe darauf hin keine
Privatgespräche im Zuschauerraum zu führen.
7. Der Applaus am Ende einer Vorstellung bezeugt den Respekt vor der Arbeit
der Schauspieler*innen und des gesamten Teams, unabhängig vom Urteil
über die Inszenierung.

Die Vorstellung dauert ca. 60 Minuten. Es gibt keine Pause.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Vorbereitung und viel Spaß bei Ihrem
Vorstellungsbesuch!

Tetje Kegler
(FSJ Kultur)
0541/ 7600-153
kegler@theater-osnabrueck.de
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2 Inhaltsbeschreibung

Der junge Hassan lebt in Armut mit seiner Schwester Fatima bei seiner kranken
Mutter. Das Geld reicht nicht mal mehr für etwas zu essen. Also macht er sich auf
den Weg, um Geld zu verdienen. Glücklich wähnt er sich, einem wohlhabenden
Schlossherren dienen zu können. Denn in nur einer Woche soll er dort ein ganzes
Goldstück verdienen, wenn es ihm gelingt, sich nicht über die viele Arbeit und die
Schikanen seines neuen Herrn zu ärgern. Andernfalls erhalte er nichts für die getane
Arbeit. Am Ende der Woche verliert Hassan schließlich die Nerven und erträgt die
Launen des ungnädigen Schlossherren nicht mehr. Was Hassan misslingt, geht
seine Schwester Fatima mit mehr Geschick an. Mit List und Mut gelingt es ihr, den
mürrischen Schlossherren auszutricksen und sogar die gefangenen Träume aller
einstigen Bediensteten zu befreien.
Der große Geschichtenerzähler Rafik Schami erzählt ein altes syrisches Märchen
neu und spannt damit einen überzeugenden Bogen in unsere Gegenwart, in der
weltweit jedes dritte Kind in Armut lebt. Das vom zehnjährigen Bürgerkrieg gebeutelte
Syrien hinterlässt Tausende von hungernden Kindern in Kriegstrümmern. Rafik
Schami ermutigt Kinder und Erwachsene an die eigenen Träume zu glauben,
Widerstand zu leisten gegen gierige Machthabende und den Mut zu haben, etwas zu
verändern.
Die Bühnenfassung hat Jürgen Popig geschreiben.
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3 Biografie Rafik Schami
„Ein Mosaik mit vielen Mustern und Farben
– das ist das Werk von Rafik Schami: Da gibt
es
helle
Steine
mit
Märchen
und
Kinderbüchern,
präzise
geschliffene,
manchmal scharfkantige Essays und die
schimmernden, vielschichtigen Muster der
opulenten Romane. ... Rafik Schami gibt den
Menschen das kindliche Staunen über die
Welt in seinen Büchern zurück.“
Leonie

Berger,

Deutschlandfunk

Der Schriftsteller Rafik Schami wurde als Suheil Fadél, 1946 in Damaskus geboren.
Bereits während seiner Schulzeit, zeigte Schami literarische Neigungen, indem er für
eine Schülerzeitung schrieb. 1964 war er an der Gründung der Wandzeitung "AlMuntalak" beteiligt und war bis 1970 als Autor und leitender Redakteur für diese tätig.
Er verließ 1970 seine Heimat und ging zunächst in den Libanon, um zum einen, dem
Militärdienst zu entgehen, zum anderen, da er aufgrund der Zensur, laut eigener
Aussage „zu ersticken drohte“. Ein Jahr später, emigrierte er in die Bundesrepublik,
wo er ein Studium der Chemie und Pharmakologie in Heidelberg aufnahm, welches
er 1979 mit der Promotion erfolgreich abschloss. Um sein Studium zu finanzieren,
arbeitete er in Fabriken und als Aushilfskraft in Kaufhäusern, Restaurants und auf
Baustellen. 1980 war er Mitgründer der Literaturgruppe "Südwind" und des
PoLiKunst-Vereins. Seit 1982 arbeitet er als freier Schriftsteller und lebt heute in
Marnheim (Pfalz). Seit 2002 ist er Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen
Künste. Für sein Werk, welches mittlerweile in 33 Sprachen übersetzt wurde, erhielt
der Schriftsteller zahlreiche Auszeichnungen und Preise. Rafik Schami schreibt für
Lesende jeden Alters und schafft es sowohl durch seine Bücher, als auch sein Talent
zum freien Fabulieren, die Vielfalt der arabischen Erzählkultur näher zu bringen. In
dem Märchen Fatima und der Traumdieb verwebt er geschickt klassische
Märchenmotive mit einem realistischen Schicksal wie es auch heute vielen Kindern
nicht nur in Syrien oder anderen Kriegs- und Krisengebieten der Welt widerfährt. So
spannt die Handlung dieses traditionell orientalischen Märchens ebenso eine Brücke
zwischen der arabischen und der westlichen Kultur wie auch zwischen den Zeiten
und wird universal gültig.
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4 Zur Inszenierung
Schauspieler:innen:
Fatima:
Hassan:
Schlossherr, Vater:
Mutter, Mariam:
Kohlenträgerin, Pferd:
Marktfrau, Kuh:
Livemusik, Oud:

Lua Mariell Barros Heckmanns
Manuel Karadeniz
Janko Kahle, Oliver Meskendahl
Lena Vix, Anke Stedingk
Hannah Hupfauer
Katharina Kessler, Hannah Walther
Shermav Hamo und Ensemble

Team:
Inszenierung:
Bühne und Kostüme:
Musikalische Leitung,

Marcelo Diaz
Susanne Füller

Komposition:
Video:
Dramaturgie:
Theatervermittlung:
Abendspielleitung:
Ausstattungsassistenz:
Inspizienz:
Bühnenmeister:
Beleuchtung:
Ton:

Jürgen Heimüller/ Torsten Kindermann, Benjamin Stein
Iris Holstein
Tanja Spinger
Dietz-Ulrich von Czettritz, Tetje Kegler
Rebecca Riegel, Eva Antonia Hahn
Pauline Obermeyer
Luisa Rubel
Tobias Prief
Julian Rickert
Jan van Triest
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5 Rollenbeschreibung
Eine kurze Beschreibung der wichtigsten Rollen in dem Stück „Fatima und der
Traumdieb“.

Fatima
Fatima ist ein junges Mädchen welches mit ihrer Mutter und ihrem Bruder
zusammenwohnt und mit ihnen an der geringen Nahrungversorgung leidet. Sie ist
schlagfertig und mutig und probiert den Schlossherrn auszutricksen

Hassan
Hassan ist 14 Jahre alt und lebt mit seiner Mutter und seiner Schwester Fatima
zusammen. Er beschließt zu Arbeiten um die Familie zu ernähren. Auf der Suche
nach Arbeit trifft er auf den Schlossherrn, der ihn ausnutzt. Er verliert die Fähigkeit zu
Träumen und kommt niedergeschlagen nach Hause.

Mutter
Die Mutter von Fatima und Hassan ist schwer erkrankt und musste den Beruf als
Wäscherin aufgeben. Sie probiert ihre Kinder zu versorgen, schafft es nicht, ihre zwei
Kinder zu versorgen.

Schlossherr
Der Schlossherr ernährt sich von den Träumen und Visionen, die er seinen
Angestellten klaut. Er sucht sich jeder Woche neue Knechte und Mägde, den er
Aufgaben stellt, mit der Bedingung, dass sie sich nicht ärgern dürfen. Sollte dies
passieren, bekommen sie kein Geld und verlieren ihre Träume. So nutzt er auch
Hassan aus. Allerdings wird er von Fatima getäuscht und muss alle Träume wieder
frei geben.

Mariam
Mariam lebt im Schloss und arbeitet für den Schlossherrn. Er hat Mariam nicht nur
die Träume geklaut, sondern auch ihre Stimme. Sie hilft Fatima dabei den
Schlossherrn zu täuschen und befreit mit ihr alle gefangenen Träume.
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Pferd
Das Pferd ist ein arabisches Vollblutpferd, welches sehr von sich überzeugt ist. Das
Pferd gehört dem Schlossherrn und muss jeden Tag ausgeführt werden.

Kuh
Die Kuh gehört dem Schlossherrn und muss jeden Tag gemolken werden. Die Kuh
mag gerne Petersilie und hilft Fatima und Hassan. Die Kuh ist sehr stolz auf ihr
Äußeres.
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6 Die Stückthemen
6.1 Träume
Wie bereits dem Titel Fatima und der Traumdieb zu entnehmen ist, geht es in dem
Stück unter anderem um Träume. Mit Träumen sind nicht nur Albträume gemeint,
sondern vielmehr die Wünsche und Hoffnungen der Menschen. Der Schlossherr, der
im Stück als gemeiner, kapitalistischer, seine Macht ausnutzender Mensch verkörpert
wird, ernährt sich seit Jahren von den Träumen seiner Bediensteten, um sich selbst
am Leben zu erhalten. Erst durch Fatima und ihre mutige, freche und vor allem kluge
Art, werden die Träume letztendlich befreit. Dargestellt werden die Träume hierbei in
Form von Schmetterlingen.

Mythologische Bedeutung der Schmetterlinge
Durch das Verpuppen und Schlüpfen aus dem anscheinend leblosen Kokon nach
monatelanger äußerer Ruhe war der Schmetterling in der Antike das Sinnbild der
Wiedergeburt und Unsterblichkeit und ist in der christlichen Kunst noch heute das
Symbol der Auferstehung. Falter und/oder Puppe sind daher auf zahlreichen
Grabmalen zu finden. In vielen asiatischen Regionen werden sie als Unglücksbringer
und Todesboten angesehen, oft aber auch als Symbol des Neubeginns. Im antiken
Griechenland war „ψυχή“ (altgriechisch) Psyche die Bezeichnung für den
Schmetterling, denn die Imagines wurden als die Seelen der Toten angesehen. Die
Puppe wurde „νεκύδαλλο“ genannt, was „Hülle des Toten“ bedeutet. In der
griechischen und römischen Mythologie erscheint die Seele oft mit
Schmetterlingsflügeln. Vom Tod erlöst, kann die Seele sich von ihrer Hülle entfernen
und sich frei in die Höhe erheben. Die Völker Mittelamerikas verbanden ebenfalls den
Schmetterling und seine Metamorphose mit Mythen. Verschiedene Arten wurden mit
verschiedenen Göttinnen, dem Feuer oder dem Todesboten gleichgesetzt. Schwarze
Schmetterlinge galten und gelten noch heute als Todesboten. Auch von den Native
Americans sind viele Bräuche und Riten bekannt, die mit Schmetterlingen
zusammenhängen. Diese mystische Beziehung hat sich teilweise bis in die heutige
Zeit erhalten und es gibt reichhaltige Literatur dazu.
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6.2 Kinderarmut
Ein zentrales Thema des Stückes ist Armut bzw. Kinderarmut. In dem Dorf, in dem
Fatima und Hassan mit ihrer Mutter leben, hat der Krieg alles zerstört. Es gibt
Missernten und die Lebensmittelpreise sind teuer geworden. Die Menschen haben
teilweise ihre Arbeit verloren oder sind, wie die Mutter krank geworden. Aus dieser
Not heraus beschließen die beiden Kinder sich eine Arbeit zu suchen, um ihre
Familie zu ernähren.
Im Folgenden können Sie einige Informationen und Fakten zum Thema Kinderarmut
lesen, die für Sie interessant sein könnten.

Definition & Formen von Kinderarmut
Quelle: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/

Kinderarmut bedeutet, dass Kindern und Jugendlichen wichtige Ressourcen verwehrt
bleiben. Dazu gehören materielle Dinge sowie Gesundheit, Bildung, Ernährung oder
ein sicheres Zuhause. Es gibt auch emotionale Armut, die sich etwa durch
Vernachlässigung und fehlende Unterstützung, Zuneigung und Liebe im Elternhaus
zeigt. Mädchen und Jungen erleben Armut und die häufig damit verbundene
Ausgrenzung anders als Erwachsene. Nicht zur Schule gehen zu können oder das
Anderssein als Gleichaltrige empfinden sie als besonders schmerzhaft. Etwa, wenn
sie aufgrund von Geldmangel nicht an Aktivitäten teilnehmen können.

Internationale Zahlen: Kinderarmut weltweit







Weltweit ist jedes dritte Kind von multidimensionaler Armut – also einem
Mangel an Nahrung, Wasser oder Bildung – betroffen. Das sind etwa 663
Millionen
Etwa 385 Millionen Kinder leben in extremer Armut. Sie haben pro Tag
weniger als 1,90 US-Dollar zum Leben.
In Subsahara-Afrika wächst jedes zweite Kind in einem armen Haushalt auf.
In der EU ist jedes vierte Kind von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.
Mehr als 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche wachsen in Deutschland in
Armut auf.
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Kinderarmut in Deutschland
In Deutschland sind vor allem Kinder, die in Haushalten mit Alleinerziehenden,
Migrationshintergrund, Langzeitarbeitslosigkeit oder mehr als drei Kindern
aufwachsen, von Armut bedroht. Zuletzt ist die Zahl der betroffenen Kinder leicht
gestiegen; darunter sind vor allem Mädchen und Jungen, deren Eltern nach
Deutschland geflohen sind.
Von materieller Kinderarmut sind in Bremen und Berlin am meisten Kinder betroffen.
In Oberbayern und Tübingen ist die Kinderarmut in Deutschland am niedrigsten.
Bundesweit erleben Mädchen und Jungen auch andere Formen von Kinderarmut:
2018 registrierten deutsche Jugendämter mehr als 50.000 Fälle von
Vernachlässigung, psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt – ein Zuwachs von
zehn Prozent in nur einem Jahr.

Weitere Fakten & Informationen zu Armut









Etwa die Hälfte aller Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, sind
Kinder
Jedes zweite Kind in fragilen Ländern oder Krisengebieten wächst in einem
armen Haushalt auf.
Frauen und Kinder aller Geschlechter sind allgemein häufiger von Armut
betroffen als Männer. Frauen leiden besonders unter kurz- und langfristigen
Folgen von Kinderarmut.
Kinder in Armut wachsen häufig mit mehreren Geschwistern auf.
Kinder, die unterhalb der Armutsgrenze aufwachsen, leben meist in ländlichen
Gegenden.
Nur jedes dritte Kind ist sozial abgesichert.
Heute leben eine Milliarde weniger Kinder, Frauen und Männer in extremer
Armut als vor 25 Jahren.
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Stress und Traurigkeit, Arbeitslosigkeit und Krankheit
Kinderarmut wirkt sich kurz- und langfristig auf die betroffenen Mädchen und Jungen
aus. Oft überträgt sich der finanzielle Stress der Eltern auf sie. Auch Ausgrenzung
und Diskriminierung in der Schule hinterlassen Narben. Das löst häufig Wut und
Angst, Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit aus.
In fragilen Ländern oder Krisenregionen ist Armut häufig mit einer unmittelbaren
Bedrohung verknüpft: Vertreibung und Flucht, Kinderehe oder die Rekrutierung als
Kindersoldaten.
Der Mangel an ausgewogener Ernährung und individueller Förderung in der Schule
hat langfristige Folgen. Verzögerungen in der körperlichen und geistigen Entwicklung
und schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt können im Erwachsenenleben in
einen Teufelskreis der Armut führen.
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6.3 Hunger
Ebenfalls ein zentrales Thema, zum Teil einhergehend mit der Armut, ist Hunger.
Direkt in der ersten Szene unserer Inszenierung, unterhalten sich Fatima, Hassan
und die Mutter darüber, dass die Vorräte immer knapper werden und sie sich neue
Nahrung nicht mehr leisten können. Das Thema Hunger ist komplex und es gibt viele
Gründe weshalb Menschen hungern, doch in den meisten Fällen bedingt der eine
Grund, den anderen und es kommt zu einer Art Spirale aus der man sich nur sehr
schwer befreien kann. In der Grafik sehen Sie eine Übersicht der Gründe die dafür
sorgen, dass es zu Hunger kommt.

Quelle: https://www.welthungerhilfe.de/hunger/
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Die Definition von Hunger
Laut Definition der Welthungerhilfe unterscheidet man zwischen drei verschiedenen
Arten von Hunger: dem akuten Hunger, dem chronischen Hunger sowie dem
verborgenen Hunger.
Akuter Hunger ist die extremste Form von Hunger und bezeichnet Unterernährung
über einen bestimmten Zeitraum. Er ist häufig bedingt durch Kriege, Katastrophen
und Krisen wie z.B. Dürren. Er betrifft oftmals Menschen die bereits unter
chronischem Hunger leiden.
Chronischer Hunger ist global am weitesten verbreitet und beschreibt den Zustand
dauerhafter Unterernährung. Meistens tritt chronischer Hunger im Zusammenhang
mit Armut auf, da chronisch Hungernde zu wenig Geld für sauberes Trinkwasser,
eine Gesundheitsvorsorge und gesunde Ernährung haben.
Verborgener Hunger ist eine Form des chronischen Hungers. Aufgrund von
Mangelernährung, fehlen den Menschen die wichtigsten Nährstoffe. Oftmals bemerkt
man die Folgen erst nach einigen Jahren, wenn durch den Nährstoffmangel schwere
Krankheiten entstanden sind. Besonders Kinder sind sehr gefährdet, wenn sie sich
geistig und körperlich nicht richtig entwickeln können. Weltweit leben zwei Milliarden
Menschen an chronischem Nährstoffmangel, was dazu führt, dass nicht nur einzelne
Menschen betroffen sind, sondern teilweise ganze Regionen in ihrer Entwicklung
gehemmt sind, aufgrund abnehmender Gesundheit und Leistungsfähigkeit der dort
lebenden Menschen.

Wirtschaftliche Folgen
Hunger und Fehlernährung haben nicht nur gesundheitliche, sondern auch
wirtschaftliche Folgen. Familien müssen an längerfristigen Existenzgrundlagen wie
Bildung und Gesundheit sparen, um ihre Ernährung sicherzustellen. Oft sind sie in
Krisen gezwungen, Teile ihres ohnehin nicht großen Besitzes zu verkaufen, zum
Beispiel Haushaltsgegenstände oder Vieh, um Nahrungsmittel bezahlen zu können.
So rutschen Menschen noch weiter in Armut ab.
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Soziale und politische Folgen
Hunger und Nahrungsmittelpreise sind nach wie vor in vielen Ländern, insbesondere
Entwicklungsländern zentrale Ursachen für Spannungen und politische Konflikte. Die
Ernährungsunsicherheit ist auch eine Gefahr für das internationale Zusammenleben.
Risiken für die Versorgung der Menschen mit Nahrung sind unter anderem
Einschränkungen beim Nahrungsmittelexport (weil dadurch Nahrung teurer wird),
große Unterschiede in den Lebensbedingungen, Wanderungsbewegungen (Umweltund Armutsflüchtige) sowie Konflikte um Land und Wasser. Durch den Klimawandel
werden diese Konflikte weiterhin verschärft.

Im Jahr 2020 hungerten weltweit bis zu 811 Millionen Menschen. Das bedeutet, dass
jede 10. Person unter chronischem Hunger litt.
Wir können in dem Theaterstück nur bedingt auf das Thema aufmerksam machen,
da es natürlich in erster Linie immer noch ein Weihnachtsmärchen sein soll, welches
eine fiktive Geschichte erzählt. Dennoch ist es wichtig auf diese Themen
aufmerksam zu machen, da es aktuelle viele Menschen real betrifft.
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7 Impulsfragen


Was bedeutet Gerechtigkeit/Ungerechtigkeit für dich?



Was gibt es für Alltagssituationen in denen man Ungerechtigkeit erlebt?



Was kann man dafür tun, dass es mehr Gerechtigkeit auf der Welt gibt?



Was bedeutet Mut für euch?



Wo wart ihr schon mal richtig mutig?



Welche mutigen Kinder aus Filmen, Büchern etc. kennt ihr?



Was sind Träume?



Was ist euer größter Traum?
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8 Filmtipps und weiterführende Links für Lehrkräfte
Blackbox Syrien – Der schmutzige Krieg – ZDFmediathek
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/blackbox-syrien--der-schmutzigekrieg-100.html
Der Krieg in Syrien scheint so undurchdringlich wie eine Blackbox. Seit fast zehn
Jahren ist für viele Menschen in Europa immer noch nicht klar, wer genau gegen wen
kämpft.
87 min , 19.11.2020, Video verfügbar bis 07.03.2022, in Deutschland, Österreich,
Schweiz

Für Sama (Originaltitel: For Sama)
Für Sama ist ein britisch-syrischer Dokumentarfilm von Waad al-Kateab und Edward
Watts aus dem Jahr 2019, der sich mit dem Syrischen Bürgerkrieg befasst. Der Film
ist als ein Liebesbrief von Waad al-Kateab an ihre Tochter Sama aufgebaut und zeigt
das Leben in Aleppo während des Bürgerkrieges in Syrien. Während die Stadt um
sie in Scherben fällt, verliebt Waad sich in Hamza, heiratet ihn und bringt die
gemeinsame Tochter Sama zur Welt. Während Hamza fast im Alleingang sein
Krankenhaus am Laufen hält, filmt die angehende Journalistin Waad alles, was in
Aleppo um sie herum passiert. Dazu gehören Momente des Leids genauso wie
Augenblicke der Hoffnung. Schließlich verlässt die junge Familie Aleppo in Richtung
der sicheren Türkei. Sie hoffen, eines Tages nach Syrien zurückkehren zu können.
Der Film wurde 2020 für den Oscar als bester Dokumentarfilm nominiert und erhielt
zahlreiche Auszeichnungen.
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Syrien - Watani: My Homeland
https://www.arte.tv/de/videos/102520-000-A/syrien-watani-my-homeland/
Wenn Krieg schon schrecklich ist für Erwachsene, welche Schäden richtet er dann in
den Seelen der Kinder an? Marcel Mettelsiefen begleitete seit 2013 eine Familie im
syrischen Bürgerkrieg in Aleppo bis zu ihrer Flucht nach Deutschland: Abu Ali und
seine Frau Hala haben drei Töchter, Helen, Farah, Sara und einen Sohn,
Mohammed. Abu Ali war Kommandeur eines Bataillons der Freien Syrischen Armee
in Aleppo und hatte mit seiner Frau und den Kindern entschieden, dass sie alle
zusammenbleiben wollten. Sie lebten in einem der Häuser an der Front, aus denen
die Menschen nach den Luftangriffen von Assads Armee geflohen waren - bis der
Vater vom Islamischen Staat entführt wurde. Die Kämpfe in Aleppo wurden immer
härter. Hala, die Mutter, entschloss sich deshalb, mit ihren Kindern zu fliehen, ohne
den Vater, zunächst in die Türkei und dann nach Deutschland. Marcel Mettelsiefen
war bei ihnen mit der Kamera, bei der Flucht aus Aleppo, über das Flüchtlingslager in
die Türkei, bis nach Deutschland. Die Dokumentation Watani – My Homeland war
2017 für den Oscar nominiert.
Verfügbar: 2021- 2024 in - Die ganze Doku | ARTE
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Für Erwachsene:
https://www.welthungerhilfe.de/hunger/welthunger-index/
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/uno-nahrungskrise-syrien-101.html
https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-mittagsmagazin/zehn-jahre-krieg-syrien-aleppoidlib-100.html
https://www.bpb.de/internationales/weltweit/welternaehrung/178484/hunger-undfehlernaehrung
https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-mittagsmagazin/zehn-jahre-krieg-syrien-aleppoidlib-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/video/panorama-syrien-kinder-100.html
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/geolino-syrien-leben-imkrieg/247106
https://www.malteser-international.org/de/hilfe-weltweit/naher-osten/syrien/derbuergerkrieg-in-syrien-ein-ueberblick.html
https://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
https://www.fr.de/politik/krieg-syrien-eine-chronologie-13551251.html

Für Kinder erklärt:
https://www.zdf.de/kinder/logo/kinderarmut-104.html
https://klexikon.zum.de/wiki/Armut
file:///C:/Users/Kegler/Downloads/heldohnegeld-arbeitsblatt100.pdf
https://www.kika.de/erwachsene/begleitmaterial/themenschwerpunkte/kinderarmut/he
ldohnegeld-arbeitsblatt100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/chronologie-syrien-krieg-100.html
https://www.geo.de/geolino/mensch/syrien--kinder-im-buergerkrieg---bild10_30063776-30164574.html
https://www.youtube.com/watch?v=pFhyRcVu0-Y
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