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Mehr Informationsquellen zur weltweiten Solidarität: 

 www.caritas-international.de  Dieses Portal informiert über Caritas-Projekte, 
über weltweite Verflechtungen und Schwerpunkte wie zum Beispiel Konflikte und 
Krisen, Kinderrechte, Flucht und Migration. 

 www.caritas.de/fuerprofis/fachthemen/migration/fachthema-migration  Hier gibt es 
ein breites Spektrum aktueller Fachinformationen zu Migration und Integration aus 
Sicht der Caritas.  

 www.kam-info-migration.de  Die Katholische Arbeitsgemeinschaft Migration 
informiert mit Newslettern und Direktlinks zu ihren Mitgliedsverbänden, wie 
beispielsweise dem Jesuiten-Flüchtlingsdienst Deutschland, über aktuelle Anliegen 
der Migrationsarbeit. 

 www.bamf.de  Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bietet 
vielfältige Infos zum Beispiel zur Lebens- und rechtlichen Situation von Migranten 
aus bestimmten (Krisen-)Ländern. 

 www.tdh.de  Vor allem für Jugendliche empfehlen sich die Seiten des Kinderhilfs-
werks terres des hommes: Unter der Rubrik "Schule" gibt es Aktionsmöglichkeiten 
und Materialien. 

 www.giz.de/de/html/weltweit.html  Diese Website der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) informiert über Projekte und Programme der 
Entwicklungszusammenarbeit mit vielen Ländern, nach Erdteilen geordnet. 

 www.suedwind-institut.de  Zu ethischen Themen im Verhältnis des globalen 
Nordens und Südens, wie Klimagerechtigkeit, faire Rohstoffgewinnung oder 
Sozialstandards im Welthandel, publiziert der gemeinnützige Verein Südwind 
vielfältige Fachexpertisen.  

 www.welthaus.de/bildungsbereich/globaleslernen Dreimal jährlich gibt es hier das 
Datenblatt Entwicklungspolitik mit neuesten Zahlen beispielsweise zu Armut und 
Hunger, Verschuldung und Welthandel, Entwicklungszusammenarbeit und Klima. 

 www.eine-welt-medien.de  Diese Datenbank enthält Beschreibungen von Filmen zu 
verschiedensten Eine-Welt-Themen, mit Kontaktangaben zu den Verleihstellen. 

 www.mediathek-freiburg.de  Hier können Filme für Jugendliche heruntergeladen 
werden, die Themen der Caritaskampagne behandeln: beispielsweise den 
Bürgerkriegswaffen finanzierenden Elektronik-Rohstoff Coltan im Film "Blood in the 
mobile" oder die 16-Minuten-Doku "Arbeitsbedingungen in Asiens Textilindustrie". 

 www.globaleslernen.de  Dieses Portal bietet Lehrkräften Unterrichtsmaterialien zum 
Herunterladen an, es enthält Länder- und Themenseiten sowie viele Links. 

 www.eine-welt-unterrichtsmaterialien.de  enthält laufend aktualisierte Hinweise auf 
Unterrichtsmaterialien verschiedener Institutionen, die sich der Einen Welt widmen. 

 www.bne-portal.de  Das Portal Bildung für nachhaltige Entwicklung bietet vielfältige 
Materialien sowie Verweise auf mehrere hundert ausgezeichnete Projekte. 
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