Apps und Medien zum Deutsch lernen/ Behörden
Iconary: Vokabeln mit Piktogrammen und Ton erklärt. Flüchtlinge können dadurch
erste Vokabeln eigenständig lernen. Auch für Kinder eine gute Möglichkeit. Weitere
Kategorien sollen in Zukunft hinzugefügt werden. Analphabeten kommen gut zurecht,
da hier ohne Schrift gearbeitet wird.
Ankommen: eine App der Bundesregierung die Teile des Deutschkurses mit Ton
enthält. Damit können Flüchtlinge Deutsch lernen. Weiter sind dort Rechtliche Dinge
erklärt und Sachen wie Arztbesuche werden gezeigt.
Apps und Medien damit Flüchtlinge das Evangelium verstehen
Bible.is: Die Bibel in 1246 Sprachen in Schrift und Ton. Vor allem Dialekte sind
enthalten und alle Inhalte sind offline verfügbar. Auch hier gibt es den Jesusfilm und
weitere evangelistische Filme in vielen Sprachen. Weitere Features sind Textmarker.
Das ganze gibt es unter bible.is auch als Website mit Radiofunktion.
JesusFilm: Eine App mit Filmen über Jesus in verschiedenen Sprachen. Hier gibt es
auch den Magdalena Film/ Kinderfilme über Jesus. Postitiv hier, alles ist
herunterladbar und offline verfügbar. Und alles wieder in über 1000 Sprachen
verfügbar.
Welcome: App des ERF für Flüchtlinge. In 5 Sprachen wird hier christlicher Glaube
erklärt. Christliche Feste werden als Erklärungshilfe benutzt. Auch hier ist alles
herunterladbar und kostenlos. Zusätzlich ist ein Buch vom ERF verfügbar mit den
gleichen Inhalten.
YouVersion Bible: Mit die beste App was mobile Bibeln angeht. Über 1000
Sprachen, Hörbibeln, Lesepläne, Offline Bibeln, Markiersysteme,
Bibelversteilsystem und die Möglichkeit bei Tablets und Pcs 2 Bibeln parallel zu
lesen.Dazu gibt es Videos und Liveübertragungen. Das ganze gibt es sogar als
Website: bible.com
Kolo World: Kombination aus JesusFilm und Bible.is App die beide features
vereint. 1200+ Sprachen und Dialekte in Audioform verfügbar, sowie der Jesusfilm
und weitere Filme. Alles offline verfügbar.
Discover: App zum Bibelentdeckerstudium in Englisch und Arabisch. Alles ist
offline verfügbar. Audio is zusätzlich verfügbar und alle Lektionen sind per
Bluetooth teilbar. Bibelentdeckerstudium wird weiter unten näher erklärt. Leider nur
für Android Geräte verfügbar.

© refugeelab (bei Fragen wenden Sie sich an refugeelab@gmail.com)

Evangelium effektiv streuen mit Gadgets
Hope-Box : ist ein Wlan Router der ein Wlan öffnet. Darin befindet sich eine Seite,
auf der sich evangelistische Schriften und Bibeln in vielen Sprachen finden. All das
kann man direkt im Wlan runterladen . Eine effektive Art und Weise das Evangelium
im vorbeigehen zu teilen. Diese Wlan-Boxen haben Akku und sind deswegen mobil
einsetzbar.
Translation Radio: Eine einfache Übersetzungslösung für den Gottesdienst. bietet
derzeit ein Unternehmen, dass diese Lösung über einen Radiosender und kleinen
Mp3 Playern realisiert. Spannend im Gottesdienst dies einzusetzen. Nun braucht man
nur noch einen Übersetzer. Weitere Infos auf der Website. Lösung ist unglaublich
günstig. Normalpreis für Übersetzungslösungen sind 7000 Euro diese gibt es für 200
Euro
Websites für Flüchtlinge zum Deutsch lernen/Kultur lernen
refugeeguide.de : Ein Ratgeber für Flüchtlinge mit Kulturfragen in 11 Sprachen.
Hier kann das ganze Material auch als Broschüre bestellt werden. Das Angebot ist
komplett ohne christliche Inhalte konzipiert.
Websites damit Flüchtlinge das Evangelium verstehen

welcome-deutschland.de : Website in 4 Sprachen, die Kultur und Glauben erklärt.
Hat Sprachtipps. Hat den Jesufilm direkt auf der Website, lässt sich also auch
evangelistisch nutzen.

gottkennen.de : Website in mehreren Sprachen mit Glaubenskursen die
Jüngerschaftscharakter besitzen. Auf der Website einfach runterscrollen, dort findet
man die Sprachenauswahl.

deutschland-begleiter.de: eine weitere Seite die Kultur und Glauben erklärt. Mit
Filmmedien. Das gute hieran ist die Vielfalt der Sprachenunterstützung. Hier findet
sich zum Beispiel auch Bosnisch und weitere werden demnächst hinzugefügt.
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Websites für Flüchtlingshelfer für Deutschkurse/ Hilfsmedien/Gastgeberhelfer
wycliff.de/fluechtlinge : Website der wycliff Organisation mit Materialien für einen
kompletten Deutschkurs, der beziehungsorientiert ist. Die große Erfahrung von
Wycliff mit Sprachen macht dies zu einem sehr gutem und effektiven Kurs, der ohne
große Vorbildung möglich ist.
de.islcollective.com : Diese Website ist optimal für Deutschkurse geeignet. Man
kann verschiedene Themen, Grammatik mit Schwierigkeitsgrad auswählen und hat
viele Möglichkeiten Arbeitsblätter auszudrucken und in den Unterricht einzubinden.
30 Kulturtipps in 3 Min: Für Christen die Flüchtlinge einladen ein einfaches Video
mit do‘s und don‘ts was man vermeiden sollte wenn man Flüchtlinge einlädt. Das
ganze ist als Einführung gedacht und nicht als Verbotskatalog gedacht. Gewinnt
Flüchtlinge dadurch und gebt ihnen dann euren Glauben weiter.

Kurse für Flüchtlingshelfer um Flüchtlinge mit der Bibel zu erreichen
Entdeckerbibelstudium:
Eine Person des Friedens lädt seine Familie/Freunde ein. Nach dieser Methode
werden 20-50 ausgewählte Bibeltexte studiert. Niemand unterrichtet oder predigt,
sondern die Leute machen selber Entdeckungen im Wort bzw. der Hl Geist lehrt sie
und das bleibt am meisten hängen. Der Moderator (kann auch der Suchende sein,
den man anleitet) stellt nur Fragen. Kann man auch zweisprachig machen, wenn
zumindest einer übersetzen kann. Man braucht nur Bibeln in den jeweiligen
Sprachen, evtl. Hefte für Notizen.
4training.net: Kurs der ähnlich dem Entdeckerbibelstudium funktioniert. Hier wird
über Sprachgrenzen hinaus gearbeitet. Albanisch und Indonesisch ist verfügbar und
andere Sprachen werden ergänzt. Der Kurs ist herunterladbar funktioniert aber
großteils über die Website.

Buchtipps für Flüchtlingshelfer1
Christen begegnen Muslimen – Wege zu echter Freundschaft (David W. Shenk)
Ein Buch mit viel persönlichen Berichten die Gesprächsituationen beschreiben, die
oft vorkommen. Fragen zur Vertiefung sind ebenso enthalten wie große
Grundwahrheiten im Umgang mit Muslima. Es geht um eine liebevolle Haltung.
Kleines Lexikon zur islamischen Familie (Christine Schirrmacher)
Wie steht ein muslimischer Mann zu Abtreibung und andere Familienthemen. 30
Kapitel zum Thema Familienleben.
1
Bücherlinks führen zu Amazon und sind sogenannte Affiliate Links. Wenn man über diesen Link das Buch kauft, unterstützt man einen armen
Studenten. Amazon gibt diesem dann 10 Prozent vom Einkaufspreis als Provision ab. Für den Käufer ergibt sich kein finanzieller Nachteil
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Christus für Muslime (Francesco Maggio) untersucht den Koran und die Hadith
und erklärt Irrtümer über Christentum und dem Islam. Darüber hinaus gibt es
Werkzeuge zur Hand gemeinsam den Glauben zu verteidigen und gleichzeitig im
Gespräch zu bleiben.
Muslime, Christen und Jesus (Carl Medearis)
Literatur von Frontiers, die sehr praktisch angelegt ist. Grundlagen wie Islam heute
gelebt wird. Viele Tipps um in tiefe Gespräche mit Muslimen zu kommen. Der Autor
erzählt von seinen eigenen Erfahrungen.
Im Land der Blauen Burka (Kate Mc Cord)
Die Autorin erzählt von ihrem Leben mit muslimischen Frauen in Afghanistan. Sie
erzählt wie sie ihren Glauben weitergibt. Ein sehr ermutigendes Buch, dass auch sehr
harte ehrliche Einblicke in die Kultur gibt.
Mit Muslimen im Gespräch (Mario Wahnschaffe)
Hilft Muslimen kontextuell das Evangelium näherzubringen, hilft sich besser zu
verstehen und beantwortet die schwierigsten Widerspruchsvorwürfe an die Bibel.
Geht auf die Apologetik des Islampredigers Pierre Vogel ein.
Basiswissen Islam. Wie Christen und Muslime ins Gespräch kommen. (Andreas
Maurer) Untersucht die Entstehungsgeschichte des Islams, Gruppierungen, und
Unterarten. Gibt dem Leser Fragen an die Hand, um sich und seinen
Gesprächspartner zu hinterfragen.
Was tun mit Migranten aus Nahost? (Simone A. Alexander)
Die Autorin hat 9 Jahre im nahen Osten gearbeitet und richtet sich vor allem an
Menschen die sich mit den Kulturfragen auseinandersetzen wollen. Sie erklärt die
Mentalität dieser Volksgruppe, die hilft, die Arbeit mit ihnen zu entspannen.
Praxisbuch Islam, Wie Christen Muslimen begegnen können (Matthias
Knödler) Was machen wir mit Muslimen in unserem Land die nicht mehr
wegzudenken sind? Ein Nachschlagewerk für Gemeinden, zu entdecken, was sie
Muslimen zu bieten haben
Faszination, Enttäuschung, Wut - Wie Araber den Westen sehen (Tobias
Schultz) Die internationalen Konflikte heute fordern mehr Verständnis und Respekt
für die jeweils andere Seite denn je. Welche Traditionen und Gefühle bestimmen
unsere arabischen Nachbarn? Welche Rolle spielen Religion und Geschichte? Und
wie sehen Araber den Westen?
A Wind In The House Of Islam: How God Is Drawing Muslims Around The
World To Faith In Jesus Christ (David Garisson)
Ein ermutigendes Buch in dem der Autor Erlebnisse von Christen in arabischen
Ländern erzählt. In allen Teilen der arabischen Welt, weht ein Wind der Erweckung.
Größer und umfassender als jemals zuvor in der arabischen Geschichte.

© refugeelab (bei Fragen wenden Sie sich an refugeelab@gmail.com)

Vergleichende Websiten/Medien
iman-glaube.de : Website in Türkisch und Deutsch auf der Imame und muslimische
Geistliche, knappe und gute Antworten auf apologetische Fragen bekommen. Sehr
gut auch um selbst mit Flüchtlingen die Bibel zu entdecken.

bibelundkoran.com : Youtubekanal auf Deutsch, der sich mit Vorwürfen gegen die
Bibel beschäftigt. Er beleuchtet den Koran und durchforscht ihn nach Hinweisen auf
Jesus, bei denen man als Christ anknüpfen kann.
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