Medien zum Thema Flucht, Asyl und Migration
Sehr	
  geehrte	
  Damen	
  und	
  Herren,
das	
  Thema	
  Flucht	
  und	
  Asyl	
  beherrscht	
  augenblicklich	
  die	
  Tagespoli<k	
  und	
  damit	
  auch	
  die	
  Medien.
Doch	
  auch	
  über	
  den	
  aktuellen	
  Diskurs	
  hinaus	
  stellen	
  die	
  aus	
  der	
  Zuwanderung	
  sich	
  ergebenden
Konsequenzen	
  Poli<k	
  und	
  GesellschaG	
  vor	
  ganz	
  erhebliche	
  Herausforderungen.	
  Dies	
  gilt	
  in
besonderer	
  Weise	
  auch	
  für	
  die	
  pädagogisch-‐soziale	
  Arbeit.	
  Wir	
  möchten	
  die	
  Kolleg*innen	
  in	
  der
Jugend-‐	
  und	
  Bildungsarbeit	
  und	
  in	
  Schulen	
  bei	
  der	
  Bewäl<gung	
  dieser	
  Herausforderung
unterstützen,	
  indem	
  wir	
  geeignete	
  Medien,	
  Filme	
  und	
  didak<sche	
  DVDs	
  zum	
  Themenbereich
„Flucht,	
  Asyl,	
  Migra<on"	
  zur	
  Verfügung	
  stellen.	
  Zum	
  besseren	
  Überblick	
  	
  haben	
  wir	
  ein	
  Verzeichnis
der	
  relevanten	
  Angebote	
  aus	
  den	
  Verleihprogrammen	
  von	
  medien.rlp	
  -‐	
  Ins<tut	
  für	
  Medien	
  und
Pädagogik	
  e.V.	
  und	
  der	
  AVMZ	
  zusammengestellt,	
  das	
  auf	
  unserer	
  Homepage	
  als	
  pdf-‐Dokument	
  zum
Herunterladen	
  zur	
  Verfügung	
  steht:
hWp://avmz.de/pdf/Medienverzeichnis_Flucht_Asyl_Migra<on.pdf
oder
hWp://medien.rlp.de/pdf/Medienverzeichnis_Flucht_Asyl_Migra<on.pdf
Zahlreiche	
  aktuelle	
  Medien	
  im	
  Angebot	
  von	
  medien.rlp	
  wurden	
  aus	
  ProjektmiWeln	
  	
  des	
  Ministeriums
für	
  Integra<on,	
  Familie,	
  Kinder,	
  Jugend	
  und	
  Frauen	
  Rheinland-‐Pfalz	
  und	
  der	
  Landeszentrale	
  für
poli<sche	
  Bildung	
  Rheinland-‐Pfalz	
  bescha].	
  Alle	
  im	
  Verzeichnis	
  aufgeführten	
  Titel	
  können	
  ab	
  sofort
in	
  unserem	
  Medienverleih	
  Mainz	
  und	
  über	
  unsere	
  Medienläden	
  Trier	
  und	
  Koblenz	
  entliehen	
  werden.
Die	
  Adressen	
  ﬁnden	
  Sie	
  weiter	
  unten.
Mit	
  freundlichen	
  Grüßen
Ihr	
  medien.rlp	
  -‐	
  Ins<tut	
  für	
  Medien	
  und	
  Pädagogik	
  e.V.

Medienbildung
Wir verweisen auf die medienpädagogischen Projekte und Veranstaltungen von
medien.rlp im Bereich Medienbildung.
Siehe näherhin:
www.lokal-global.de
www.videofilmtage.de
www.filmwochen-rlp.de
www.jugend.rlp.de

Verleihstellen:

Verleihstützpunkte:

Medienverleih Mainz
Postfach 3004 - 55020 Mainz
Petersstraße 3 - 55116 Mainz
Tel. 06131 - 2 87 88-20 und -21
Fax: 06131 - 2 87 88-25
medienverleih@medien.rlp.de
www.medienverleih-mainz.de

AV-Medienzentrum Neustadt – Bad Dürkheim
Schulstraße 12
67435 Neustadt an der Weinstraße
Tel. 06321 - 9 68 79-3
Fax: 06321 - 9 68 79-5
info@av-medienzentrum.de
www.av-medienzentrum.de

www.medien.rlp.de
Medienladen Koblenz
Markenbildchenweg 38
56068 Koblenz
Tel. 0261 - 3 62 43
Fax: 0261 - 9 11 43 53
koblenz@medien.rlp.de
www.medienladen-koblenz.de
Medienladen Trier
Zurmaiener Straße 114
54292 Trier
Tel. 0651 - 1 46 88-0
Fax: 0651 - 1 46 88-99
trier@medien.rlp.de
www.medienladen-trier.de

Medienzentrum Ludwigshafen
Georg-Herwegh-Straße 9
67061 Ludwigshafen
Tel. 0621 - 504-2529
Fax: 0621 - 504-3813
MedienzentrumLudwigshafen@t-online.de
mkn Südwestpfalz
medien.kompetenz.netzwerk
Am Rathaus 9
66976 Rodalben
Tel. 06331 - 21 96 96
Fax: 06331 - 141 04 11
ro@mkn-swp.de

Websites:
www.avmz.de
www.medien.rlp.de
www.politische-bildung-rlp.de

medien.rlp - Institut für Medien und Pädagogik e.V.
Petersstr. 3 - 55116 Mainz
Tel.: 06131-28788-0
Fax: 06131-28788-25
medienverleih@medien.rlp.de
www.medien.rlp.de
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine leere Mail an:
nl_abbestellung@medien.rlp.de

