Robinson im Netz

Robinson im Netz ist die Kinderwebsite der Kindernothilfe und bietet unter der Rubrik
„Wissen“ im „Lexikon“ das Thema „Flüchtlinge“. Hier finden Kinder kurze Antworten auf
sieben zentrale Fragen rund um das Thema Flüchtlinge. Darüber hinaus liefert der
Suchbegriff „Flüchtlinge“ auf vier Ergebnisseiten weitere kurze Artikel, Videos und
Bastelideen.
Beitrag

Thema und Aufbereitung

Lexikon-Rubrik „Flüchtlinge“

Unter dieser Rubrik finden Leserinnen und
Leser sieben kurze bis etwas längere
Artikel, welche Antworten auf die
drängendsten Fragen rund um das Thema
Flüchtlinge geben:
 Wer ist ein Flüchtling? Wer ist ein
Migrant?
 Wie viele Flüchtlinge gibt es?
 Wohin flüchten die Menschen?
 Wie flüchten die Menschen und
was kostet das?
 Was bedeutet „Asyl“?
 Flüchtlingskinder
 Was tut die Kindernothilfe für
Flüchtlinge?
Alle Artikel werden von ein bis zwei

thematisch passenden Fotos gerahmt. Sie
enthalten alle wichtigen Aspekte in einer
knappen, aber verständlichen Form. Die
wichtigsten Schlagwörter werden dabei im
Text fett gedruckt und am Seitenende
verlinkt. Außerdem finden sich hier die
Verlinkungen zu den anderen Fragen.
Länderinfo „Syrien“

Video „Robinson auf der Flucht“

Hier bekommen die jungen Leserinnen
und Leser die wichtigsten Informationen
zum Land, seiner Geografie, der
Hauptstadt und seiner Einwohnerzahl. Des
Weiteren werden auch hier die Ursachen
und Folgen des syrischen Bürgerkriegs
kurz zusammengefasst.
Das circa neun-minütige Video erzählt die
Abenteuergeschichte des Website-Helden
„Robinson“, der mithilfe seines
Zauberbuchs in einen Laster voller
Flüchtlinge gelangt. Aus Sicht des
deutschen Jungen wird die gefährliche
und unbequeme Situation der Menschen
in dem Laster und später auf dem
Schlauchboot erzählt. Die Erzählung ist mit
Zeichnungen bebildert.

Die Website Robinson im Netz bietet ihren jungen Besucherinnen und Besuchern vielseitige
und abwechslungsreich gestaltete Informationen zum Land Syrien und zur Flucht von
Menschen: Die Einträge in der Lexikon-Rubrik „Flüchtlinge“ stellen in einer kurzen und
übersichtlichen Form alle wichtigen Aspekte einer Fragestellung kindgerecht dar. Dabei
bezieht sich der Text nicht nur explizit auf eine Gruppe von Flüchtlingen aus einem
bestimmten Land, sondern schließt weltweite Flüchtlingsthemen, wie zum Beispiel die Flucht
vor Naturkatastrophen mit ein. Mit der Frage nach den Kosten einer Flucht werden auch
ungewöhnliche Themen aufgegriffen. Wünschenswert wäre zudem jedoch ein verstärkter
Fokus auf Flüchtlinge und deren Erfahrungen sowie Perspektiven. Dass stattdessen erläutert
wird, wieviel ein Schlepper mit seiner Aufgabe verdient, irritiert an dieser Stelle ein wenig.
Das Webangebot überzeugt allerdings durch seinen strukturierten und übersichtlichen
Aufbau, der durch die Verlinkungen von Schlagworten sowie einzelner Artikel untereinander
eine bequeme Steuerung ermöglicht. Bei einzelnen Fachbegriffen wie „Schlepper“ oder
„Volksgruppe“ wäre die Ergänzung kurzer Definitionen über Links hilfreich. Die Länderinfo zu
Syrien stellt übersichtlich die wichtigsten Informationen zum Land dar. Dabei wird als
Vergleich immer wieder Deutschland herangezogen, wodurch die jungen Leserinnen und
Leser die Möglichkeit erhalten, die vielen Zahlen einzuordnen. Gleichzeitig werden die
Ursachen und Folgen des syrischen Bürgerkriegs hier kurz zusammengefasst, wobei ein
besonderer Fokus auf die Bedeutung des Kriegs für die betroffenen Kindern gelingt. Eine

erhöhte Nachvollziehbarkeit und erleichterte Einordnung der beteiligten Akteursgruppen
hätte jedoch durch Verlinkung zu weiteren Artikel, unter anderem zur Terrorgruppe
Islamischer Staat erreicht werden können. Das Video „Robinson auf der Flucht“ holt die
Kinder über die Hauptfigur Robinson aus ihrer Alltagsrealität ab, um ihnen gleich darauf zu
zeigen, wie es Altersgenossinnen und -genossen in Syrien geht. Die kurze Geschichte
überzeugt dabei insbesondere durch den Blick des deutschen Jungen auf die Geschehnisse
sowie durch die Einbindung der Beweggründe, warum Menschen eine so gefährliche Reise
auf sich nehmen.
Neben den hier rezensierten Inhalten bietet die Website darüber hinaus einige Anregungen,
wie sich die Kinder mit dem Land Syrien und seiner Kultur beschäftigen können,
beispielsweise indem sie eines der abgebildeten Rezepte ausprobieren. Außerdem
informiert die Kindernothilfe verständlich über ihre verschiedenen Hilfsaktionen für
Flüchtlinge weltweit und regt Kinder dazu an, selbst zu helfen.
Alle Texte lassen sich als PDF in Form der 28. Ausgabe des Magazins Kinder, Kinder, welches
die Kindernothilfe herausgibt, downloaden.
Pluspunkte:



Vielfältiges, abwechslungsreiches Angebot zum Thema „Flucht“ im Allgemeinen
und der Lage im Land Syrien im Speziellen
Alle Texte können als kostenlose Printausgabe bestellt oder in Form eines PDFs
heruntergeladen werden

Minuspunkte:


Manche Fachbegriffe und Inhalte könnten noch genauer erklärt werden

Die Website kann unter www.robinson-im-netz.de aufgerufen werden.

Elisa Eberle

