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Frieden greifbar und erlebbar gestalten, aber wie? 

 

Schritt Beschreibung 

Titel der 

Aktivität 

Gespräche und Gestaltungen zum Thema „Frieden, Flucht und Vertreibung“ 

Für welches 

Entwicklungs-

alter 

6-12 Jahre 

Kurze 

Beschreibung 

der Aktivität 

Wir nehmen die Fragen der Kinder auf und ringen um altersgerechte 

Antworten, sie haben viele. Zeit dafür findet sich im Schulalltag, manchmal in 

Einzelgesprächen und kleinen Gruppen, auch im Kreis einer Lerngruppe. In den 

Gesprächen landen wir mitunter bei historischen Ereignissen, mitunter bei den 

Erfahrungen unserer Familien oder unseren eigenen. Freiarbeitsmaterialien 

liegen bereit, um die Ukraine geographisch und kulturell kennenzulernen. 

Bilder und Plakate entstehen. Kinderbücher sind auf einem Angebotsteppich 

ausgelegt. Eine spannende Geschichte war für viele zum Beispiel die von 

„Nicky und Vera“. Kinder erfahren darin, dass jeder helfen kann. 

Im Rahmen des Kunstangebots haben Kinder Friedenstauben gestaltet und sie 

an die russische Botschaft geschickt. Wir singen zusammen als große 

Klassengemeinschaft Friedenslieder. Einige Kinder werden an einer Demo 

teilnehmen und dort „Imagine“ und „Trommle mein Herz für das Leben“ 

gemeinsam mit Kindern regionaler Schulen singen. 

In der Medienwerkstatt wurde der Trickfilm „Friedensdemo“ von Kindern 

entwickelt und erstellt. In Kürze stellen wir ihn auf dem neuen Schüler:innen-

Blog öffentlich. 

Ukrainische Kinder aus dem Kriegsgebiet sind nun im Kinderhaus und der 

Schule. Ein Kind aus der Lerngruppe 1-3, dessen Eltern russisch als 

Muttersprache sprechen, kann dolmetschen. Unser Koch bietet Spezialitäten 

aus der osteuropäischen Küche an (und dolmetscht ebenfalls). 

Die Erklärung der Montessori-Bewegung ist auf unserer Homepage 

veröffentlicht. 

Teilen von 

Erfahrungen 

und 

Eindrücken 

 

Verwendung 

von 

Materialien  

Kontinentenmaterial, Globus, Kinderatlas „Alle Welt“ (geeignet für die 
Primarstufe; in der erweiterten Ausgabe 2018 wird auch die Ukraine 
vorgestellt. Es gibt auch eine englischsprachige Ausgabe: „Maps“), Bücher zum 
Thema „Flucht und Vertreibung“, Kinderseiten wie „BlindeKuh“ zu 
Recherchezwecken, Bastelmaterial, iPad und Trickfilmbox für den Film 

Empfohlene 

Links 

https://padlet.com/LandesverbandBB/fuh0umr7o8ov7260 

https://landweg.org/blog/ 

https://padlet.com/LandesverbandBB/fuh0umr7o8ov7260
https://landweg.org/blog/
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Schritt Beschreibung 

Ihre 

Kontaktdaten 

https://landweg.org/ 

Landweg- Schule, 03878241073 
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