
#spiritdigital leben teilen 01. März 2022

Mitten im Vietnamkrieg 1971 schreibt John Lennon, ehemaliges 
Beatles-Mitglied, ein Lied, das es zum Protestsong und Symbol für 
Hoffnung und Frieden gebracht hat: Imagine. Eine Welt, frei von 
Religionskonflikten, Nationalismen und Besitzkämpfen. Eine 
Friedenshymne, die auch der aktuellen Situation vielleicht ein Wider-
alle-Hoffnung, ein trotziges Doch entgegensetzt. 

„Es ist Krieg, Kind. Was ist Krieg? Ich weiß es nicht, Kind. Wir müssen 
es lernen.“ 

Nora Steens Worte, „wie das wäre“ im Krieg zu leben - die haben mich 
über Facebook ganz zufällig erreicht und getroffen. Wie wäre es, statt 
die Kinder morgens aus dem warmen Bett zu wecken, selbst auf der 
Flucht zu sein, wie inzwischen über 300 000 Menschen, keine tausend 
Kilometer von uns entfernt?  

Die Unmittelbarkeit dieses Krieges, die „Zeitenwende“, die bringt 
Nora Steen in Worte, die mir gerade fehlen. Die das trotzige Doch 
kaum aufscheinen lassen, aber dem Stammeln Worte geben.  
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Die QR-Codes führen auf 
YouTube und Facebook. Bitte 
beachten, beide Kanäle sind 
nicht DGSVO-konform. 

imagine
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Der Konflikt im Unterricht
Why? 

Über Krieg sprechen? Warum eigentlich?  

Vielleicht haben Sie sich die Frage gestellt, vielleicht sind Sie selbst 
unsicher, wie das im Unterricht gut geht - zwischen Panikmache und 
Verharmlosung, zwischen Fatalismus und Ignoranz, zwischen 
ehrlicher Unwissenheit und Fakenews den richtigen Weg zu wählen, 
in undurchsichtiger Lage und bei täglich neuen Herausforderungen. 

Dass wir als Pädagog*innen über diesen Krieg, über diese 
Zeitenwende sprechen sollten, das scheint mir aber wichtig, letztlich 
auch, weil es achtsam ist: das wahrzunehmen, was ist. Aufzunehmen, 
was mich bewegt und angeht. Einen Einstieg oder einen Ausstieg 
eines solchen Gesprächs ermöglichen vielleicht die beiden obigen 
Impulse. 

How? 

Vielleicht hilft Ihnen bei dieser Aufgabe das, was Kolleg*innen schon 
zusammengestellt haben: 

Wie „das“ geht:  

https://sz-magazin.sueddeutsche.de/familie/kinder-krieg-erklaeren-
putin-ukraine-russland-89442 

https://www.spiegel.de/familie/mit-kindern-ueber-krieg-sprechen-
papi-muessen-wir-alle-sterben-a-c9f73b7f-5ee1-4c40-a4a5-
ab4d4a6a49b6 

https://www.superheldenkids.de/blog/wie-spreche-ich-mit-kindern-
ueber-krieg 

What? 

Was man machen könnte: 

https://www.taskcards.de/#/board/77ea0e8e-e0ed-416d-
b2e0-848beb76c901/view?token=6374eb7d-
f005-4982-871f-9c1de1992afb 

https://tab85bcb7.emailsys1a.net/mailing/
181/5038901/8828251/6621/b7772cc496/index.html 

 
Ich wünsche Ihnen bereichernde Gespräche!
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