Mit Kindern über den Krieg sprechen
Informationen für Lehrpersonen

3 - Auswirkungen von Kriegen
Die SuS machen sich Gedanken über die Auswirkungen von Kriegen (Mindmap).

Arbeitsauftrag

Sie versetzen sich in die Lage von flüchtenden und vertriebenen Personen und
halten ihre Überlegungen fest.
Abschliessend werden Massnahmen festgehalten, wie geflüchtete Kinder und
Jugendliche in die Klasse integriert werden können und wie sie unterstützt
werden können.

Ziel

•

Die SuS werden hinsichlich der Situation von geflüchteten Kindern und
Jugendlichen sensibilisiert.

•

Sie können Vorschläge zur aktiven Integration und zur Unterstützung von
geflüchteten Kindern und Jugendlichen formulieren.

•

Die Schülerinnen und Schüler können Zusammenhänge und
Abhängigkeiten zwischen Lebensweisen und Lebensräumen von
Menschen wahrnehmen, einschätzen und sich als Teil der einen Welt
einordnen. (NMG.7.4)

•

Die Schülerinnen und Schüler können verschiedene Lebenslagen und
Lebenswelten erkunden und respektieren. (ERG.5.5)

•
•
•

Arbeitsblätter
ev. Flipchart zur Sammlung der Lösungen
ev. Plakate für Vorschläge

Lehrplanbezug

Material

Sozialform

EA / PA, GA

Zeit

45’

Zusätzliche Informationen:
•

Die interaktive Werkstatt “Flucht” des Staatssekretariates für Migration SEM bietet Einblicke in die
Geschichte und Hintergründe von geflüchteten Personen.
https://www.kiknet-sem.org/migration-bewegt/interaktive-werkstatt-flucht/
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Was richtet der Krieg an?
Bricht ein Krieg aus, hat das viele Auswirkungen auf das Leben und die Menschen in
den betroffenen Gebieten.
Versuche im untenstehenden Mindmap möglichst viele Begriffe zu ergänzen.
Schreibe auch Beispiele auf, für die schon vorgegebenen Auswirkungen:
z. B. in welcher Art hat ein Krieg Auswirkungen auf den Alltag der Menschen?
Oder welche Gefühle kann ein Krieg auslösen?

Alltag der Bevölkerung

Infrastrukur
(Häuser, Schulen, Spitäler etc.)

Folgen eines Krieges

Gefühle

Sicherheit

…………………………………

Vergleiche deine Begriffe mit deiner Banknachbarin / deinem Banknachbarn.
Wo seht ihr Unterschiede und Gemeinsamkeiten?
Ergänzt, was ihr gegenseitig gut und wichtig findet.

2¦5

Mit Kindern über den Krieg sprechen
Arbeitsmaterial

Flucht aus der Heimat
Kriege führen auch dazu, dass Menschen ihre Heimat verlassen und in ein anderes Land oder andere
Teile ihres Heimatlandes fliehen müssen.
Dies geschieht meist ohne Vorbereitungszeit, so dass sie nur das Nötigste mitnehmen können.
Überlege dir, welche vier Gegenstände du mitnehmen würdest, wenn du innerhalb
einer Stunde dein Zuhause verlassen müsstest.
Es können nur Dinge sein, welche du selbst tragen kannst.
Schreibe oder zeichne deine Gegenstände in den Koffer unten.

Weiterführende Frage:
Besprich mit deinen Eltern, was sie mitnehmen würden und was das wichtigste für sie wäre.
Sind eure Antworten ähnlich oder komplett anders? Was sind wohl Gründe dafür?
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Angekommen; und dann?
Stell dir vor, du kommst in ein neues Land, eine neue Umgebung, eine neue Klasse. Du kennst noch
niemanden und hast auch noch keine Freund*innen in deiner neuen Heimat.
So geht es geflüchteten Kindern bei ihrer Ankunft.
Besprecht zu zweit, welche der folgenden Herausforderungen für euch am
schwierigsten wären. Nummeriert die Kästchen entsprechend.
Anschliessend schreibt jeweils einen Tipp oder eine kurze Erklärung darunter, was
euch in dieser Situation helfen würde bzw. wie man euch helfen könnte.

Keine Freund*innen
Eine unbekannte Umgebung

Misstrauen gegenüber dir

Eine fremde Sprache

………………………………………….

Nicht die ganze Familie bei sich haben

………………………………………….
Eine andere Kultur
Ein neues Zuhause

Ungewohntes Essen

Eine neue Schule / Klasse

Heimweh
Viele deiner Sachen sind nicht hier
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Was können wir als Klasse tun?
Diskutiert in der Gruppe darüber, wie ihr neu zugezogenen Kindern (egal ob
geflüchtet oder nicht) in eurer Klasse dabei helfen könnt, sich schnell einzugewöhnen
und sich wohlzufühlen.
Gestaltet ein Plakat mit euren Vorschlägen. Ihr könnt schreiben, zeichnen, malen
oder Bilder aufkleben.
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