Didaktischer Impuls zur
Mitmachaktion Ukraine
Mögliche Methoden und Inhalte rund um die Mitmachaktion
Ukraine zur Auswahl:
der Ukraine in die Mitte legen oder eine oder mehrere der Bot• Flagge
schaften, die auf der Webseite www.sternsinger.de/menschenkette zur Gestaltung angeboten werden.

UG äußern die SuS ihre Gedanken dazu. Es könnte ein offener Raum
• Im
sein, in dem die SuS Fragen, Ängste, Gedanken und auch Emotionen aussprechen. Ggf. können diese auf kleinen Zetteln gesammelt werden.
Gesammelte Fragen sollten gleich oder in den nächsten Stunden geklärt
werden, entweder durch Recherche der SuS im Internet oder durch Präsentation der Lehrperson. Hilfreiche Links dazu finden Sie weiter unten.

eines altersgerechten Erklärfilms zur Situation in der Ukraine (siehe
• Zeigen
Links unten)
mit ukrainischen Kindern
• Begegnung
Auf unserer Aktions-Webseite können Sie Berichte und Zitate geflüchteter

ukrainischer Kinder und Jugendlicher herunterladen. Von diesen werden ein
oder mehrere ausgewählt und den SuS vorgestellt. Die SuS können auch
in KG je eine Person oder ein Geschwisterpaar übernehmen und diese dann
den anderen vorstellen. Möglichkeiten der Weiterarbeit mit den vorgestellten Personen:
- Die SuS formulieren Gedanken der entsprechenden Personen.
- Sie sammeln Wünsche für diese Kinder.
- Sie schreiben eine Geschichte, wie es für diese Kinder weitergehen sollte.
- Sie formulieren ein Gebet für dieses Kind/ diese Jugendlichen.

an der Sternsinger-Menschenkette
• Beteiligung
#SternsingerStandUpForUkraine

Die SuS gestalten eine Figur der Menschenkette mit ihren Botschaften.
Leitfragen dafür können sein:
Was möchtest du den Kindern aus der Ukraine sagen?
Was wünscht du ihnen?
Vorlagen zur Gestaltung finden Sie auch auf unserer Webseite:
www.sternsinger.de/menschenkette
Die SuS kleben dann die einzelnen Puzzleteile zu einer Menschenkette
zusammen und hängen sie an einem Ort auf, wo möglichst viele Menschen sie sehen können (z.B. im Flur der Schule). Machen Sie ein Foto und
schicken Sie es uns per E-Mail an onlineredaktion@sternsinger.de. Jeden
Freitag wird die Bildergalerie auf dieser Seite um neue Fotos erweitert. So
können sie auch die Kinder in den Sternsinger-Projekten in der Ukraine
sehen und wissen, dass wir in Gedanken bei ihnen sind! Unter dem Hashtag #SternsingerStandUpForUkraine können die Bilder der Menschenkette Ihrer SuS außerdem auf Instagram oder Facebook gepostet werden.
Wenn Sie dazu ,Die Sternsinger‘ taggen, können wir einen Gruß unter dem
Kunstwerk Ihrer SuS dalassen. Dazu setzen Sie einfach ein @ vor unseren
Usernamen im jeweiligen Netzwerk, also: @sternsinger
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weiterer Aktionen
• Planung
Es ist wichtig, Aktionsmöglichkeiten anzubieten. Wenn die SuS möchten,

ist es gut miteinander zu überlegen, was sie unternehmen können, und
Alternativen dazu sammeln.
Es kann auch eine konkrete Aktion überlegt werden, die die SuS gemeinsam durchführen, z.B.:
- ukrainischen Kindern am eigenen Ort helfen: mit ihnen spielen, auf sie
zugehen
- Spendenaktionen: z.B. Kuchenverkauf, Sponsorenlauf, Friedensgebet
o.ä.
- Solidaritätsessen für die Ukraine: Wareniki kochen und miteinander
essen. Dazu kann auch eingeladen werden, Essensgutscheine zu
verkaufen, die gespendet werden (Rezept siehe unten).

Weitere Materialien zum Thema für Ihren Unterricht
- In unserem Unterrichtsmaterial zur Ukraine „Kinder brauchen Halt“
		 finden Sie eine Ukraine-Karte zum Download.
- zwei Quizspiele zur Ukraine (Unterrichtsmaterialien, S. 19-24)
		www.sternsinger.de/schule/halt
- Unter diesem Link finden Sie auch den Film: „Unterwegs für die Stern		 singer: Willi in der Ukraine“. Willi Weitzel hat im Jahr 2019 die Ukraine
		 besucht und stellt den Alltag der Kinder von Arbeitsmigranten vor.
- In unserem Werkheft zur Aktion Dreikönigssingen finden Sie auf Seite
		 32 ein Rezept für Wareniki Sie finden es auch online unter diesem Link:
https://www.sternsinger.de/suche/?tx_kesearch_pi1%5Bsword%5D=werkheft+2021
		oder wenn Sie in die Suchfunktion auf der Seite www.sternsinger.de
		 „Werkheft 2021“ eingeben.
Infos und Medien für Kinder zum Ukraine-Krieg für Ihren Unterricht
www.hanisauland.de/lehrer-innen/hanisauland-material/themen_gemein-www.hanisauland.de/lehrer-innen/hanisauland-material/themen_gemeinschaft-demokratie/thema-krieg-ukraine
schaft-demokratie/thema-krieg-ukraine
- www.blinde-kuh.de/aktuell/ukraine-spezial.html
- www.frieden-fragen.de
Videos
- „Sendung mit der Maus“:
		www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ukraine/index.php5
- SRF Kids: Um was geht es beim „Russland-Ukraine-Konflikt“?
		 erklärt den Konflikt kindgerecht:
		www.youtube.com/watch?v=QrX76vA1XbY (in diesem Kanal gibt es auch
		 einen Ukrainisch-Sprachkurs)
- Kindernachrichten von ZDF logo! logo!: Was passiert in der Ukraine?
		www.zdf.de/kinder/logo/krieg-russland-ukraine-102.html
- neuneinhalb:
		kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/av/video-konflikt-in-der-ukraine--was-ist-dalos-102.html
		http://www.youtube.com/watch?v=rNFke_ls6kY
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ZUFLUCHT GESUCHT:
Kurzclips zum Thema Flucht: Fünf Kinder erzählen ihre Geschichte.
In Filmclips erzählen geflüchtete Kinder aus aller Welt von ihren Schicksalen:
die Gründe für die Flucht aus der Heimat, den Verlust von Freunden und Verwandten, das Ankommen in der fremden neuen Heimat. Sie erzählen aber
auch von ihren Träumen und von dem, was sie sich für ihre Zukunft erhoffen.
Die bewegenden Schilderungen der Kinder wurden durch ausdrucksstarke
Trickfilm-Animationen illustriert. Durch die Erzählperspektive und die einfache
Sprache erhalten auch jüngere Schüler Zugang zu den Themen Flucht und
Verfolgung.
Tipp: Die englische Originalfassung hat den Titel „Seeking Refuge“.
Die Sendungen werden in deutscher und englischer Sprache angeboten –
auch Download möglich!
www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9148
www.planet-schule.de/wissenspool/seeking-refuge/inhalt/sendungen/zufluchtgesucht.html
mit Material für den Unterricht: Skripte, ABs, Methoden, ...
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