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Der Ukraine-Krieg beschäftigt auch
Kinder und Jugendliche, zumal wenn sie
Familie in den Kriegsländern haben. Wir
haben Schulen in Hannover gefragt, wie
sie mit dem Thema umgehen.

Als Camilla von Putins

Angri! auf die Ukraine hört, kann sie

es zunächst nicht glauben. „Ich habe

noch nie einen Krieg erlebt”, sagt die

15-Jährige, die die 9. Klasse der

Integrierten Gesamtschule (IGS)

Roderbruch besucht, „und ich dachte,

ich würde auch nie einen erleben.”

Katharina (15) hört, wie Freunde sich

darüber unterhalten, was sie in den

sozialen Medien gelesen haben, ist

erschrocken und muss sich selbst erst

mal schlaumachen.

Vor einem Krieg geflohen –
droht jetzt der nächste?

Sibar (16), die mit ihrer Familie aus

dem Irak nach Deutschland geflüchtet

ist, erzählt, sie habe ihre Eltern

beruhigen müssen, die seien sehr

aufgeregt gewesen, weil sie gedacht

hätten, dass sie bald wieder flüchten

müssten, da der Krieg jetzt in Europa

angekommen sei. Ein Junge berichtet,

er sei gerade an einer Tankstelle

gewesen, als er die unfassbare

Nachricht gehört habe. Leni erzählt,

ihre Familie habe vor ein paar Jahren

selbst einen Verwandten zu Hause

aufgenommen, der aus Syrien

geflüchtet sei, sie könne nachfühlen,

was die Flüchtlinge aus der Ukraine

jetzt durchmachten.

Wer die Neuntklässler fragt, wie sie

zuerst von dem Krieg erfahren haben,

bekommt punktgenaue Antworten.

Wahrscheinlich werden sie sich auch in

zehn Jahren daran erinnern. So wie

heute noch viele Menschen wissen, wo

sie am 11. September 2001 waren, dem

Tag der Terroranschläge auf New York.

Große Betroffenheit bei
Schülern

Nadine Exner (41), die

Gesellschaftslehre unterrichtet,

widmet an diesem Freitag zwei

Stunden dem Krieg in der Ukraine.

Schüler hätten sie angesprochen, ob

man das Thema behandeln könne, sagt

sie. Die Betro!enheit der Jugendlichen

sei – wohl auch wegen der

geografischen Nähe – noch einmal

deutlich spürbarer als etwa bei der

Machtübernahme der Taliban in

Afghanistan.

Exner hat den Neuntklässlern schon

vorab Informationsmaterial verteilt,

fragt nach den Emotionen der

Jugendlichen, erläutert anhand von

Primärquellen die Hintergründe des

Konflikts und erkundigt sich, wie es

nach Ansicht der Schüler wohl

weitergehen wird und wie sich der

Westen verhalten sollte.

„Müssen wir uns einbunkern?“

„Putin werden irgendwann vermutlich

die Mittel ausgehen”, sagt Leni, „die

militärischen und die finanziellen, es

kann aber sein, dass er sich die

Niederlage nicht eingestehen will, und

dass der Krieg noch brutaler wird und

Putin Atomwa!en einsetzt.“ Eine

Mitschülerin findet das beängstigend:

„Vielleicht müssen wir uns dann auch

einbunkern, so etwas kennt man ja

sonst nur aus Geschichtsbüchern.”

„Flüchtlinge mit ins eigene Haus
nehmen“

Der Konflikt werde sich ohne Putin

besser beilegen lassen als mit ihm, da

sind sich die Jugendlichen einig, aber

abwählen könne man ihn nicht

einfach, Russland sei ja keine

Demokratie. Deutschland müsse der

Ukraine helfen, aber ohne selbst aktiv

militärisch in den Krieg einzugreifen.

Auf alle Fälle müsse man den

Menschen im Kriegsgebiet helfen –

mit Sachspenden, die Schule hat

gerade selbst eine Sammlung

angeschoben, mit der Unterstützung

von Konvois, die Ukrainer direkt von

der Grenze holen, indem man

Flüchtlinge in seinem Haus aufnehme,

sagen die Schüler.

Tagesschau auf Instagram

Wie sich die Schülerinnen und Schüler

informieren, will Exner noch wissen.

Auf alle Fälle reflektiert, ergibt die

Umfrage. Einige folgen der Tagesschau

auf Instagram, andere gucken mit

ihren Eltern Nachrichtensendungen im

Fernsehen. Einen Sensor für Fake News

haben o!enbar alle.

Ein Junge erzählt, dass sein Opa

ukrainische Nachrichten schaue und

seine Oma russische, neulich hätten sie

über ihre Sicht der Dinge gestritten.

„Aber eher scherzhaft”, fügt er hinzu.

Ob er Partei für eine Seite ergri!en

habe, fragt die Lehrerin. Der Junge

schüttelt den Kopf: „Nein, ich habe so

dabeigestanden und zugeschaut.”

Wir haben Schülerinnen und Schüler aus dem 9.
Jahrgang der IGS Roderbruch nach ihren Ängsten
und der Einschätzung der Lage in der Ukraine
gefragt.

Es geht auch um allgemeine
Mediennutzung

Die Beschäftigung mit dem Ukraine-

Krieg sei immer auch ein Stück

Medienerziehung, sagt Jens Kremper,

ebenfalls Lehrer an der IGS

Roderbruch. Denn die klassischen

Medien wie regionale Tageszeitungen,

Nachrichtenmagazine oder -

sendungen würden von Jugendlichen

kaum genutzt. Seine 9. Klasse sehe

jetzt in der Schule immer regelmäßig

Tagesschau, um sich zu informieren.

„Wenn der 3. Weltkrieg beginnt,
wüsste ich gern warum“

Mit seinem Oberstufen-

Geschichtskurs habe er intensiv über

das Thema diskutiert, sagt er. Anlass

sei die Bemerkung eines Schülers

gewesen, die er zufällig auf dem Flur

aufgeschnappt habe, sagt Kremper. Der

habe gesagt: „Wenn der 3. Weltkrieg

schon losgeht, dann wüsste ich gern

warum.”

Wut über einen Krieg, den
Erwachsene gemacht haben

Auch Grundschüler beschäftigt das

Thema. Manche Kinder sprächen o!en

über ihre Ängste und Befürchtungen,

aber auch über die Wut über einen

Krieg, der von Erwachsenen initiiert

worden sei, sagt Andreas Kathmann

von der Grundschule Tiefenriede.

Andere hätten einen

Schutzmechanismus aufgebaut und

ließen das Thema lieber nicht an sich

heran.

Schulleiterin Nicole Dreyer von der

Grundschule Groß-Buchholzer

Kirchweg sagt, das Thema beschäftige

vor allem die älteren Jahrgänge. Das

Thema werde nur im Unterricht

behandelt, wenn die Kinder

nachfragten: „Von uns aus sprechen

wir das Thema nicht an. Auf alle Fragen

antworten wir kindgerecht.“ Und

Fragen haben die Kinder jede Menge,

betont die Schulleiterin: Warum hat

Putin das Land angegri!en? Was ist

überhaupt ein Krieg? Kann der auch zu

uns kommen? Und wie können wir den

Kindern aus der Ukraine helfen?

„Unsere Botschaft? Kinder
wollen Frieden“

Nicht jede Antwort falle leicht, weiß die

Schulleiterin: „Unsere Botschaft ist,

dass Kinder keine Kriege anzetteln,

sondern Frieden wollen. Wir

dramatisieren nicht, bagatellisieren

den Konflikt aber auch nicht.“

Denn auch hier lernen einige Jungen

und Mädchen, die derzeit um ihre

Angehörigen im Kriegsgebiet bangen.

„Diese Kinder erzählen uns von ihren

Eltern, die traurig sind und verzweifelt

versuchen, Verwandte nach

Deutschland zu holen.“

An der Lister Leibnizschule sind die

Lehrkräfte aufgefordert, „das Thema

sehr sensibel zu behandeln“. Doch

einige Familien bedauern, dass bisher

nicht in jeder Klasse über den Krieg

gesprochen worden sei.

„Kinder mit verstörenden
Kriegsberichten alleine lassen“

In Elternbriefen warnen

Schulleiterinnen und Schulleiter aus

Hannover, Kinder mit den

verstörenden Bildern aus dem Internet

oder dem Fernsehen allein zu lassen.

Die Klassengemeinschaft könne ein Ort

des Austausches sein, der Kinder

stärke, heißt es. Lehrkräfte bieten an,

das Thema zu besprechen, drängen es

aber auch nicht auf.

„Schule muss aufklären“

An der IGS Kronsberg, zu deren

Schülerschaft auch eine Vielzahl

russischstämmiger Jungen und

Mädchen zählt, werde die Invasion auf

die Ukraine hingegen proaktiv

angegangen, berichtet Schulleiterin

Kathleen Fleer. Aufgabe von Schule sei

es auch in dieser Zeit, umfassend

aufzuklären: „Dieser russische Angri!

auf die Ukraine schockt nicht nur uns

Erwachsenen, sondern auch die

Kinder.“

Diese Tipps gibt das
Kultusministerium

Lehrkräfte in Niedersachsen haben
Empfehlungen erhalten, wie sie den
Ukraine-Krieg im Schulunterricht
thematisieren können. Kultusminister
Grant Hendrik Tonne (SPD) sagt, die
Pädagogen wüssten, wie wichtig es sei,
mit Kindern und Jugendlichen
behutsam, altersgerecht und reflektiert
über die schrecklichen Ereignisse zu
sprechen. Dies gelte für alle
Schulformen unabhängig vom
Fachunterricht. 

In den Empfehlungen heißt es unter
anderem, Lehrer sollten nicht auf
besonders grausame Details des
Krieges eingehen. „Bleiben Sie sachlich,
blenden Sie aber nicht die Gefühle aus.
Ängste und Sorgen sollten explizit
angesprochen werden dürfen.“ In
Krisenzeiten seien Lehrkräfte wichtige
Bezugspersonen, die Sicherheit und
Orientierung vermitteln könnten. Zeit
für Gespräche zu haben und sensibel
die Bedürfnisse der Schüler
wahrzunehmen, sei wichtig.

Dies sei insbesondere dann sinnvoll,
wenn Schülerinnen und Schüler
Angehörige in der Ukraine oder
Russland hätten. Tonne betont jedoch:
„Gespräche über den Krieg sollten nicht
aufgezwungen werden.“ Sondern nur,
wenn eine Klasse Bedarf habe.

Doch es gebe nicht den einen Weg,
sondern viele Möglichkeiten die
Situation zu verarbeiten, sagt Achim
Aschenbach, Dezernatsleiter
Schulpsychologie beim Regionalen
Landesamt für Schule und Bildung.
„Wichtig sind Empathie und
Authentizität – auch die Lehrkräfte
sorgen sich und haben nicht auf alles
eine Antwort. Und das ist völlig in
Ordnung.“

Von Saskia Döhner und Britta Lüers
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Die Neuntklässler haben auch Putins Motive
analysiert.) Quelle: Elena Otto

Ein Gefühl für falsche Nachrichten haben die
Jugendlichen längst entwickelt, sie nutzen
klassische Medien modern – viele folgen dem
Tagesschau-Account auf Instagram. Quelle: Elena
Otto

"

Bei der Fridays-fo-Future-Demonstration gegen
den Ukraine-Krieg am Donnerstag waren auch
viele Schüler. Quelle: Rainer Dröse

Gerade das Schicksal der Kinder, die flüchten
müssen, beschäftigt Schüler sehr.
Quelle: Andreea Alexandru/AP

Lehrerin Nadine Exner von der IGS Roderbruch
erlebt bei ihren Kinder eine große Betroffenheit.
Quelle: Elena Otto
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"Bauchfett kann durch diese alten
Stoffwechsel-Rezepte gelöst werden"
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Was kostet es, wenn eine
Betreuungsperson bei Ihnen zu Hause
wohnt und arbeitet?
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Familie wandert trotz Sturmtiefs auf
den Brocken – und will nichts gemerkt
haben
Eine dreiköpfige Familie hat sich im Harz auf
den Brocken begeben. Zeitgleich zieht jedoc…
das Orkantief „Zeynep“ über Deutschland
hinweg. Von Warnungen will die Familie
einem Bericht zufolge jedoch nichts
mitbekommen haben.

Vermisster Rentner aus Hannover ist
tot: Forstarbeiter finden Leiche im Wald
Forstarbeiter haben am Montag in einem
Waldstück in Hannover einen grausigen Fun…
gemacht: Sie entdeckten die Leiche eines 72-
jährigen Rentners. Der Mann war am 5. Januar
aus einer Betreuungseinrichtung im Stadtteil
Hainholz verschwunden.
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