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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 

 
Der Krieg in der Ukraine ist aktuell in allen Medien präsent. 
Und somit wird er spätestens am Montag nach den Ferien 
auch ein Thema in unseren Schulen sein. 
 
In den letzten Tagen wurden von verschiedenen Seiten viele 
Materialien zusammengetragen, um den Schülerinnen und 
Schülern Hilfestellungen zu geben, um diese Situation zu 
verstehen und mit ihr - soweit es geht - umgehen zu können. 
 
In diesem Newsletter habe ich einige davon ausgewählt. 
 

 
 
 
 
In Zusammenarbeit mehrerer mBdBs entstand folgende Pinnwand, auf der - geordnet 
nach Jahrgangsstufen - passende Materialien gesammelt sind. Mit dieser Sammlung 
haben Sie schon einen großen Fundus parat. 
 
https://www.taskcards.de/#/board/558522a4-47ac-4eb3-8713-41343b1cf2e1/view 
 
 

Speziell für die Grundschule möchten wir noch auf folgende Seiten hinweisen: 

https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/medien/hilfe-wenn-nachrichten-angst-ma-
chen 
 
https://mobil.seitenstark.de/kinder/thema-der-woche/krieg-in-der-ukraine 
 

Andere Zusammenstellungen – bei denen es sicherlich Überschneidungen geben wird 

– sind im Folgenden aufgelistet. Alle diese Übersichten können sich inhaltlich noch et-

was ändern, da laufend neue Materialien erscheinen. 

https://www.taskcards.de/#/board/31ff0f81-2f75-4211-bd26-08eea327168f/view 
 
https://hb.taskcards.app/board/0768d56c-bbee-4f40-bfe1-5963b580ba44 
 
https://bildungspunks.de/unterrichtsmaterialien-zum-thema-krisensituation-demokratie-
und-politische-bildung/ 
 
https://li-hh.padlet.org/lif14/plj7h01taa6qcqlc 
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Selbstverständlich gibt es auch auf den Seiten von BR, ZDF und ARD entsprechendes 

Material. Gerade um die Hintergründe des Krieges zu erläutern, kann das wertvoll sein. 

Dies ist ein Beispiel. 

https://zdfheute-stories-scroll.zdf.de/russland-ukraine-konflikt-zeitstrahl/in-
dex.html#xtor=CS5-281 
 
 
Krieg wird inzwischen auch mit Hilfe von Medien geführt. Dass diese durchaus auch 
manipuliert sein können, wissen Sie.  
 
Mit Hilfe dieser Seiten lassen sich die Schülerinnen und Schüler aufmerksam darauf 
machen, genau hinzuschauen. (Übrigens behandelte auch der Newsletter des MZ 
Landsberg vom Januar 2022 das Thema FakeNews.) 
 
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/tutorials/video-verifikation-101.html 
 
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/ukraine-konflikt-quellen-und-bilder-rich-
tig-einordnen-faktenfuchs,SyMTZUo 
 
 
 
Weitere Materialien sind hier aufgeführt.  

https://www.frieden-fragen.de 
 
https://dieonline.schule/lesson/politik-ukraine-konflikt/ 
 
https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/medienerziehung-krieg-in-der-uk-
raine/ 
 
https://padlet.com/lehrer_bildung_/Wie_reden_ueber_Krieg_in_Vorbereitungsklassen 
 
https://www.hsozkult.de/text/id/texte-5394?title=informationsmaterialien-zum-krieg-in-
der-ukraine 
 
https://correctiv.org/top-stories/2022/02/28/sanktionstracker-aktuelle-sanktionen-gegen-
russland%E2%80%8B/ 
 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie sich von der Menge der Links nicht 
abschrecken. Das Thema ist zu wichtig und zu präsent, als dass es nicht besprochen 
werden kann.  
 
Mit dieser Vorauswahl wollen wir Ihnen jedoch die Möglichkeit geben, sich in der Un-
menge der Angebote schnell zu orientieren. 
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Was bietet das Medienzentrum?  

 

So schnell kann kein Filmproduzent reagieren.  

Es lassen sich aber über die Mediathek in mebis viele Materialien 

finden, die bei der Besprechnung des Krieges helfen können.  

Unter Stichworten wie Ukraine, Krim, Putin, Donbass … können 

sowohl Dokumentationen als auch Nachrichtensendungen aufge-

rufen werden. Ein Blick hier lohnt sich sehr! 

 

 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start nach den Ferien und den nötigen Freiraum, mit 

Ihren Schülerinnen und Schülern auf das Thema einzugehen. 

 

Bleiben Sie gesund und herzliche Grüße aus dem MZ Landsberg! 

 

 

Peter Allerberger     Ralf Loheit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:                                                                              Öffnungszeiten im aktuellen Schuljahr: 

Telefon: 08191 59373                                                                                 Mo 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr 

E-Mail:   medienzentrum-landsberg@t-online.de                                        Mi + Do 13:00 bis 16:00 Uhr 

Internet: https://ll.medienzentrumonline.eu                                                
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