
Krieg in der Ukraine 

 
Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg 
https://ifsh.de/ww/ukraine-konflikt 

Bildungsserver Hamburg  https://bildungsserver.hamburg.de/russland-ukraine-krieg/  

Kindgerecht aufbereitete Informationen 

• Suchmaschinen/Linksammlungen mit vielen aktuellen Verlinkungen (Logo, ZDF, 
Kruschel, WDR, neuneinhalb, Wissen macht Ah, hanisauland etc.) zur kindgerechten 
Aufbereitung der Situation in der Ukraine:  

o https://www.blinde-kuh.de/index.html (Kurze Texte zur Geschichte, nicht für 
Grundschule, wenig zum aktuellen Konflikt) 

o https://seitenstark.de/kinder/thema-der-woche/krieg-in-der-ukraine (von 
hier kommt man auf mehrere Kinderlinks mit Nachrichten) 

o Frieden fragen. Das Internetportal für Kinder und Jugendliche zu den 
Themen Krieg und Frieden https://www.frieden-fragen.de/  (Kinder-Fragen 
und Antworten, Lexikon, Quiz, Sorgentelefon-Nummer) https://www.frieden-
fragen.de/  

• https://www.schau-hin.info/  (seelsorgerliche Tipps nach Altersstufen sortiert) 
• https://www.magazin-schule.de/magazin/ukraine-wie-reden-wir-mit-kindern-ueber-

den-krieg/  (Tipps wie man mit Kindern / Jugendlichen über Krieg sprechen kann) 
• Logo Kindernachrichten (https://www.zdf.de/kinder/logo): (gut und übersichtlich 

aufbereitet) 
o https://www.zdf.de/kinder/logo/streit-zwischen-ukraine-und-russland-

100.html  
o logo! erklärt: Warum Putin Soldaten in die Ukraine schickt - ZDFtivi 
o https://www.zdf.de/kinder/logo/ukraine-putin-einfach-erklaert-100.html  
o https://www.zdf.de/kinder/logo/konflikt-ostukraine-100.html  

• Die Maus erklärt (nicht mehr ganz aktuell. Das gilt für einige Kinderseiten. Sie wurden 
in der ersten Kriegswoche erstellt und werden von den Ereignissen 
überholt)     https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ukraine/index.php5 

• Bundeszentrale für politische Bildung. Hanisauland (übersichtlich 
gestaltet)   https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/u/ukraine-
krieg  

• Planet Schule: https://www.planet-schule.de/ und das Sonderheft 
Unterrichtsmaterial „Der Krieg und ich“ von Planet Schule für Schülerinnen und 
Schüler von Primar- bis Sekundarstufe I https://www.planet-
schule.de/wissenspool/der-krieg-und-ich/inhalt/unterricht.html 

Das ist Kindersache Krieg in der Ukraine  (wurde am ersten Kriegstag erstellt) 
https://www.kindersache.de/bereiche/nachrichten/krieg-der-ukraine  
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Radio Mikro (viel weiterführende Informationen, Kinder können per Mail oder Telefon 
Fragen stellen)  https://www.br.de/kinder/krieg-in-der-ukraine-was-kannst-du-jetzt-tun-
lexikon-100.html  

ARD Audiothek: Krieg in der Ukraine - Wie können wir damit umgehen? (16 Minuten 
Hörzeit)  https://www.ardaudiothek.de/episode/big-baeaeaem-wissen-ohne-filter/folge-5-
krieg-in-der-ukraine-wie-koennen-wir-damit-umgehen/mdr/10331767/  

Informationen für Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufen sowie für Lehrkräfte  

•  NDR Info  Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war (4.3.2022) 
• https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado/Kindernachrichten-Krieg-

in-der-Ukraine,kindernachrichtenndrinfo106.html 
• Planet Schule:  

https://www.planet-schule.de/ und das Sonderheft Unterrichtsmaterial „Der Krieg 
und ich“ von Planet Schule für Schülerinnen und Schüler von Primar- bis 
Sekundarstufe I https://www.planet-schule.de/wissenspool/der-krieg-und-
ich/inhalt/unterricht.html  

• Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg:  
Ukraine-Krieg 2022 – Ukraine-Konflikt 2021/2022 News – Chronik – Hintergründe – 
Analysen https://www.lpb-bw.de/ukrainekonflikt  

• Bundeszentrale für politische Bildung: 
o Krieg in der Ukraine: https://www.bpb.de/themen/europa/krieg-in-der-

ukraine/  
o Sicherheitspolitische 

Presseschau: https://www.bpb.de/themen/sicherheitspolitische-
presseschau/  

o Geschichte der Ukraine: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/info-
aktuell/209719/geschichte-der-ukraine-im-ueberblick/  

o NATO-Ukraine-
Beziehungen: https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/343742/nato-
ukraine-beziehungen-veteraninnen-und-veteranen/  

• Deutsches Schulportal:  
https://deutsches-schulportal.de/unterricht/ukraine-schulpsychologie-wie-

koennen-lehrkraefte-mit-kindern-ueber-den-krieg-sprechen/ 
• Stiftung Wissenschaft und Politik:  

Dossier https://www.swp-berlin.org/fokusthema/krieg-in-der-ukraine  
• ZDF:  

Dossier https://amp.zdf.de/nachrichten/thema/ukraine-198.html 
• ARD Mediathek:  

Dossier https://www.daserste.de/specials/ueber-uns/mediathek-ukraine100.html  
• Deutschlandfunk Dossier Krieg in der Ukraine: 

https://www.deutschlandfunk.de/ukraine-russland-krieg-102.html    
• Schule.at:  

Dossier https://www.schule.at/unterrichtsportale/konflikt-in-der-ukraine  
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• Religionspädagogisches Institut:  
Mit Kindern und Jugendlichen über den Krieg in der Ukraine 
sprechen: https://www.rpi-ekkw-
ekhn.de/fileadmin/templates/rpi/normal/material/Ukraine/Serviceinfo_Frieden_Ukr
aine_27-02-22d.pdf 

• FUNK: 
Content-Netzwerk von ARD und ZDF für Menschen zwischen 14 und 29. Die 
unterschiedlichen funk-Formate aus den Bereichen Information, Orientierung und 
Unterhaltung sind auf YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat und TikTok sowie auf 
funk.net zu finden. https://www.funk.net  

• Mr. Wissen To Go:  
FUNK-Kanal: https://www.funk.net/channel/mrwissen2go-8423   

• BR: kurzer 
Radiobeitrag    https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowelt/ukraine-
krise-im-schulunterricht-geschichte-100.html  

• Stiftung Lernen durch Engagement - Handlungsfähigkeit stärken: 
LdE-Sondernewsletter zur Ukraine: Handlungsfähigkeit stärken. (Übersicht 

vielfältiger Anregungen aus Zivilgesellschaft & Co., Schulen praxisnah unterstützen. 
im doppelten Ausnahmezustand einer anhaltenden Pandemie und eines Krieges in 
Europa bietet, um als Schule gerade jetzt die Handlungsfähigkeit junger Menschen zu 
stärken.) 

• Thema Menschenrechte, Amnesty International  
o Zu Ukraine https://www.amnesty.de/informieren/aktuelles  
o Als Unterrichtsthema: Amnesty hat hierfür ein komplettes Unterrichtspaket 

für die Klassen 7-10: https://www.amnesty.de/wir-bringen-die-
menschenrechte-ins-klassenzimmer 

• Globales Lernen, Nachhaltigkeitsziele im Unterricht  
o Portal Globales Lernen: "Anlässlich der aktuellen kriegerischen Eskalation des 

Ukraine-Russland-Konflikts stellen wir in diesem Fokus 
Hintergrundinformationen zum Konflikt selbst wie auch Bildungsmaterialien 
und -medien sowie Schulprojekte zum Thema Krieg und Frieden allgemein 
zusammen. Die Zusammenstellung ist im Aufbau und wird laufend 
ergänzt:  https://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-krieg-und-
frieden 

o Frauen und Mädchen erfahren im Krieg geschlechterspezifische Gewalt  
https://www.globaleslernen.de/de/aktuelles/eine-welt-nachrichten/frauen-
und-maedchen-erfahren-im-krieg-geschlechterspezifische-gewalt  

o SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke 
Institutionen. https://www.bmuv.de/themen/nachhaltigkeit-
digitalisierung/nachhaltigkeit/17-nachhaltigkeitsziele-sdgs/sdg-16-frieden-
gerechtigkeit-und-starke-institutionen  

Außerdem wurde durch den Fachbereich Sozialkunde, aber auch fachübergreifend nutzbar 
die Möglichkeit des kollegialen Austauschs zur "Ukraine-Krise im Unterricht" auf der 
Plattform "Schule online" geschaffen. Dort finden sich Verlinkungen und weitere 
Materialien. 

 

https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/fileadmin/templates/rpi/normal/material/Ukraine/Serviceinfo_Frieden_Ukraine_27-02-22d.pdf
https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/fileadmin/templates/rpi/normal/material/Ukraine/Serviceinfo_Frieden_Ukraine_27-02-22d.pdf
https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/fileadmin/templates/rpi/normal/material/Ukraine/Serviceinfo_Frieden_Ukraine_27-02-22d.pdf
https://www.funk.net/
https://www.funk.net/channel/mrwissen2go-8423
https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowelt/ukraine-krise-im-schulunterricht-geschichte-100.html
https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowelt/ukraine-krise-im-schulunterricht-geschichte-100.html
https://158583.seu2.cleverreach.com/m/13416735/?_ga=2.208884370.1251919602.1646295650-1821657219.1619126649
https://www.amnesty.de/informieren/aktuelles
https://www.amnesty.de/wir-bringen-die-menschenrechte-ins-klassenzimmer
https://www.amnesty.de/wir-bringen-die-menschenrechte-ins-klassenzimmer
https://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-krieg-und-frieden
https://www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-krieg-und-frieden
https://www.globaleslernen.de/de/aktuelles/eine-welt-nachrichten/frauen-und-maedchen-erfahren-im-krieg-geschlechterspezifische-gewalt
https://www.globaleslernen.de/de/aktuelles/eine-welt-nachrichten/frauen-und-maedchen-erfahren-im-krieg-geschlechterspezifische-gewalt
https://www.bmuv.de/themen/nachhaltigkeit-digitalisierung/nachhaltigkeit/17-nachhaltigkeitsziele-sdgs/sdg-16-frieden-gerechtigkeit-und-starke-institutionen
https://www.bmuv.de/themen/nachhaltigkeit-digitalisierung/nachhaltigkeit/17-nachhaltigkeitsziele-sdgs/sdg-16-frieden-gerechtigkeit-und-starke-institutionen
https://www.bmuv.de/themen/nachhaltigkeit-digitalisierung/nachhaltigkeit/17-nachhaltigkeitsziele-sdgs/sdg-16-frieden-gerechtigkeit-und-starke-institutionen
https://lms.bildung-rp.de/austausch/mod/forum/view.php?id=17795
https://158583.seu2.cleverreach.com/m/13416735/?_ga=2.208884370.1251919602.1646295650-1821657219.1619126649
https://lms.bildung-rp.de/austausch/mod/forum/view.php?id=17795

	Krieg in der Ukraine
	Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg https://ifsh.de/ww/ukraine-konflikt
	Bildungsserver Hamburg  https://bildungsserver.hamburg.de/russland-ukraine-krieg/
	Kindgerecht aufbereitete Informationen
	Informationen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen sowie für Lehrkräfte

