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Teil II

Krieg verstehen und Frieden gestalten – 
eine Auseinandersetzung mit politischen und persönlichen 

Konflikten

Ein Beitrag von Carsta Coenen, Menden

Krieg ist Alltag – aber zum Glück nicht bei 
uns. Während allerdings hierzulande be-

reits seit über 70 Jahren Frieden herrscht, 
wüten weltweit alte und neue Kriege. Die 
schrecklichen Nachrichten und Bilder der 
Medienberichterstattung machen uns im 
wahrsten Sinne des Wortes „betroffen“ – 
noch viel mehr gilt das für die Menschen, 
die bei uns Schutz vor Kriegen suchen. 
Die Gedanken und Fragen der Schüler zum 
Thema „Krieg“ stehen im Vordergrund der 
vorliegenden Unterrichtseinheit. Daran an-
knüpfend erwerben die Kinder Wissen, um 
sachgerecht, sensibel und kritisch mit dem 
Thema umgehen zu können. Doch dabei 
bleibt es nicht. Weiterführend werden auch 
Wege aufgezeigt, dass und wie Frieden 
machbar ist.

Das Wichtigste auf einen Blick

Aufbau der Unterrichtseinheit

Sequenz 1: Krieg verstehen – Ursachen, 
Ausprägung und Folgen historischer und 
aktueller Kriege

(8 bis 10 Unterrichtsstunden)

Sequenz 2: Frieden gestalten – Möglichkei-
ten für friedliches Handeln und Leben

(4 bis 6 Unterrichtsstunden)

 

Klasse: 4

Lernbereiche: Miteinander leben, Menschen 
hier und anderswo, Leben früher und heute

Kompetenzen: Sachwissen zu Ursachen, 
Ausprägung und Folgen von Kriegen erar-
beiten; Personen und Organisationen ken-
nenlernen, die sich für Frieden engagieren; 
historische und gesellschaftliche Entwick-
lungen sowie die aktuelle Medienbericht-
erstattung besser verstehen; sich in andere 
Menschen hineinversetzen; eigene Stand-
punkte entwickeln und soziale Verantwor-
tung übernehmen

Frieden ist machbar!
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