
AKTION SCHULSTUNDE
zur ARD-Themenwoche „Leben mit dem Tod”
– Ab 24. September umfassendes Unterrichtsmaterial im Internet –

Der Opa stirbt. Das Kaninchen bewegt sich plötzlich nicht mehr. Jemand ist schwer krank.
Das Thema Tod und Sterben ist keineswegs eines, das nur Erwachsene betrifft. Auch Kinder haben
schon eigene Erfahrungen damit. Und sie trauen sich die vermeintlich einfachen Fragen auch
zu stellen:

Warum müssen Tiere und Menschen sterben? Wie ist das, wenn man tot ist? Und was kommt danach?
Kinder sind neugierig, haben viele Fragen, eigene Antworten und dabei meist einen unverkrampften
Blick auf das ansonsten oft mit Tabus belegte Thema.

Filme, pädagogisches Begleitmaterial, Projektideen

Die ARD lädt deshalb Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter und ihre Lehrerinnen und Lehrer
dazu ein, sich zur ARD-Themenwoche „Leben mit dem Tod” (17.  bis 23. November 2012) im Unterricht
mit dem Thema Tod und Sterben zu beschäftigen. Erstmals wird die Themenwoche durch ein
umfassendes pädagogisches Angebot für Schulen begleitet.

Um eine solche Schulstunde vorzubereiten, können Sie – ebenso wie interessierte Eltern – bereits
vom 24. September 2012 an auf einer speziellen Internet-Seite auf multimedial gestaltetes
Unterrichtsmaterial zugreifen: www.schulstunde.ard-themenwoche.de

Sie werden auf dieser Plattform Filme, Audios, Arbeitsblätter und viele Anregungen für Projekte
finden. Wir möchten Sie aber auch dazu einladen, das Ergebnis der gemeinsamen Schulstunde –
ob Gemaltes, Collagen, Texte, Fotos, kurze Filme … – einzureichen und mit anderen Klassen zu teilen.
Unter allen Klassen, die mitmachen, verlost die ARD attraktive Preise. Nähere Informationen
hierzu erhalten Sie ebenfalls ab Ende September.

Austausch und Aktion: Anregungen für alle Fächer

Das Angebot ist bewusst fächerübergreifend angelegt. Es soll dazu anregen, sich in der Klasse
gemeinsam mit der Endlichkeit, dem Werden und Vergehen, dem Kreislauf des Lebens und dem
Danach zu beschäftigen. Wir wollen zeigen, dass das Nachdenken über den Tod eine Frage an das
Leben ist. Viele Angebote des zur Verfügung stehenden Materials sind auch für die Nachmittags-
betreuung geeignet.

ARD-Themenwoche: Sprachlosigkeit überwinden

Im Ersten, in allen Dritten Programmen, im Radio und im Internet widmet sich die ARD in der dies-
jährigen Themenwoche einem Thema, das jeden betrifft und das viele trotzdem oft verdrängen.
Unter dem Motto „Leben mit dem Tod” will die ARD-Themenwoche einen Beitrag dazu leisten, Sprach-
losigkeit im Angesicht von Tod und Trauer zu überwinden.  Für die mittlerweile siebte Themenwoche
der ARD, in der jeweils ein wichtiges gesellschaftliches Thema im Zentrum steht, liegt die Feder-
führung beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR).

Wir freuen uns, wenn Sie unser Angebot zur ARD-Themenwoche „Leben mit dem Tod” ab dem
24. September 2012 nutzen und Interessantes für Ihren Unterricht entdecken.

Wenn Sie zum Start des Internetangebots und auch danach mit allen aktuellen Informationen
zum Projekt versorgt werden möchten, melden Sie sich gerne an für unseren nächsten Infobrief,
eine kurze Mail genügt: info@schulstunde-ard-themenwoche.de

„Was ist das eigentlich: Tod?”

Vorankündigung
für Lehrerinnen und Lehrer
der Grundschulen

– Mit der Bitte um Weiterleitung –

Projektleitung „Aktion Schulstunde”

Rundfunk Berlin-Brandenburg
Marlene-Dietrich-Allee 20

14482 Potsdam
Tel (0331) 97 99 3 -12 406

Fax (0331) 97 99 3 - 12 409

schulstunde@rbb-online.de
www.schulstunde.ard-themenwoche.de
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