
Fächerübergreifendes Angebot – Anregungen für Lehrer und Eltern

Anlässlich der diesjährigen ARD-Themenwoche „Leben mit dem Tod” (17. bis 23. November) lädt
die ARD Sie und Ihre Grundschulklassen ein (Kernzielgruppe 3. bis 6. Klasse), sich im Unterricht
mit dem Thema Tod und Sterben zu beschäftigen und dazu ins Gespräch zu kommen.

„Knietzsche erklärt den Tod”

Für die „Aktion Schulstunde” entwickelt: Der dreiteilige Animationsfilm „Knietzsche erklärt den Tod”.
Ein Einstieg für das Nachdenken über das Sterben, den Tod und die Frage nach dem Danach.
Unter dem Titel „Was kommt, das geht”, „Die letzte Reise” und „Schluss, aus und vorbei?” finden
Sie Filme und Unterrichtsmaterialien (PDF-Dateien) zum Herunterladen sowie Anregungen für
Projekte, um den Austausch in Ihrer Klasse zu gestalten.

Zur ARD-Themenwoche im November wird weiteres Film- und Audiomaterial hinzukommen.
Die Seite versteht sich als ein wachsendes Angebot. Es lohnt, immer wieder reinzuschauen. Über
neue Einstellungen werden wir Sie auch gerne auf dem Laufenden halten. Melden Sie sich mit einer
kurzen E-Mail für unseren nächsten Infobrief an: info@schulstunde-ard-themenwoche.de 

Das pädagogische Angebot ist bewusst fächerübergreifend angelegt. Es soll dazu anregen, sich in
der Klasse gemeinsam mit der Endlichkeit, dem Kreislauf des Lebens und dem, was bleibt, zu
beschäftigen. Ein gemeinsames Nachdenken darüber, wie man jemandem hilft, der traurig ist,
kann die soziale Kompetenz fördern. Wenn sich Kinder und Eltern zusammen die Fotos der Urgroßeltern
anschauen, kann das Erinnern den Austausch in der Familie über das Leben und den Tod eröffnen.
Viele Angebote des zur Verfügung stehenden Materials eignen sich auch für jüngere Grundschul-
klassen und die Nachmittagsbetreuung – von der Erfindung des Lebenselexiers bis zur Entwicklung
eines kleinen Trostbuchs oder einer Reportage über Erinnerungsstücke.

Sie finden hier auch Informationen über den Umgang mit den Materialien sowie Artikel von Experten.
Bücher, Hörbücher und DVDs können ebenfalls ein guter Einstieg ins Thema sein.
Hier geben wir Ihnen einige Anregungen.

Wir möchten Schulklassen dazu einladen, das Ergebnis Ihrer Schulstunde – ob Gemaltes, Collagen,
Texte, Fotos, kurze Filme … – einzureichen. Aus den Einsendungen entsteht auf dieser Internet-
Plattform ein „Lebensbaum” der Grundschulen. Unter allen teilnehmenden Klassen verlost die ARD
attraktive Preise. So kann alles, was Kinder gemacht und gedacht haben, mit Anderen geteilt werden.
So wird es auch für Erwachsene Interessantes zu sehen geben. Jedes Mitmachen wird belohnt.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und hoffen, dass Sie gute Anregungen entdecken.

Wir wünschen einen bereichernden Austausch mit und in Ihrer Klasse! 
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Was ist das eigentlich: Tod? 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 vermeint-
lich 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.
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