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Kurzfilme zum Thema Krieg in der Ukraine: 

Нет войне – No war – Kein Krieg: Mehr als 100 russische Künstlerinnen und Anima-

toren, Musikerinnen und Sounddesigner, haben aus Protest gegen den Einmarsch 

Russlands in die Ukraine animierte Kurzfilme gedreht – und hören damit auch nicht 

auf: 

https://www.kurzundgut.ch/het-bonhe/ 

Kurz-und-gut. Dort auch die Informationen und zu den folgenden Themen und Links: 

Zuverlässige Informationen: 

1. Das vom Zentrum Liberale Moderne (LibMod) unterhaltene Themenprojekt „Ukra-

ine verstehen“ bietet auf seiner Website Analysen, Bewertungen und Kommen-

tare über die Entwicklungen in der Ukraine: 

https://ukraineverstehen.de  

2. Die Website dekoder des gleichnamigen gemeinnützigen Teams von Spezia-

list*innen bringt russische und belarussische Stimmen aus unabhängigen Medien 

ins Deutsche, ermöglicht unabhängigen Journalist*innen und jungen Fotograf*in-

nen aus Russland und Belarus eine internationale Plattform und fördert gemein-

nützigen Journalismus: 

https://www.dekoder.org 

Was tun? 

1. Die deutsch-schweizerische NGO Libereco – Partnership for Human Rights enga-

giert sich seit 2009 für den Schutz der Menschenrechte in Belarus und der Ukra-

ine und bietet einige Hinweise: „Wie Sie den Menschen in der Ukraine helfen kön-

nen“ 

https://www.lphr.org/ukraine-hilfe/  

2. Der Völker- und Menschenrechtsspezialist Sean Fobbe gibt auf seiner Website 

einige Hinweise: „Russian Invasion 2022 – How to Help Ukraine“ 

https://seanfobbe.com/posts/helping-ukraine/  

Kurzfilm zum Thema Gewalt und Wiedervergeltung: 

„Für jeden Zahn gibt mir Mama fünf Franken.“ – Die einzigen Menschen, die in die-

sem filmischen Lehrstück zum Thema Vergeltung die primitive Spirale der Gewalt 

durchbrechen, müssen ziemlich Zähne lassen. Aber am Ende lachen sie, gemein-

sam! 

https://www.kurzundgut.ch/zahn-um-zahn/  
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Fragen zum Thema Friedensethik: Trailer zu Kurzfilm „Snipers Alley“ 

Ein Krisengebiet. Zwei UNO-Blauhelmsoldaten der Bundeswehr sichern eine Landezone für Transport-

hubschrauber, die Hilfsgüter in ein vom Bürgerkrieg geplagtes Dorf liefern. Aus diesem eilen nun einige 

Bewohner herbei, doch plötzlich fallen Schüsse. Ein Heckenschütze feuert aus einem der umstehenden 

Häuser auf die wehrlosen Menschen. Panik bricht aus. Im Angesicht der beiden hilflosen Soldaten bricht 

eine junge Frau schwer verletzt zusammen. Der von Mitleid getriebene Charly verliert die Nerven, setzt 

sich über die Befehle seines vorgesetzten Stabsunteroffiziers hinweg, verlässt die Deckung und will der 

Frau zur Hilfe eilen. Doch sein verzweifelter Versuch wird tödlich bestraft – eine weitere Kugel trifft dies-

mal ihn. Von Verzweiflung und Zorn überwältigt, rennt sein Kamerad los, um den Heckenschützen zu 

stellen. Unversehrt erreicht er das Haus und läuft dem Flüchtenden nach. Er gibt einen Warnschuss ab 

und legt an. Der Wille des Stabsunteroffiziers, sich für den Tod seines Freundes zu rächen, verblasst, 

als er beim Blick durch den Sucher seines Reflexvisiers feststellt, dass der flüchtende Schütze ein Kind 

ist. Der eingeschüchterte Junge lässt seine Waffe fallen und geht seiner Wege, ohne dass der Stabs-

unteroffizier weitere Anstalten macht, ihn aufzuhalten. Der Film endet in Resignation. 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Snipers_Alley ) 

Der Film ist im Gegensatz zu dem Trailer online nicht verfügbar. Aber auch anhand 

des Trailers lassen sich trotzdem Fragen zum Thema Friedensethik entwickeln und 

zentrale Grundbegriffe wie z.B. Gewissen, Verantwortungsethik, Pflichtethik u.a. erar-

beiten und vertiefen. 

https://vimeo.com/376609819  

Propaganda und Fakenews 

1. Wie kommt es, dass Populisten mit offensichtlichen Lügen Erfolg haben?  

https://www.fluter.de/algorithmus-populismus-l%C3%BCgen-interview  

2. History of Bullshit. Ob Zeitung, Radio oder Internet: Fakenews gab’s schon im-

mer. Unser Schaubild zeigt ein paar der größten Falschnachrichten. 

https://www.fluter.de/groesste-historische-fakenews-schaubild  

3. Fünf Tipps, um Fakenews zu entlarven: 

https://www.fluter.de/fakenews-erkennen-tipps  

Hintergrundinformationen zum Krieg in der Ukraine: 

https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/u/ukraine-krieg  

Relilab - „Ukraine – Praxishilfen für Schule und Kirche“ und offene Online-Fort-

bildungen (CC BY CORNELIA KAPPELHOFF und JÖRG LOHRER) : 

https://my.relilab.org/material/ukraine-praxishilfen-fuer-schule-und-gemeinde/  
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