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Infobrief Aktion Schulstunde

Aktion Schulstunde 2022 
„WIR gesucht – Was hält uns zusammen?“  

Ab dem 10. Oktober online:
Filme, Audios, umfassendes Unterrichtsmaterial und Projektideen

> für die Grundschule
> empfohlen für Klasse 3 bis 6
> mit Material für den inklusiven Unterricht
> auch für die Nachmittagsbetreuung geeignet
> ausgezeichnet mit dem Deutschen Bildungsmedienpreis Digita 2013 und 2014 
   und dem Comenius Siegel 2021
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Aktion Schulstunde: „WIR gesucht – Was hält uns zusammen?“ 

Niemand lebt für sich allein. Menschen brauchen die soziale Interaktion mit anderen. 
Gleichzeitig bringt Gemeinschaft immer auch Reibungspunkte mit sich. Die Frage, 
wie wir gut zusammenleben, müssen wir in unterschiedlichem Kontext immer wieder 
neu diskutieren. Begleitend zur ARD-Themenwoche 2022 „WIR gesucht - Was hält 
uns zusammen?“ präsentiert die Aktion Schulstunde wieder Filme, Projektideen und 
umfassendes Unterrichtsmaterial für den Unterricht der Klassen 3 bis 6. Es geht um 
gemeinsame Regeln und Werte, um konstruktives Streiten und um die Dinge, die wir 
zusammen schaffen können. Ein bleibendes Angebot zum Nachdenken, Schlauwerden 
und gemeinsamen Erleben – fächerübergreifend und für den inklusiven Unterricht. 
Viele Ideen lassen sich auch im Hort umsetzen.

In der aktuellen Ausgabe erfahren die Kinder, wie wichtig ehrenamtliches 
Engagement für die Gesellschaft ist und wie sie schwierige Situationen für 
sich verbessern können. Sie werden angeregt, in der Klasse ein Umwelt-
schutzprojekt durchzuführen oder einen Flashmob zu veranstalten, um auf 
Probleme aufmerksam zu machen, die ihnen am Herzen liegen. In einem 
Bewegungsspiel lernen sie, sich blind zu verständigen, und ein Experte 
erklärt, wie Kinder mit Kriegen und Katastrophen umgehen können. 
Die Aktion Schulstunde nähert sich dem komplexen Thema in drei Berei-
chen: „Werte“, „Teilhabe“ und „Menschen“.

Werte 

Was ist Demokratie und warum brauchen wir sie? Nach welchen Regeln und Werten 
wollen wir leben? Und was ist wichtig für ein gutes Miteinander in der Klasse? Im 
Kapitel „Werte“ beschäftigen sich die Kinder mit dem Zusammenleben und allem, 

was dazugehört. 
Dabei lernen sie Zitate 
zum Thema kennen, 
beschäftigen sich mit 
Ritualen und basteln 
ihre ganz eigene 
perfekte Welt. 
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Teilhabe 

Was können wir tun, 
damit sich alle in einer 
Gemeinschaft wohl-
fühlen? Und welche 
Regeln sollte man beim 
Streiten beachten? Die 
Kinder befassen sich 
mit Problemen und 
Konflikten, die in Ge-
meinschaften auftreten 
können. Sie überlegen, 
wie Missverständnisse entstehen und wie man sie verhindern kann. Als Teilhabe-De-
tektivinnen und -Detektive nehmen sie den nächsten Supermarkt unter die Lupe und 
untersuchen, wie barrierefrei dieser ist. Sie basteln einen Kummerkasten für die Klasse 
und lernen im Kooperationsspiel, sich aufeinander einzulassen. 

Menschen 

Gruppen werden von ihren Mitgliedern geprägt. Beim Zusammenleben kommt es auf 
jeden Einzelnen an. Die Kinder erfahren im Kapitel „Menschen“, welchen Beitrag die 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr für ihren Heimatort leisten. Und sie bekommen 
Anregungen, um selbst aktiv zu werden: mit einem Umweltschutzprojekt in der 

Klasse, einem 
internationalen 
Klassenfest oder 
einem Tanz-Flash-
mob. Außerdem 
befassen sie sich 
mit besonderen 
religiösen Gemein-
schaften.
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Solange der Vorrat reicht: Der Aktion-Schulstunde-Button 

Für alle fleißigen Kinder, die sich mit dem Material der Aktion Schulstunde 
dem Thema „WIR gesucht!“ nähern, gibt es – solange der Vorrat reicht – 
einen Schulstunde-Button. Wenn Sie als Lehrerin oder Lehrer Ihre Klasse 
damit erfreuen und motivieren möchten, senden Sie eine Mail mit der 
Versandadresse und der Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Klasse an: 
info@schulstunde-ard-themenwoche.de 

Weiter online: Die Mediathek der Aktion Schulstunde

Alle bisherigen Ausgaben der Aktion Schulstunde sind weiter online. Darunter die mit 
dem Deutschen Bildungsmedienpreis Digita 2013 und 2014 ausgezeichneten Angebote 
zu „Leben mit dem Tod“ , „Glück“ sowie die mit dem Comenius Siegel 2021 prämierte 
Ausgabe „Wie wollen wir leben?“. Weitere spannende Anregungen finden Sie hier zu den 
Themen Toleranz, Heimat, Arbeit, Bildung, Glaube, Gerechtigkeit und Stadt.Land.Wandel. 
www.rbb-online.de/schulstunde

Für weitere Informationen melden Sie sich jetzt  
für den Aktion Schulstunde Newsletter an: 
info@schulstunde-ard-themenwoche.de

ARD-Themenwoche 2022
„WIR gesucht – Was hält uns zusammen?“ 

Wie können wir Spaltungen überwinden? Was kann helfen, die Ge-
sellschaft zusammenzuhalten? Warum übersehen wir, was uns eint? 
Diese Fragen stellt das crossmediale Public-Value-Angebot der ARD. Die 
ARD-Themenwoche: 6.-12. November.   
www.themenwoche.ard.de 

Projektleitung „Aktion Schulstunde“
Rundfunk Berlin-Brandenburg

Marlene-Dietrich-Allee 20
14482 Potsdam

Tel (0331) 97 99 3-12 443 
info@schulstunde-ard-themenwoche.de

 www.rbb-online.de/schulstunde


