
Eines Tages wird alles gut sein, das ist unsere Hoffnung. 
Heute ist alles in Ordnung, das ist unsere Illusion. 

(Voltaire, französischer Schriftsteller und Philosoph, 1694 – 1778) 

 

Kleine Ausstellung der VKL im PZ: Krieg und Frieden – Sorgen und Wünsche 

Start: Dienstag, 14. März 2023 

Ende: Freitag, 28. April 2023 

 

Mit einem völkerrechtswidrigen Angriff beginnt Russland am 24. Februar 2022 einen großen Krieg gegen 

die Ukraine. Für viele Ukrainer fühlt sich das Leben aber bereits seit nunmehr 9 Jahren kriegsähnlich an, 

wie uns auch Schülerinnen und Schüler aus der VKL berichten.  

 

Was bedeuten Krieg und Frieden, was sind die Sorgen und Wünsche der etlichen Betroffenen?  

Als wir am 24. Februar 2023 um 8 Uhr das Klassenzimmer der VKL betreten, ist es still, einige 

Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine sind nicht da, andere schauen mit leerem Blick aus dem 

Fenster. Ich schreibe die vier Schlagworte an die Tafel und dann sind nicht mehr viele Worte nötig. Es 

entsteht eine unbeschreibliche Eigendynamik: die Schülerinnen und Schüler übersetzen KRIEG, 

FRIEDEN, SORGEN, WÜNSCHE in alle ihnen bekannte Sprachen, sie laufen durch den Raum, schreiben 

an die Tafel; ein Schüler weint, so sehr fühlt er mit. Ein ukrainisches Mädchen lächelt und bedankt sich, 

dass sie hier ein Teil unserer Schule, der VKL, sein darf. Skurril und schrecklich-schön.   

Im Anschluss daran beginnt ein sehr individueller, kreativer Prozess, dessen Ergebnisse nun für kurze 

Zeit im PZ ausgestellt werden dürfen. Die Poster zeigen unverblümt, ehrlich und präzise, was der Krieg 

mit Kinderseelen macht.  

 

Zugegeben, waren wir unsicher, wie wir dem Jahrestag begegnen sollten und der Tag fühlte sich nach 

einem noch unvorhersehbareren Wagnis an als das alltägliche VKL-Abenteuer. – Wir bedanken uns bei 

den Schülerinnen und Schüler für ihren Mut und würden uns freuen, wenn der ein oder andere in der 

kommenden Zeit im PZ einmal kurz innehält und Anteil nimmt. Vielleicht kann ein Gang durch die 

kleine Ausstellung sogar ein Impuls oder Gesprächsanlass für einen Kurs/eine Klasse werden.  

 

Für das VKL-Team  

Anna Klung 
 

https://www.zeit.de/thema/krieg-in-ukraine

