Ressourcen-Sammlung „Ukraine,
Kriege, Krisen und
entwicklungspolitische
Verantwortung“,
siehe auch Einladung zum Fachtag am 14.6.2022 in Leipzig
Liebe Kolleg*innen,
dies ist eine unvollständige, subjektive, mit dem Blick weniger Augen und eigener Filter und „Vorurteile“
angelegte Ressourcen-Sammlung. Sie soll Ihnen/ Euch helfen, sich weiter über die gegenwärtige
politische Situation rund um den Ukraine-Krieg zu informieren und gegebenenfalls bislang nicht
bekannte Blickwinkel zu eröffnen. Die Sammlung ist dennoch mit Vorsicht zu genießen und ersetzt nicht
die eigene kritische Reflexion und eigene Recherche zum Thema. Denn eins ist sicher: Das erste Opfer
im Krieg ist die Wahrheit – auf allen Seiten.
Eure/Ihre Stiftung Nord-Süd-Brücken

Bildungsmaterialien & Referent*innen
Das zentrale Portal zum Globalen Lernen und zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) hat eine
Übersicht mit Bildungsmaterialien zum Krieg in der Ukraine zusammengestellt:
https://www.globaleslernen.de/de/search/node/Krieg%20in%20der%20Ukraine?page=1
Das EPIZ e.V. Berlin hat gleichfalls ein paar Links zusammengestellt, wie mit Schüler*innen im
Globalen Lernen zu Fragen des Krieges, der Konfliktprävention und -bewältigung, zu Friedens- und
Sicherheitsarbeit aber auch zu Flucht und Migration gearbeitet werden kann:
https://www.epiz-berlin.de/
Das Eine Welt Netz NRW hat eine Liste von Referent*innen für Globales-Lernen erstellt, die in
Verbindung mit dem Ukraine-Krieg (z.B. globale Ernährungssicherheit, Konfliktprävention,
Humanitäres Völkerrecht) angefragt werden können. Es gibt viele weitere kompetente
Referent*innen bundesweit!
https://docs.google.com/document/d/1ButBLhYvc_lt9LTXYEWBu_fOraZ2KG4Z6lDJKKQBr68/edit?usp
=sharing
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Der Ukraine-Krieg wirft die Frage nach möglichen Konfliktpräventionen und -lösungen neu auf. Doch
was bedeutet Sicherheit eigentlich und welche Rolle spielen gewaltfreie Strategien, um Kriege zu
verhindern? Mit dem vierseitigen Bildungsmaterial Global Lernen Brisant „Ukraine und Frieden“
bietet Brot für die Welt erste Anregungen zur Auseinandersetzung mit diesem Thema.
https://www.brot-fuer-die-welt.de/blog/2022-bildungsmaterial-ukraine-und-frieden/

Hintergrund und unterschiedliche Aspekte des
Krieges in der Ukraine
• Hintergrund
Ost-West, Nato, Geopolitik, Rüstung
https://monde-diplomatique.de/artikel/!5830499
https://www.spiegel.de/ausland/sipri-weltweite-militaerausgaben-uebersteigen-marke-von-zweibillionen-dollar-a-30b780dd-2bb5-48f7-93ec044456a691b8?sara_ecid=soci_upd_KsBF0AFjflf0DZCxpPYDCQgO1dEMph
https://www.tagesspiegel.de/politik/was-hat-die-konferenz-in-ramstein-gebracht-die-usa-gehenwieder-als-anfuehrer-voran/28281448.html
https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/ex-putin-berater-gromyko-der-westenbenutzt-die-ukrainer-als-kanonenfutter-li.224161
Ausstieg aus der Eskalationsspirale
https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/507623/die-hoffnung-auf-einegesamteuropaeische-friedens-und-sicherheitsarchitektur-nicht-aufgeben/

Der Ukraine-Krieg und seine geopolitischen Hintergründe/Peter Wahl
https://nie-wiederkrieg.org/phplist/public_html/lists/lt.php?tid=fkkJDVcHUw8KV0lcVlEGTwcEVwFODFpV
AxpSVQIBAARVUw4IVFEZBwUEUgVUB1FPAQBSCk4BDwRcGggHBwAeVVIMC1kEU1wDC1B
QGAUDVQELC1QATgUNVAMaBFRbAh4DBABbFQQHUA9WAwYGVgEGUw

• Stimmen und Kritik aus der Ukraine
https://www.akweb.de/ausgaben/682/was-wollen-linke-in-der-ukraine-solidaritaets-delegation-inlwiw/
https://emanzipation.org/2022/05/selbstbestimmung-und-der-krieg-in-der-ukraine/
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www.taz.de/KriegFrieden
Taz-Lab zu Ukraine mit ukrainischen Aktivist*innen
https://www.youtube.com/watch?v=ddbCvdHo40k
Gespräch zwischen ukrainischen und syrischen Aktivist*innen:
https://derefgmx.net/mail/client/nNJGMsr57sU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2
Fwatch%3Fv%3DWYqsOPEsuN0
https://www.akweb.de/politik/ukraine-krieg-taras-bilous-die-linke-im-westen-muss-umdenken/
https://taz.de/Notizen-aus-dem-Krieg/!5844700/

• Zivilgesellschaft/ entwicklungspolitische & friedenspolitische Sicht
Clean Clothes Campaign:
https://saubere-kleidung.de/2022/03/verantwortung-deutscher-auftraggeber-in-derukraine-ist-gefragt/
VENRO:
http://blog.venro.org/krieg-in-der-ukraine-wie-kann-man-die-eskalationsspirale-durchbrechen/
https://venro.org/publikationen/detail/krieg-in-der-ukraine

agl:

https://agl-einewelt.de/wp-content/uploads/2022/03/220315_EZ-staerken.pdf
forumZFD:
https://www.forumzfd.de/de/die-ukrainische-zivilgesellschaft-lebt
Landesnetzwerke:
https://www.einewelt-sachsen.de/entwicklungspolitischer-kommentar-krieg-in-der-ukraine/
https://eineweltstadt.berlin/solidaritaet-mit-der-ukraine/
https://www.eine-welt-mv.de/aktuelles/news/pressemitteilung-022022/
https://eine-welt-netz-nrw.de/index.php?id=653#c3339
https://agl-einewelt.de/eine-welt-in-solidaritaet-mit-der-ukraine/
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• Humanitäre Situation, Menschenrechte, Gewalt
Umfassendes Dossier von medico international:
https://www.medico.de/ukraine-dossier
Sexualisierte Kriegsgewalt:
https://medicamondiale.org/gewalt-gegen-frauen/sexualisierte-kriegsgewalt
https://taz.de/Expertin-ueber-Krieg-und-Geschlecht/!5848696&SuchRahmen=Print/
VENRO:
http://blog.venro.org/humanitaere-hilfe-in-der-ukraine-wir-rechnen-alle-mit-einer-weiterenverschaerfung/

• Kontroverse Diskussion zu Energieboykott
„Europe Calling“, 06.4.22:
Was würde ein plötzlicher Stopp der Lieferung von Energie aus Russland für die Wirtschaft und die
Verbraucher:innen bedeuten? Beendet ein Energie-Stopp den Krieg? Renommierte
Wirtschaftswissenschaftler:innen kommen hier zu teils sehr unterschiedlichen und kontrovers
diskutierten Antworten.
https://derefgmx.net/mail/client/wVGBDj3AJW8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Feuropecalling.de%2Feurope-calling-energie-energiestopp-russland%2F
https://taz.de/Oel--und-Gasembargo-gegen-Russland/!5846266/
https://www.boell.de/de/russlands-angriffskrieg-beenden-nutzen-wir-alle-oekonomischen-undenergiepolitischen-moeglichkeiten

• Feministische Blicke auf den Krieg
https://www.rbbonline.de/rbbkultur/radio/programm/schema/sendungen/der_morgen/archiv/20220311_0600/kult
ur_aktuell_0710.html
https://www.rosalux.de/news/id/46083
https://taz.de/Schwere-Waffen-fuer-die-Ukraine/!5850577&s=Militarismus+ist+unfeministisch/
https://www.watson.de/leben/frauentag/993459595-ukraine-krieg-seyda-kurt-verwundert-ueberuebersprudelnde-solidaritaet
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• Rassismus gegen Geflüchtete/Nicht-Ukrainer*innen/BIPoC
https://bildung-verquer.de/wie-grenzenlos-ist-unsere-solidaritaet/
https://www.proasyl.de/news/angriffskrieg-auf-die-ukraine-rassismus-auf-der-flucht/
https://www.eoto-archiv.de/neuigkeiten/support-for-bipoc-persons-fleeing-the-war-in-ukraine/

• Situation und Proteste in Russland
https://www.swp-berlin.org/publications/products/aktuell/2022A31_Russland_Diktatur.pdf
https://www.boell.de/de/russlands-andere-stimmen
https://de.euronews.com/2022/04/08/hunderte-russische-soldaten-weigern-sich-in-der-ukraine-zukampfen

• Andere Kriege nicht vergessen
Syrien:
https://taz.de/Tod-auf-dem-Weg-zur-Schule-in-Syrien/!5844856/
Jemen:
https://taz.de/Siebter-Jahrestag-des-Jemenkriegs/!5844219/

• Globale Auswirkungen und Einordnung des Krieges
„Der stille Tod“, Der Spiegel Nr. 16, 16.04.2022
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/hungersnoete-und-buergerkriege-weltweit-bedrohendie-sicherheit-in-europa
https://www.welthungerhilfe.de/fileadmin/pictures/publications/de/position_papers/2022PolicyBrief_Nahrungsmittel_Preissteigerung.pdf

• Friedensbewegung & Proteste
https://www.imi-online.de/2022/04/21/blockaden-in-ost-und-west/
Clemens Ronnefeldt, Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des internationalen
Versöhnungsbundes, bringt regelmäßig eine email mit Nachrichten-Quellen & Artikeln zum Krieg in
der Ukraine, c.ronnefeldt@t-online.de
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Praktische Solidarität – eine kleine Auswahl
An dieser Stelle verweisen wir auf ein paar beeindruckende und ganz praktische Initiativen von
Engagierten und Aktivist*innen, die humanitär helfen, Leute aus den zerstörten Städten holen,
Geflüchtete über die Grenzen bringen, unterbringen, hierbei gegen Rassismus kämpfen, etc. Denn,
der Studientag geht nicht nur darum, sich differenzierter zu informieren. Des Weiteren finden sich
hier ein paar Hinweise auf Engagementmöglichkeiten. Es geht letztlich darum, dass wir Menschen
und Zivilgesellschaft in der Ukraine, in Afghanistan, in Syrien, im Jemen und sonst wo weltweit
solidarisch dabei unterstützen, gegen Krieg, Menschenrechtsverletzungen und Unrecht zu bestehen
und nachhaltige, gerechte Friedenslösungen zu finden.

https://altruja.de/nothilfe-ukraine/spende
https://arche-nova.org/projekt/humanitaere-hilfe-fuer-die-vom-krieg-betroffenen-menschen
https://awo-sachsen.de/ukraine
https://www.cadus.org/de/
https://einewelt-leipzig.de/de/ukraine-wie-wir-weiter-helfen/
https://www.eoto-archiv.de/neuigkeiten/support-for-bipoc-persons-fleeing-the-war-in-ukraine/
https://eine-welt-netz-nrw.de/index.php?id=653#c3349
https://greifswaldsolidarisch.de/
https://mission-lifeline.de/
https://www.saechsischer-fluechtlingsrat.de/de/2022/04/16/ukraine-informationen-und-links/
https://seebruecke.org/
https://stelp.eu/
https://ukraine.lnob.net/
https://wir-packens-an.info/
https://www.zivd.de/hilfsguetertransport-nach-polen/
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