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Zusammenfassung 

 
 Am 11. März 2011 ereignete sich vor der japanischen Sanriku-Küste 

ein grosses Seebeben der Magnitude 9.0. Der darauffolgende Tsuna-
mi und die Nuklearkatastrophe im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi 
trafen die japanische Bevölkerung mit voller Wucht. 
 
Mädchen und Knaben der Okawa-Primarschule berichten, wie drama-
tisch sie den Unglückstag erlebt haben, weil die Evakuierung der 
Schulklassen nicht plangemäss verlief. An jenem Tag starben an die-
ser Schule 74 Kinder und 10 Lehrer. Verzweifelte Eltern suchen noch 
Monate nach der Katastrophe nach ihren vermissten Kindern. Überle-
bende Kinder erzählen von ihren Berufswünschen. Diese sind geprägt 
von ihren einschneidenden Erlebnissen während und nach der Kata-
strophe.  
 
Stellvertretend für 80'000 Menschen, die ihr Zuhause wegen der frei-
gesetzten Radioaktivität innert 48 Stunden verlassen mussten, erzäh-
len Kinder und Eltern von ihrem neuen Leben im Provisorium und von 
ihren Sorgen. Es ist ungewiss, ob diese Familien je wieder an ihren 
Wohnort in der Sperrzone zurückkehren dürfen.  
 
Für die Kinder ist es Teil ihres Lebens geworden, sich mit den Gefah-
ren radioaktiver Strahlung auseinanderzusetzen. 

   
Didaktik  «Kinder des Tsunami» ist ein sehr bewegender und emotionaler Do-

kumentarfilm. Die Erlebnisberichte von betroffenen Kindern und Fami-
lien machen die Katastrophe  und ihre weitreichenden Folgen auf ein-
drückliche Art und Weise spürbar.  
 
Die überlebenden Primärschüler wirken in den Interviews sehr abge-
klärt und gefasst. Dies kann befremdend wirken, ist jedoch nicht zuletzt 
auch auf kulturelle Unterschiede in Bezug auf Trauer und den öffentli-
che Ausdruck von Emotionen zurück zu führen. In Japan gilt es immer 
noch als höchste Tugend, Gefühle zu verbergen. So wurde denn auch 
die Katastrophe – sowohl in den Medien als auch in der Politik – in 
Japan viel sachlicher und zurückhaltender begleitet.  
 
Für Lehrpersonen und Eltern 
Der Film eignet sich für Lehrpersonen und Eltern, die sich mit Trauer, 
traumatischen Erlebnissen und Katastrophenbewältigung befassen 
wollen oder müssen. Denn plötzlich können auch sie schwerwiegen-
den Ereignissen an ihrer Schule hilflos gegenüber stehen. Auch wenn 
sich eine ähnliche Umweltkatastrophe in der Schweiz kaum ereignen 
kann, werden auch hier Kinder mit traumatischen Erlebnissen konfron-
tiert, etwa durch Verkehrsunfälle, Krankheit oder Suizid im familiären 
oder schulischen Umfeld. Auch Amokläufe – insbesondere Präven-
tions- und Notfallmassnahmen – sind an Schweizer Schulen ein wich-
tiges Thema.  
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Im Unterricht 
Der Einsatz im Unterricht sollte gut vorbereitet werden. Insbesondere 
bei jüngeren Lernenden (PS, Sek I) muss zuerst die Frage gestellt  
werden, ob man mit der Konfrontation mehr Ängste schürt als abbaut. 
Der Beitrag enthält keine brutale oder verstörende Bilder, ist jedoch 
aufgrund der sehr jungen Protagonisten aufwühlend. 
 
Der Beitrag kann zum Beispiel als Einführung zu folgenden Themen 
und Fragen dienen: 
 
Allgemein 

- Wie verhalten sich die Lernenden bei Notfällen? 
- Gibt es Notfallszenarien und Abläufe an der Schule, welche 

die Lernenden kennen müssen? 
 
Ethik, Lebenskunde 

- Wie gehen unterschiedliche Kulturen mit Trauer und Tod um? 
- Wie würden die Lernenden auf die Umstände, die im Beitrag 

beschrieben werden, reagieren? 
- An wen können sich die Lernenden wenden, wenn sie selbst 

betroffen sind, zum Beispiel auch bei sexuellen oder psychi-
schen Misshandlungen. 

 
Natur und Technik 

- Was ist Radioaktivität und wie nützen bzw. schaden uns die 
Eigenschaften radioaktiver Stoffe. 

- Wie funktioniert ein Kernraftwerk bzw. Kernspaltung? 
- Was haben die Katastrophen von Fukushima und Tschernobyl 

gemeinsame? Wo liegen die Unterschiede? Warum kam es 
überhaupt zu diesen Zwischenfällen? 

- Was ist ein Tsunami und warum ist vor allem Japan immer 
wieder von diesem Naturphänomen betroffen? 

   
Links  • Wikipedia: Das Tohoku-Erdbeben vom 11. März 2011 

• Wikipedia: Die Nuklearkatastrophe von Fukushima 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/T%C5%8Dhoku-Erdbeben_2011
http://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearkatastrophe_von_Fukushima

