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Angebot zum Schulklassentreffen mit einer Hiroshima-Überlebenden 
  
Um was es geht 

Am 24.Juni bis 1.Juli 2015 wird Setsuko Thurlow, eine Hibakusha (Überlebende der 
AtombombenabwürfeNagasaki) in Berlin sein.  
 
Zusammen mit Kathleen Sullivan, ihrer Begleiterin von der Organisation “Hibakusha Stories” wird 
sie während dieser Woche in Berlin verschiedene Termine wahrnehmen: Im Mittelpunkt steht eine 
Öffentliche Veranstaltung der Urania am 27. Juni, bei dem Setsuko als Ehrengast von Ihren 
Erlebnissen sprechen wird, im Anschluss wird eine Podiumsdiskussion stattfinden. Außerdem 
möchten wir ein Treffen mit Bundestagsabgeordneten veranstalten und, idealerweise, ein 
Medienevent. 

 
Besonders am Herzen liegt Setsuko allerdings der Austausch mit Schüler*innen. Daher 
möchten wir gerne Schulbesuche organisieren, bei denen Setsuko einzelnen Klassen von ihren 
Erlebnissen als auch von den politischen Schlüssen, die sie für sich daraus gezogen hat, erzählen 
kann. Es wäre daher toll, wenn einige Leher*innen aus Schulen in und um Berlin einen solchen 
„Workshop“ mittragen würden. Diese Schulstunde würde sich natürlich besonders im Rahmen des 
Geschichtsunterrichts anbieten, kann aber auch außerhalb vom Rahmenplan als aktuelles Thema 
(70. Jahrestage der Atombombenabwürfe) stattfinden.  
 
Schüler*innen haben in diesem Kontext die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die sowohl Setsukos 
persönliche Erlebnisse betreffen als auch die politische Dimension von Atomwaffen. Da Setsuko 
mittlerweile in Kanada lebt, spricht sie fließend englisch. Es wäre also von Vorteil, wenn die 
Schüler sich auch auf Englisch wohlfühlen und sich sicher ausdrücken können.  
 

Zur Person 
Setsuko Thurlow war 13 Jahre alt, als 1945 die Atombombe “Little Boy” über  ihrer Heimatstadt 
Hiroshima abgeworfen wurde. Sie widmete seitdem einen Großteil ihrer Arbeit der nuklearen 
Abrüstung und der Ächtung von Atomwaffen. Setsuko ist international die wohl bekannteste 
Hibakusha, sie sprach bereits vor den Vereinten Nationen, an verschiedenen Staatenkonferenzen 
und Ereignissen der Zivilgesellschaft.   

 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn es an Ihrer Schule die Möglichkeit gäbe, so eine Art Treffen im oben 
angegebenen Zeitraum zu organisieren. Falls Sie und Ihre Klasse Interesse haben, kontaktieren Sie bitte 
dazu Maria Lohbeck von ICAN Deutschland: maria@ican.berlin.  
 
 
Weiterführende Links 

http://www.hibakushastories.org/meet-the-hibakusha/meet-setsuko-thurlow/ 
http://www.icanw.org/hear-the-stories/setsuko-thurlow/ 
http://www.icanw.de 


