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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Nr. 141 | Oktober 2017 Projekt des Grundschulverbandes e.V.

Zum Titel
Gebärdensprachlerinnen und
-sprachler auf
der ganzen Welt
zeigen sich mit
den Buchstaben
»echt gerecht?!«
I, L, Y, dass sie
zusammengehören. Das Zeichen wird auch informell
als allgemeine, positive „Botschaft“
eingesetzt. Die Buchstaben stehen für „I
love you“ (englisch für „Ich liebe dich“).
Foto: IStock
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Zustimmung, über Kritik an der Umsetzung
bis hin zur totalen Ablehnung. Trotzdem
haben wir die Inklusion zu unserem Leitthema in unserer Herbstausgabe gemacht. Es
Svenja Jessen,
Projekt „Eine Welt in der Schule“

gibt zwar viele Fragen und Herausforderungen und vor allem politische Diskussionen,
aber gleichzeitig gibt es einige tolle und

nachahmenswerte Projekte, die der Umsetzung der Menschenrechtskonvention und der darin beschlossenen inklusiven Bildung etwas näher
kommen. Diese möchten wir in diesem Heft vorstellen.
Noch allzu oft werden Integration und Inklusion in einen Topf geworfen.
Doch eigentlich sind es zwei grundlegend unterschiedliche Konzepte.
Integration ist der Prozess der Eingliederung, das heißt, es muss zuvor
auch eine Absonderung stattgefunden haben. Nur wer zuvor gedanklich
ausgeschlossen wurde, kann integriert werden. Die Inklusion dagegen
setzt bei der Vielfalt der Menschen an – ohne Etiketten. Hier geht es nicht
um die Beschreibung und Klassifizierung einzelner Merkmale, wie Religion, Geschlecht oder Behinderung, sondern jeder Mensch wird in seiner
Wir sind eine inklusive Welt: Die
Grafik zeigt verschiedene Formen
des Zusammenlebens zwischen
unterschiedlichen Gruppen in einer
Gesellschaft/unterschiedlichen
Mitgliedern in einer Gruppe.

Persönlichkeit mit seinen individuellen Stärken und Schwächen wahrgenommen. Schüchtern, aufbrausend, clever, gemütlich, verträumt oder
auch schläfrig oder verwöhnt – Inklusion bedeutet, dass in einer Schule die
Vielfalt aller Kinder unterrichtet wird. Ein Thema, dass dem Projekt „Eine
Welt in der Schule“ sehr nahe steht. Denn die Vielfalt der Kinder auf der
Erde war von Anfang an ein bestimmender Ansatz unserer Angebote. Was
liegt daher näher, als mit der Vielfalt der Kinder in der eigenen Gruppe zu

Wer wir sind

INFO

beginnen?
Das Globale Lernen bietet mit der Kompetenz- und Handlungsorientie-
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rung viele Möglichkeiten, um mit inklusiven Gruppen zu arbeiten. Ausprobieren, selber Forschen und Entdecken stehen vor der Theorie. In dieser
Ausgabe möchten wir Projekte vorstellen, die sich erfolgreich der Inklusion
nähern und die die Vielfalt als positive Herausforderung und nicht als
Hindernis sehen.
Vielfalt als Normalität – es ist normal, verschieden zu sein.

grafik: white hotaru (cc-0), privat

Seit 1979 bietet das Projekt
„Eine Welt in der Schule“
Anregungen zum Lernbereich „Eine
Welt – Globales Lernen – Globale
Entwicklung“. Materialverleih, Fachzeitschrift, Fortbildungen, Internetpräsenz, E-Learning sowie Beratung
– diese sechs Bausteine bieten Ihnen
Unterstützung bei der Entwicklung
von Unterrichtseinheiten oder Projekten rund um das Themenfeld Globale
Entwicklung und Nachhaltigkeit.

Unterrichtsprojekt

echt gerecht?! –
Inklusive Bildung für
nachhaltige Entwicklung
Das für die Grundschule konzipierte inklusive Bildungsmaterial „echt gerecht?!“
beschäftigt sich mit dem Fairen Handel und führt Schülerinnen und Schüler
der dritten und vierten Klasse an die Thematik heran. Die Bildungsmaterialien
unterstützen Lehrerinnen und Lehrer, Bildung für nachhaltige Entwicklung
inklusiv umzusetzen.
Text Constanze Groth

illustration: christian bauer

S

eit dem Jahr 1995 engagiert sich
„Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e. V.“ (bezev) für eine
gerechte und soziale Welt, in der alle
Menschen die gleichen Entwicklungs- und
Teilhabechancen haben. bezev hat sich
auf die Förderung inklusiver Entwicklung
und Stärkung der gleichberechtigten Beteiligung von Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung bei entwicklungspolitischen und humanitären Initiativen
fokussiert, weil sie überproportional von
Armut betroffen und dabei weitgehend
in Entwicklungsprozessen marginalisiert
sind.
Wichtigstes Ziel der Arbeit von bezev
ist es, zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen mit Beeinträchtigung/Behinderung, vor allem in
Asien, Afrika und Lateinamerika, beizutragen, damit auch sie Akteurinnen und
Akteure einer nachhaltigen Entwicklung
sein können.

Ausgehend von der Verantwortung aller
für eine nachhaltige Entwicklung engagiert
sich bezev in der inklusiven Bildung für
nachhaltige Entwicklung (BNE). Inklusive
BNE fördert die Teilhabe aller Menschen an
globalen Fragestellungen und stärkt den
Prozess einer nachhaltigen Entwicklung
unserer Einen Welt. Inklusive BNE ist diversitätsbewusst und diskriminierungsfrei.
bezev setzt sich dafür ein, dass BNE auch
in der inklusiven Bildung, schulisch und
außerschulisch, gestärkt wird. Vor diesem
Hintergrund erstellt bezev inklusive Bildungsmaterialien (u. a. Unser Klima – Unser Leben, Blaues Wunder, echt gerecht?!)
und berücksichtigt dabei verschiedene
Unterstützungsbedarfe von Schülerinnen
und Schülern.

echt gerecht?! – Inklusives Bildungsmaterial zum Fairen Handel
Das inklusive Bildungsmaterial „echt gerecht?!“ ist für die dritte und vierte Klas-

se der Grundschule konzipiert. In einem
Einführungsmodul lernen die Schülerinnen und Schüler, was „fair“ eigentlich bedeutet. Anhand der Beispiele Schokolade,
Spielzeug, Banane und Kleidung nähern
sie sich anschließend der Komplexität des
Fairen Handels an. Mit dem Abschlussmodul wird das Material abgerundet und
das Erlernte noch einmal reflektiert. Sie
lernen die drei Dimensionen des Fairen
Handels kennen und für sich zu bewerten:
die ökologische, soziale und ökonomische
Dimension. Sie setzen sich mit der Lebenswirklichkeit der Arbeiterinnen und
Arbeiter weltweit auseinander und verstehen im Vergleich, wie sich unfaire und faire Handelsstrukturen auf diese auswirken.
Dabei setzen sich die Schülerinnen und
Schüler mit den Wertschöpfungsketten
sowie mit den Eigenschaften und Besonderheiten eines jeden Produktes auseinander, z. B. wo und wie wachsen Bananen?
p
Wie ist der Weg von der Kakaobohne
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echt gerecht?! –
Tipps und Tricks
Denk nach, bevor du kaufst.
Achte auf Siegel.
Du kannst viele Dinge, die
du schon hast, verändern.
Es muss nicht immer etwas
Neues gekauft werden.
Achte schon beim Einkauf auf
die Umwelt.
Tausche mit Freundinnen und
Freunden.

4

Eine Welt | 141/2017

Selbst aktiv werden: Nach dem Basteln wird gespielt! (oben). Inklusives
Unterrichtsmaterial: Wo passt Wort und Bild zusammen? (unten)

Die begleitende DVD-ROM enthält inklusive Lernmaterialien für Schülerinnen
und Schüler (adaptierte und flexible Aktionsblätter, Grafiken, Audiodateien etc.)
für folgende Unterstützungsbedarfe:

und beinhaltet u. a. eine taktile Weltkarte,
Spiele, Anschauungsmaterial und laminierte Bilder. So wird das Lernen mit allen
Sinnen für alle Schülerinnen und Schüler
ermöglicht.

P Kognition und Komplexität
P Sehen und Wahrnehmen
P Deutsch als Zweitsprache
P Hören und Kommunikation
P Emotional-soziale Entwicklung.

Inklusive BNE im Sinne des Whole
School Approachs

Diese können in heterogenen Klassen
der Grundschule individuell und bedarfsgerecht eingesetzt werden.
Die Materialkiste ergänzt das Handbuch sowie die dazugehörige DVD-Rom

Ein weiteres Ziel von bezev ist die Verankerung einer inklusiven BNE im Sinne des
Whole School Approachs an Grundschulen. Bei dem Whole School Approach geht
es unter anderem darum, die stärkere Abstimmung der Fächer untereinander zu
fördern und die Themen im Schulalltag
sichtbar zu machen. Dies wurde auch in
der neuen, erweiterten Auflage des Orien-

Fotos: Constanze Groth/bezev

zur Schokolade? Wer produziert unser
Spielzeug und aus welchen Materialien
besteht es? Woraus besteht Stoff und wer
näht unsere Kleidung? Aber vor allem:
Geht es dabei fair zu? Durch lebensnahe
Übungen und Aktionen reflektieren sie im
inklusiven Unterricht ihr eigenes Verhalten, lernen Handlungsoptionen kennen
und nehmen ihre Möglichkeiten und ihre
Verantwortung bewusst wahr. So werden
Alternativen aufgezeigt zum „klassischen“
Konsum: eine Kleidertauschbörse statt
Neukauf, faire Schokolade statt Billigprodukt oder selbstgemachtes Spielzeug als
Upcyclingprodukt. Relevante Kriterien des
Fairen Handels werden ihnen auf greifbare Art und Weise nähergebracht. Dabei
erkennen sie ihre eigenen Handlungsoptionen auf lokaler Ebene und können diese
selbstständig umsetzen. Die Schülerinnen
und Schüler werden in ihrem täglichen
Handeln gestärkt und reflektieren ihre eigene Rolle in der globalen Gemeinschaft.
Das inklusive Bildungsmaterial echt gerecht?! besteht aus einem Handbuch, einer
DVD-ROM und einer Materialkiste und unterstützt mit seinen vielfältigen und flexiblen Materialien gemeinsames Lernen in
heterogenen Gruppen. Dabei werden kreative didaktische Ideen und eine Vielfalt an
methodischen Hinweisen vorgestellt, die
auf die unterschiedlichen Lernbedürfnisse
der Schülerinnen und Schüler eingehen.
Das Handbuch echt gerecht?! beinhaltet Sachtexte mit grundlegenden Hintergrundinformationen für die Lehrperson
sowie didaktisch-methodische Leitfäden
zur Umsetzung in heterogenen Klassen.

Unterrichtsprojekt

illustration: christian bauer

Hier ist Konzentration gefordert: Schüler sind bei diesem Spiel voll bei der Sache

tierungsrahmens für globale Entwicklung
von 2015 hervorgehoben. Ebenso spielt
der Whole School Approach eine wichtige
Rolle in der Umsetzung des UNESCO-Weltaktionsplans, konkret im Nationalen Aktionsplan, der dazu beiträgt, dass Bildung
für nachhaltige Entwicklung strukturell
in der deutschen Bildungslandschaft verankert wird. Die Schülerinnen und Schüler
sind die Zukunft von morgen. Sie können,
wie jede/r Einzelne von uns, dazu beitragen, dass unser Handeln nachhaltiger
wird, und leisten einen Beitrag zum Erreichen der Sustainable Development Goals.
bezev hat es sich zur Aufgabe gemacht,
Grundschulen zu begleiten, eine inklusive Bildung für nachhaltige Entwicklung
im Sinne des Whole School Approachs zu
verankern. Dabei werden gemeinsam mit
den Schulen individuelle Strategien erarbeitet, um dieses Ziel zu erreichen. bezev
informiert die Schulen über BNE-relevante Themen wie den Fairen Handel sowie
geeignete Methoden und sensibilisiert sie
für globale Zusammenhänge.
Anhand der vielfältigen und zielgruppenorientierten Inhalte und Methoden
sowie für die individuellen Unterstützungsbedarfe konzipierten Aktionsblätter
und Materialien können sich Schülerinnen und Schüler nach und nach mit der
Welt des Fairen Handels vertraut machen.
Die vier Beispiele Schokolade, Spielzeug,
Banane und Kleidung sind dabei alltagsnah gewählt. So können die Schülerinnen
und Schüler neue Kenntnisse zu BNErelevanten Themen erwerben. Sie lernen
die Lebensrealität von Menschen in ver-

schiedenen Ländern kennen und lernen,
ihr eigenes Verhalten kritisch zu reflektieren. Sie nehmen ihre Handlungsoptionen
wahr und können diese umsetzen. Außerdem werden sie motiviert, eigene Ideen
und Aktionen zu entwickeln und durchzuführen und werden so in ihrer Rolle als
Change Agents gestärkt. Ebenso werden

Relevante Regeln des Fairen Handels werden
vorgestellt

den Schulleitungen und Lehrpersonen
thematische sowie fachlich-didaktische
Methoden vorgestellt und sie werden mit
weiteren Instrumenten vertraut gemacht.
Gemeinsam überlegen Schule und Verein,
wie es möglich werden kann, dass BNE
Querschnittsthema wird und wie BNE im
p
Schullalltag sichtbar werden kann.

Auswahl an Zielen und Kompetenzen
Ziele

Kompetenzen

Schülerinnen und Schüler (SuS) sowie
Lehrpersonen (LP) werden über BNErelevante Themen informiert und verankern diese selbstständig im Schulalltag

Neue Kenntnisse zu BNE-relevanten
Themen erwerben (z.B.: Woher kommen
die Produkte, die wir kaufen? Wie und
von wem werden sie hergestellt? Was
bedeutet Fair Trade und wie erkenne ich
diese Produkte?)

SuS und LP werden für globale Zusammenhänge sensibilisiert

Perspektivwechsel einnehmen, eigenes
(Konsum-)Verhalten und Entscheidungen
kritisch reflektieren (z.B.: Wie ist die
Lebensrealität von Arbeiterinnen und
Arbeitern und warum ist sie so? Was sind
faire und unfaire Produktionsbedingungen? Welche Alternativen gibt es?)

Neue Lehrmethoden selbstständig umsetzen (LP)

Handlungsoptionen wahrnehmen und
umsetzen (z.B.: Tauschbörse, Upcycling,
auf Siegel achten)

Eine inklusive BNE umsetzen (SuS und
LP)

Eigene Ideen und Aktionen entwickeln
und inklusiv umsetzen
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echt gerecht?! in der Praxis
Die Parkschule in Wülfrath ist eine der
Grundschulen, mit denen bezev zusammenarbeitet. Eine Besonderheit der
Grundschule ist, dass der Unterricht
jahrgangsübergreifend – von Klasse 1 bis
4 – stattfindet. Seit Beginn der Zusammenarbeit wurde in mehreren Workshops
und Fortbildungen mit dem Kollegium
eine individuelle Strategie erarbeitet, um
eine inklusive BNE an der Grundschule zu
verankern. Das Lehrpersonal wurde über
globale Themen informiert, das Spektrum
an Methoden und Instrumenten erweitert und gemeinsam überlegt, in welcher
Form die Schülerinnen und Schüler mit
globalen Themen arbeiten können. So
gab es zusätzlich zu verschiedenen Unter-

richtseinheiten auch eine Projektwoche
im Februar 2017, für die drei Themen ausgewählt wurden: Schokolade, Wasser und
Spielzeug. Für das Thema Wasser wurde
auch das von bezev konzipierte Bildungsmaterial „Blaues Wunder“ genutzt, für die
Themen Schokolade und Spielzeug kam
echt gerecht?! zum Einsatz. Die Ergebnisse der Projekttage wurden an einem Präsentationstag vorgestellt, zu dem Eltern,
Geschwister, Großeltern und Freunde eingeladen wurden.
Um aufzuzeigen, wie das Thema Spielzeug im Rahmen der Kompetenzbereiche
Erkennen – Bewerten – Handeln bearbeitet werden kann, wird nun der Ablauf als
konkretes Beispiel vorgestellt:

Ablauf
Angelehnt an das Projekt in der
Parkschule Wülfrath
„Welt der Spiele – Spiele der
Welt“

Ziele des Projektes
Die Schülerinnen und Schüler
lerkennen, dass Kinder überall auf
der Welt und in allen Ländern spielen
(Bezug: Recht auf Spiel) und dafür
nicht unbedingt Spielzeug benötigt
wird; sie lernen die Vielfalt an Spielen (und manchmal die Gemeinsamkeiten von Spielen über Ländergrenzen hinaus) kennen und probieren
diese Spiele aus;
lsetzen ihre Ideen so um, dass sie
andere (in Form einer mobilen Wanderausstellung) informieren können;
lverstehen, dass große Teile der in
Deutschland verkauften Spielwaren
z.B. in China gefertigt werden, die
Verlagerung der Produktion u. a. nach
China aufgrund der dort niedrigeren
Löhne geschieht

Am Präsentationstag: Die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler werden den Eltern,
Geschwistern, Großeltern und Freunden vorgestellt

lerkennen, dass die Arbeitsbedingungen (Löhne, medizinische Versorgung, Bildung, Sicherheiten etc.) dort
häufig schlecht sind und durch das
eigene Verbraucherverhalten hierzulande dazu beigetragen werden kann,
dass die Lebensbedingungen der
Fabrikarbeiterinnen und Fabrikarbeiter verbessert werden.

illustration: christian bauer

Die Welt des Fairen Handels
wird anhand der Beispiele
Schokolade, Spielzeug,
Banane und Kleidung
deutlich gemacht
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Planung/Organisation/Umsetzung:
Inhalt

Material

1. Schritt: Situation der Schülerinnen und
Schüler hier
leigenes Spielzeug neu betrachten
(Material, Herkunft, …)
lKaufangebot von Spielzeug vor Ort
wahrnehmen

Kompetenzen
Bei allen Schritten: Wissenserwerb

Kartenspiel oder Realgegenstände* zum
Kennenlernen der Materialien, aus denen
Spielzeug besteht

Informationsbeschaffung, Informationsverarbeitung, Wissenserwerb
Ñ Grundlage für Meinungsbildung und
Entscheidungsfindung
Ñ Reflexion über eigenes Konsumverhalten und Umgang mit Spielzeug

lBesuch eines Museums in Wülfrath,
Erzählungen von Großmüttern und
Großvätern
2. Schritt: Blick über den Tellerrand
Spielzeug aus verschiedenen Ländern
(Peru/Indien, weitere Beispiele in echt
gerecht?!*)

Perspektivwechsel vornehmen,
Erkennen von Vielfalt (Wie und womit
spielen Kinder in anderen Ländern?)

lFilm über die Spielwarenproduktion
ansehen

Fotos von Barbieproduktion*, Film über
Produktion in Pakistan* und China,
Weltkarte*

Perspektivwechsel vornehmen; Empathie
fördern; eigenes (Konsum-)Verhalten
kritisch reflektieren; beispielhaft Globalisierung verstehen am Beispiel der Produktion von Spielzeug; Bezug zwischen
eigenem Verhalten und Konsequenz für
Hersteller verstehen

lFair-Trade-Siegel und Siegel für
Spielwaren kennenlernen

Verschiedene Fair-Trade-Siegel und Informationen zu Zertifizierungen*; Tipps zum
Qualitätscheck*

Handlungsoptionen erkennen und
umsetzen (Welche Produkte kann ich
kaufen und unterstütze damit gute
Arbeitsbedingungen?); Mitverantwortung
übernehmen (mein Konsumverhalten
hat Auswirkungen auf die Lebens- und
Arbeitsbedingungen von Arbeiter/-innen
in den Fabriken)

Anleitungen zum Basteln (Memory,
Sockenschlange, Schiffe)*

Handlungsoptionen wahrnehmen und
umsetzen; eigene Ideen und Aktionen
entwickeln und umsetzen (Partizipation
und Mitgestaltung), Alternativen zum
Neukauf kennenlernen

lSpielzeug in der Einen Welt kennenlernen, insbesondere Spiele aus den
Ländern der Patenkinder der Schule
(Peru/Indien)
lGemeinsamkeiten und Unterschiede
der Spiele herausfinden

3. Schritt: Selbst aktiv werden
lUpcycling-Spielzeug herstellen
(Murmelbahnen, Fußballkicker, Angelspiele, Memory, Puppenhäuser etc.)

Ergebnisse präsentieren; Ideen
entwickeln, motorische Fähigkeiten
stärken etc.

leine Wanderausstellung zusammen
herstellen, die an Museen (Heimatmuseum Wülfrath), andere Klassen
im Haus, andere Schulen oder Kindergärten ausgeliehen werden kann
leine Spielzeug-Tauschbörse an der
Schule organisieren, die zweimal jährlich stattfinden soll

Anleitung Tauschbörse*

eigenen Konsum kritisch hinterfragen,
Handlungsspielräume erkennen und
nutzen

* Dieses Material ist in echt gerecht?! vorhanden.
Bitte lesen Sie weiter auf Seite 8
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„Wir wollen eine nachhaltige Schule werden“

Interview mit Katja Scherer, Lehrerin an der Parkschule Wülfrath, über die
Beweggründe und die Erfahrungen mit dem Unterrichtsprojekt

Warum habt ihr euch unter anderem für
das Thema Spielzeug entschieden?
Wir haben erwartet, dass wir mit dem Thema Spielzeug einen hohen Motivationsgrad bei den Schülerinnen und Schülern
erreichen würden. Das Thema dockt am
Alltag der Kinder an, es ist realitätsnah und
dadurch greifbar. Mit Schokolade, Wasser
und Spielzeug gab es also eine vielfältige
und spannende Mischung an Themen für
die verschiedenen Gruppen.
Außerdem konnten wir bei dem Thema fächerübergreifend arbeiten: Deutsch,
Mathe, Sachunterricht, Musik etc. konnten
schön verknüpft werden.

Warum habt ihr euch entschieden, beim
Projekt mitzumachen?
Es gab bereits Kontakt zum bezev-Team,
als die Möglichkeit aufkam, ein gemeinsames Projekt umzusetzen. Bis dahin war
Globales Lernen/BNE kein Schwerpunkt
an unserer Schule, obwohl wir natürlich
vereinzelt mit globalen Themen gearbeitet
haben. Es erschien uns aber sinnvoll und
ein spannender Prozess, BNE im Lehrplan
zu verankern und den Lehrplan um die globale Perspektive zu ergänzen. Alle zwei Jahre machen wir Projekte, durch das Globale
Lernen kam aber ein neuer Aspekt dazu.

Ausleihen und kaufen

INFO

Das Handbuch mit
begleitender DVD-ROM
kann ebenso wie die
Materialkiste bei bezev
erworben werden.
Eine Ausleihe der Kiste ist
bei bezev unter
bestellungen@bezev.de
und beim Projekt unter
einewelt@uni-bremen.de möglich.
www.bezev.de
Das Projekt wird gefördert von ENGAGEMENT
GLOBAL im Auftrag des BMZ, der Stiftung
Umwelt und Entwicklung sowie aus Mitteln
des kirchlichen Entwicklungsdienstes Brot für
die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst.
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Welche Kompetenzen wurden/werden
bei den Schülerinnen und Schülern durch
das Projekt gestärkt?
Es muss natürlich gut geplant werden,
wie man mit Schülerinnen und Schülern
der Grundschule globale Themen erarbeiten kann, ohne sie mit deren Komplexität
zu erschlagen. Daher haben wir versucht,
alles so realitätsnah wie möglich zu gestalten. Ziel war es, dass die Schülerinnen
und Schüler durch das erlangte Wissen
ihr Verhalten kritisch reflektieren können,
dass sie die Themen ernst nehmen und für
eine gewisse Haltung sensibilisiert werden
und diese auch in ihren Alltag mitnehmen.
Durch den Perspektivwechsel sollten sie
sich in die Menschen im Globalen Süden
hineinversetzen können und versuchen,
ihre Lebenssituation nachzuempfinden.
Dazu kamen aber weitere Kompetenzen
und Fähigkeiten, die wir stärken wollten: in
der Gruppe arbeiten, Spielregeln einhalten,
das eigene Interesse anderen unterordnen,
eigene Fähigkeiten für die Gruppe gewinnbringend einsetzen. Bei der Herstellung
des Spielzeugs waren auch ganz konkrete
Ziele, sich motorisch zu verbessern, technische Lösungen zu entwickeln, kreativ zu
arbeiten, aber auch die eigenen Ergebnisse
zu präsentieren.
Was waren Highlights des Projekts oder
besondere Momente? Was hat nicht so
gut geklappt?
Highlights waren, wie die Schülerinnen
und Schüler auf Spielen als Menschenrecht
und auf den Perspektivwechsel angesprungen sind, den wir unter anderem durch
einen Film ermöglichen wollten. Es hat
sie ans Denken gebracht, was sie zuhause
haben und was es hier in den Geschäften
gibt – und wo es herkommt! Auch die Spiel-

zeugtauschbörse kam gut an. Die haben wir
als Abschluss genutzt, sie war das Ergebnis
der Überlegungen, wie wir faire Bedingungen unterstützen bzw. unfaire Bedingungen ablehnen können und wie wir weniger
Müll produzieren können. Es war schön zu
sehen, wie sie sich auf das Spiel eingelassen
haben, wie unterschiedlich die Möglichkeiten zu spielen auch genutzt wurden.
Eine Schwierigkeit war, dass es kein Siegel gibt, das deutlich sichtbar alle Dimensionen des Fairen Handels verbindet. Wir
haben dann dafür die Aktion fair spielt
genutzt.
Zum Aspekt der Nachhaltigkeit: Was ist
hängengeblieben? Welche Aspekte oder
Themen beschäftigen die Schule im Alltag?
Wir sind alle deutlich sensibilisiert, wir
achten mehr auf die verschiedenen Siegel,
sowohl bei Spielzeug und anderen Nutzgegenständen als auch bei Essen und Trinken.
Im Lehrerzimmer gibt es nur noch FairTrade-Kaffee, die Schülerinnen und Schüler bekommen als Geburtstagsgeschenk
oder Belohnung zertifizierte Schokolade.
Bei Produkten, die z.B. in China hergestellt
wurden, kommen direkt kritische Fragen.
Wenn wir jetzt Adjektive üben, werden Sätze gebildet wie: „Spielzeug wird gerecht/
ungerecht hergestellt“. Außerdem konnten
wir etwas Tolles umsetzen: Das Spielzeug,
das wir hergestellt haben, wurde über mehrere Monate hinweg im Niederbergischen
Museum in Wülfrath ausgestellt. Die Ausstellung „Welt der Spiele – Spiele der Welt“
wurde von den Schülerinnen und Schülern
selbst eröffnet. Das Museum diente im
Projekt schon als außerschulischer Lernort.
Vielleicht besteht sogar die Möglichkeit,
daraus eine Wanderausstellung zu machen.
Was hat sich für die Schule geändert?
Wir haben uns auf den Weg gemacht, eine
nachhaltige Schule zu werden.

Die Autorin Constanze Groth
ist im Verein Behinderung und
Entwicklungszusammenarbeit
e.V. (bezev) Referentin für
inklusive Bildung für nachhaltige Entwicklung. Sie hat
Internationale Unternehmenskommunikation
sowie Globalisation and Development Studies
studiert und ist seitdem in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit tätig.

Wettbewerb

Mit dem Thema „Sei
weltbewegend! –
Verantwortungsvoll
handeln. Miteinander
gestalten!“ startet der
Schulwettbewerb zur
Entwicklungspolitik in
eine neue Runde

Gemeinsam die Welt bewegen
Der Schulwettbewerb „alle für eine Welt – eine Welt für alle“ zur Entwicklungspolitik ruft
unter dem Thema „Sei weltbewegend! – Verantwortungsvoll handeln. Miteinander gestalten!“
zu einer neuen Runde auf. Bis zum 1. März 2018 sind Schülerinnen und Schüler aufgerufen,
ihre Ideen zu Partizipation und Mitgestaltung in der Einen Welt einzureichen. Gelungene Projekte
aus dem Jahr 2016, die unter dem Thema „Unterschiede verbinden – gemeinsam einzigartig!“
standen, zeigen eindrucksvoll, wie kreativ und konstruktiv Kinder und Jugendliche mit
der Vielfalt in der Einen Welt umgehen können.
Text Svenja Jessen

illustration: Engagement Global/Fotograf: Patric Fouad

D

er Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik „alle für Eine Welt
– Eine Welt für alle“ lädt zu einer
vielseitigen und handlungsorientierten Auseinandersetzung mit entwicklungspolitischen Themen ein. Er verfolgt
das Ziel, den Lernbereich Globale Entwicklung im Unterricht aller Schulformen und
Fächer zu unterstützen und Kinder und
Jugendliche aller Jahrgangsstufen für die
Eine Welt zu sensibilisieren.

Das Thema der neuen Runde
2017/2018: „Sei weltbewegend!“
In der 8. Wettbewerbsrunde 2017/2018 rücken die Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit in den Fokus. Denn nicht
nur Erwachsene wie Politiker und Wissenschaftler sind gefragt, um die zukünftige
Entwicklung der Welt zu gestalten. Auch
die Visionen und Ideen von Kindern und

Jugendlichen sind nötig. Der Wettbewerb
möchte sie dafür sensibilisieren, dass
auch sie die Welt in Bewegung setzen können. Dabei spielt die Agenda 2030 mit den
17 internationalen Zielen für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, kurz: SDGs) in dieser Runde
eine besondere Rolle. Zu den SDGs zählen
„Keine Armut“ und „Kein Hunger“, aber
auch eine hochwertige Bildung für alle
oder der Schutz des Lebens auf dem Land
und unter Wasser. Die Aktionsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben, sind vielfältig: Ob Krieg und Frieden, Flucht und Migration, nachhaltiger Konsum, Ernährung,
die Weltmeere oder der Klimawandel. Die
globalen Themen der nachhaltigen Entwicklung geben gute Ansatzpunkte für
Partizipation und Engagement. Hier kann
jeder einzelne Mensch einen Beitrag leisten – unabhängig von Alter, Geschlecht,

Herkunft oder sozialer Stellung. Das kann
in kleinen und großen Schritten passieren, sei es im Klassenzimmer, beim Einkauf, auf dem Schulweg oder in der Freizeit – und noch weit darüber hinaus.

Praktische Hinweise zur
Teilnahme
Beteiligen können sich Schülerinnen und
Schüler aller Schulformen der Klassen 1
bis 13, sei es als Schulklasse, Schülerteam,
Arbeitsgemeinschaft oder als Lerngruppe.
Eine Teilnahme ist in 5 Kategorien möglich. Die Kategorien 1 bis 4 richten sich
nach Alter und Klassenstufe. Kategorie
5 ist der Schulpreis. Hierfür können sich
ganze Schulen mit ihrem Schulprofil bewerben.
Die Ideen und Möglichkeiten für Wettbewerbsbeiträge sind dabei vielfältig: Prop
jektwochen, weltweite Partnerschaf-
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Wettbewerb

Ausgezeichnete Projekte 2016
„Toleranz – Für ein Miteinander in der Welt“

„Konni geht auf Reisen – Hand in Hand“

1. Klasse der Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule, Wiesbaden (Hessen)
Ñ 1. Preis, Kategorie 1 (Klassen 1-4)

1. Klasse der Grundschule an der St. Konradstraße, Haar (Bayern)
Ñ 3. Preis, Kategorie 1 (Klassen 1-4)

Ein Schulranzen gefüllt mit Produkten für mehr Toleranz in der Einen
Welt – die erste Klasse der Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule in Wiesbaden
eroberte 2016 den ersten Platz mit ihrem „ToleRanzen“. Die Schulanfängerinnen und -anfänger gestalteten mit viel Liebe zum Detail einen
„ToleRanzen“ aus recycelten Materialien, gefüllt mit Produkten einer
Projektwoche: ein Stärkebuch, eine Menschenkette aus Papier, ein
Zukunftsbeutel und ein Eine-Welt-T-Shirt. Die Arbeit der Klasse reichte
sogar über das Klassenzimmer hinaus: In der Fußgängerzone des Orts
entstand ein Film mit Interviews zum Thema Toleranz.

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1a kamen auf die Idee, ein Kinderbuch
gemeinsam mit der Willkommensklasse der Schule zu gestalteten. Das Buch
spiegelt die Heterogenität der Schülerschaft wider und regt zum gegenseitigen
Kennenlernen an. Durch das Buch führt das Schulmaskottchen Konni, eine Schildkröte, die eigens für dieses Projekt bunter gestaltet wurde. Die entstandenen
Bilder und Texte zeigen die Vielfalt der Kinder und Herkunftsländer. Das Buch
kann nun durch die Klassen der Schule wandern und um neue Seiten zu weiteren
Ländern ergänzt werden.

10
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Materialpakete
zum Einstieg

INFO

Das Projekt „Eine Welt in der Schule“ bietet in
diesem Jahr passend zu den zentralen Themen
der drei Kinder Materialpakete an. Für die
Gruppen der 1. bis 2. Klassen können Sie bei
uns eine Kiste zu den Themen Kakao und Schokolade bestellen. Die Geschichte von Claudio
lässt sich gut mit unserem Materialpaket zum
Thema Kinderrechte ergänzen und für die 5.
und 6. Klassen verleihen wir die Klima-Bag
des Welthauses Bielefeld. Die Materialpakete
können Sie für bis zu 4 Wochen für 24 Euro bei
uns entleihen. Darin befinden sich die Wettbewerbsmaterialien mit den Arbeitsblättern zu
den jeweiligen Kindern sowie vielfältiges Hintergrundmaterial mit Kopiervorlagen, Bildern
und Realien zum Schwerpunktthema der Kiste.
www.weltinderschule.uni-bremen.de

den, um ihren Preis persönlich entgegenzunehmen. Neben den Preisen birgt der
Wettbewerb die Chance auf Spaß, öffentliche Anerkennung von Schüler- und Lehrerengagement bis hin zu einer Sensibilisierung und einem Perspektivwechsel, der
bei allen Beteiligten nachwirkt.

Eine Kostprobe: Copy-to-go
Engagement Global stellt auf der Website
des Schulwettbewerbs Unterrichtsmaterialien für die Klassenstufen 1-6 und 7-13
sowie Arbeitsblätter für die Grundschule
und eine ergänzende Online-Materialsammlung bereit. Die Printversion der
Unterrichtsmaterialien sowie weitere Infomaterialien können bei Engagement
Global kostenlos bestellt werden.
Das Grundschulmaterial zum Wettbewerb ist in Kooperation mit dem Projekt
„Eine Welt in der Schule“ entstanden. Wie
bereits in den vergangenen Jahren führen
drei Kinder aus drei verschiedenen Ländern mit ihren Geschichten und Erlebnissen durch die Materialien. Ihre Beispiele
zeigen, wie junge Menschen die Welt bewegen können. Zuna aus Kamerun – empfohlen für die Klassen 1 und 2 – beschäftigt
sich in diesem Jahr mit den Themen „Fairer Handel“ und „Nachhaltiger Konsum“

Foto rechts: engagement Global/Patric Fouad

ten, Bilderbücher oder Kunstprojekte. In
den Infokästen und auf der Internetseite
zum Wettbewerb www.eineweltfueralle.de
finden Sie gelungene Beispiele und Ideen
aus den letzten Jahren als Inspiration für
neue Projekte. Nutzen Sie unser Copy-togo für ein Brainstorming mit Ihrer Gruppe und berücksichtigen Sie die sieben
Tipps für einen gelungenen Wettbewerbsbeitrag, um mit ihrer Gruppe mit einer
gut organisierten Ideensammlung ohne
„Wenn“ und „Aber“ ein passendes Thema
oder eine kreative Idee für einen eigenen
Wettbewerbsbeitrag zu finden. Natürlich
sind ein schlüssiges Gesamtvorhaben und
globale Inhalte ein wichtiges Kriterium.
Aber zu bedenken ist auch, dass die Jury
für die Beurteilung von jedem Wettbewerbsbeitrag nur etwa 20 Minuten Zeit
hat. Da sind eine gute Präsentation und
eine kreative Gestaltung oft hilfreich.
Zu gewinnen sind Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von über 50.000 Euro.
Außerdem gibt es einen Sonderpreis, der
von den zivilgesellschaftlichen Partnern
des Wettbewerbs ausgelobt wird. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält
eine namentliche Urkunde. Und als Höhepunkt werden die Gewinner außerdem
zur Preisverleihung nach Berlin eingela-

Wettbewerb

7 Tipps zu einem gelungenen
Wettbewerbsbeitrag
Bezug zum Wettbewerbsthema
Der Beitrag setzt sich mit dem Wettbewerbsthema „Sei weltbewegend! – Verantwortungsvoll
handeln. Miteinander gestalten!“ auseinander.
Ein entwicklungspolitischer Bezug sollte deutlich
erkennbar sein.

Prozesse verdeutlichen
Der gemeinsame Lernprozess sollte am Beitrag
nachvollziehbar sein. Eine gute Dokumentation
veranschaulicht der Jury die Schülerbeteiligung
und die inhaltliche Erarbeitung des Beitrags bzw.
die Integration in den Unterricht.

Spiel „Vielfältig oder Einfältig“

Kompetenzerwerb

Sozial-AG „TAT“ (Think-Act-Talk) der Max-von-Laue-Oberschule, Berlin
Ñ 1. Platz, Kategorie 3 (Klassen 8-10)

Die Schülerinnen und Schüler sollten grundlegende Kompetenzen für die Gestaltung und die
Mitverantwortung in der Einen Welt erwerben.
Die Dokumentation sollte den Kompetenzerwerb
deutlich machen. (Wir empfehlen hierzu: Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale
Entwicklung).

Die Arbeitsgruppe „TAT“ der Max-von-Laue-Schule in Berlin entwickelte das
Spiel „Vielfältig oder Einfältig“. Es verbindet Freude am Spielen mit einer Auseinandersetzung über grundsätzliche Fragestellungen der Globalen Entwicklung,
ihrer Chancen und Probleme. Die Spielenden durchleben, was es bedeutet,
durch Naturkatastrophen oder verfehlte Politik zurückgeworfen zu werden,
aber auch, dass sie durch Ressourcenschutz und respektvollen Umgang miteinander – auch in Fluchtsituationen – gemeinsam vorwärts kommen. Das Spiel
kann kostenfrei auf der Webseite des Schulwettbewerbs bestellt werden.

an den Beispielen „Spielzeug“ und „Kakao“.
Bei Claudio aus Peru (Klasse 3/4) spielen
die Themen „Kinderarbeit“, „Umgang mit
Konflikten“ sowie die „Kinderrechte“ eine
besondere Rolle. Und Tara aus Indien
(Klasse 5/6) beschäftigt sich mit dem „Klimawandel“ und plant über Grenzen hinweg ein Energiefest. Die Geschichten der

Perspektiven wechseln

Runden können alleine oder in Kombination mit vorhergehenden Materialien genutzt werden. In dieser Ausgabe von „Eine
Welt in der Schule“ veröffentlichen wir
zwei Arbeitsblätter zu Zuna und Claudio.
Weitere Arbeitsblätter und die Geschichten der Kinder finden Sie im Internet unter www.eineweltfueralle.de.

Kontakt

INFO

Ausführlichere Hinweise zum Schulwettbewerb
und zu Ihrem Wettbewerbsbeitrag erhalten Sie
unter folgenden Kontaktdaten:
Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik
„alle für Eine Welt – Eine Welt für alle“
Engagement Global
Tulpenfeld 7
53113 Bonn
Tel.: 0228-20717347
Fax: 0228-20717321
schulwettbewerb@engagement-global.de
Die Hauptjury begutachtet die Wettbewerbsbeiträge – keine leichte Aufgabe angesichts der
Vielfalt toller Projekte und Ideen!

https://www.eineweltfueralle.de/
Einsendeschluss: 1. März 2018

Die Schülerinnen und Schüler sollen im Verlauf
neue Perspektiven kennenlernen und einnehmen. Bei jedem Projekt ist es wesentlich, dass
Klischees aufgebrochen werden und nicht aus
einer eurozentristrischen Perspektive gewertet
wird. Bei internationalen Projekten führen sie
eine Partnerschaft auf Augenhöhe.

Roter Faden und guter Aufhänger
Ein guter Beitrag hat einen gemeinsamen
Aufhänger, eine klare Struktur und einen roten
Faden. Ausgehend von diesem Aufhänger können ganz unterschiedliche Themen bearbeitet
werden. Wichtig ist, dass die bearbeiteten
Themen nicht lose nebeneinander stehen.

Balance zwischen Form und Inhalt
So selbstverständlich wie wesentlich: Der erste
Eindruck eines Beitrags ist die äußere Form. Alle
Formate sind erlaubt. Ob Mappen, Bilderbücher,
Plakate, Filme, Musik – Fantasie und Umfang
sind keine Grenzen gesetzt. Für eine Begutachtung durch die Jury ist eine kurze Zusammenfassung hilfreich.

Mehrwert und Einbindung
Ein guter Beitrag ist häufig vielseitig einsetzbar
(z. B. im Unterricht, im Schulalltag oder in anderen Projekten) und/oder in langfristige Prozesse
eingebettet. Falls dies der Fall ist, sollte es in
der Dokumentation deutlich werden. Wie geht es
mit dem Beitrag der Schülerinnen und Schüler
weiter? Gibt es einen Mehrwert oder Multiplikatoreffekt?
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Copy-to-go: Materialien zum Wettbewerb „alle für EINE WELT für alle“ 2017 / 2018

AB4

Claudio: Brainstorming

Name:

Datum:

Klasse:

Aufgabe: Was möchtet ihr zu einer besseren Welt beitragen? Führt ein eigenes „Brainstorming“
– eine Ideensammlung – durch. Es geht darum, schnell neue Ideen zu entwickeln. Seid spontan und kreativ.
a.
b.

Schreibt die Ideen auf. Ihr könnt auch malen und zeichnen.
Eine Person ist der Moderator. Er achtet darauf, dass Claudios Regeln eingehalten werden.

Claudios Regeln zum Brainstorming:

1. Anderen zuhören und ausreden lassen!
2. Phantasie ist gefragt!
Es gibt keine dummen Ideen! Auch halbfertige Ideen sind
erlaubt. Ideenkiller sind nicht erlaubt: „Das geht doch nicht!“,
„Zu teuer!“, „Zu kompliziert!“, „Das können wir nicht!“
3. Schreibt erst einmal jede Idee auf.
4. Knüpft an die Ideen anderer an! Entwickelt sie weiter.
5. Möglichst viele Ideen!
Je mehr Ideen, desto größer ist die Chance, dass auch
passende Ideen darunter sind.

Abbildungen: Engagement Global

Um den Markstand seiner Familie zu verbessern, führt Claudio ein „Brainstorming“ mit den anderen
Kindern von Futuro durch. Er hat dadurch viele neue Ideen. Hier seht ihr Claudios Brainstorming als Beispiel:

12
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Copy-to-go

AB3/2

Zuna_Wie war es früher?

Name:

Datum:

Klasse:

Fragebogen zum Ankreuzen (befragt eure Großeltern oder andere ältere Menschen)
Wer:

Name:

Alter:

In welchem Land hast du gelebt?

Ort:

Wie viele Geschwister wart ihr?
...
Was hast du als Kind gespielt?
Puppe

Eimer/Schaufel

Fangen, Verstecken
Musikinstrumente
Bauklötze
Spielkonsole

Reifen

Murmeln

Autos

Bücher

Ball

Kuscheltiere

Hier kannst du noch andere Spiele malen

Seht euch die Fragebögen der anderen Kinder an und tauscht euch aus.
Was ist gleich? ___________________________________________________________________________
Was ist anders?___________________________________________________________________________
Welche alten Spiele gefallen euch gut?_________________________________________________________
Wollt ihr zusammen eines oder mehrere der Spiele ausprobieren?__________________________________
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Materialtipps

Wir haben uns nach guten Materialien zum Thema Vielfalt
für inklusive Gruppen umgeschaut und und hierfür auch einen
Blick in die Schweiz und nach Österreich gewagt.

„Jeder ist anders – alle sind gleich“
von Aktion Mensch, kostenloser Download
mit Impulsen und Arbeitsblättern, geeignet für
die Klassen 1–12, 29 Seiten
Aktion Mensch hat zusammen mit der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V.
Lernmaterialien zum Thema Vielfalt erarbeitet. Eine
Fundgrube für Lehrerinnen und Lehrer, die sich mit der
Inklusion und einem selbstbestimmten Leben
beschäftigen möchten. In dem Material finden sich
sowohl Arbeitsblätter als auch verschiedene Aktionsanregungen für die Klassen 1
bis 12. Die Jüngeren werden von den drei Figuren Marie Maus, Roboter Schlau und
Justus Bär durch das Material geführt. Ein Ziel ist es, sich selbst und andere mitsamt
ihren unterschiedlichen Eigenschaften schätzen zu lernen und zu erfahren, dass
Vielfalt und Unterschiede wertvoll sind. Die (Un-)Vergleichbarkeit von Eigenschaften
wird in den vorgeschlagenen Übungen erfahrbar gemacht. Wer sich darüber hinaus
mit dem Thema beschäftigen möchte, findet beim Bildungsservice von Aktion
Menschen noch mehr Materialien, wie Filmclips, Bücher oder die Kinderbruchreihe
„Die bunte Bande“.
›› https://www.aktion-mensch.de/themen-informieren-und-diskutieren/bildung/
bildungsservice

starke 10 – Spiele und Anregungen
zur Stärkung sozialer Kompetenzen
von SOS-Kinderdörfer weltweit, kostenloser
Download, geeignet für Klassen 1–2 (43 Seiten)
sowie 3–4 (36 Seiten)
Die starke 10 bietet online und kostenlos zweimal 10
Spiel- und Übungseinheiten zum sozialen Lernen an
Grundschulen. Sie sind in einem Projekt in Zusammenarbeit mit dem Schulbuchverlag Veritas entstanden und
ohne spezielle Vorbereitungen im Unterricht anwendbar.
Das Material ist in zwei Altersgruppen differenziert: Grundstufe 1 und Grundstufe 2.
Die Übungen bauen aufeinander auf, können aber auch einzeln eingesetzt werden.
Viele Übungen dauern zwischen 15 und 20 Minuten, wobei der Zeitbedarf immer
von den Zielsetzungen abhängt. Auf der Internetseite gibt es weitere Spiele- und
Übungseinheiten zum Beispiel zum Thema Migration. Ergänzendes Material wie
Bildkarten und Spielvorlagen kann kostenpflichtig bestellt werden.
›› https://www.sos-kinderdorf.at/helfen-sie-mit/schule-kindergaerten/
didaktische-materialien-(1)/starke-10
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von éducation21
(Schweiz), kostenloser
Download oder Versand,
Set mit Bildkarten, Poster
sowie verschiedenen
Unterrichtsimpulsen,
geeignet für KiTas –
Abschlussklasse
Die Stiftung éducation21 hat ein Kit entwickelt, das es
ermöglicht, ausgehend von einem Material zu verschiedenen Themen der nachhaltigen Entwicklung zu arbeiten.
Das Kit besteht aus einem Poster in Format Din-A0,
einem Kartenset mit 36 Fotokarten und einer ganzen
Serie von Unterrichtssequenzen. Das Material kann bei
éducation21 bestellt oder kostenlos heruntergeladen
werden. Seit dem Jahr 2016 hat die Stiftung verschiedene
didaktische Impulse entwickelt und stellt diese als pdf
online zur Verfügung. Es gibt Anregungen für Gruppen
vom Kindergarten bis zur Abschlussklasse. Für die
Auseinandersetzung mit der Vielfalt bieten sich die
Impulse „Kostbare Vielfalt – Biodiversität“ sowie die
Impulse zu Glaube und Religion an. Untersuchen Sie mit
Ihrer Klasse zwei unterschiedliche Hecken in der
Umgebung oder testen Sie den Geschmack der
Lieblingsäpfel. Das Material lädt dazu ein, die Vielfalt des
Lebens und seine Wechselwirkungen konkret zu erfahren,
sei es auf spielerisch-wissenschaftliche, sinnliche oder
interaktive Weise.
›› http://www.education21.ch/de/bne-kit

Buchtipp
Nicht nur für die KiTa: Das
Inklusions-Spielebuch von
Nicole Gombert, Ökotopia
Verlag, 80 Seiten,*
geeignet für KiTas und
Grundschulen
Ob Begrüßung, Spielezeit
oder Gruppenrunden – die
inklusive Grundschule braucht Spiele, die für alle
Schülerinnen und Schüler attraktiv sind. Das „Inklusive
Spielebuch“ vom Ökotopia Verlag gibt Anregungen und
Denkanstöße für die ganz Kleinen, die aber auch für die
Großen hilfreich sind. Das Buch ist zweigeteilt. Im ersten
Teil finden Sie inklusive Spielideen. Manches ist vielleicht
bereits bekannt. Aber mit wenigen Abwandlungen lassen
sich die Spiele leicht mit inklusiven Gruppen umsetzen.
Kurze Hinweise zeigen auf, welche Angebote sich für
bestimmte physische und psychische Einschränkungen
eignen, welche Fähigkeiten gefördert werden und wie sich
die Aktionen optimal umsetzen lassen. Im zweiten Teil
finden sich Methoden und pädagogische Ansätze. Das
Buch ist übersichtlich gegliedert und die Spiele sind leicht
nachvollziehbar beschrieben.
›› www.oekotopia-verlag.de
* ISBN: 978-3867023559, Preis: 17,99 €

Fotos: Aktion Mensch/SOS-Kinderdorf Österreich/Stiftung éducation21/Ökotopia Verlag

Empfehlungen für
den Unterricht

BNE-Kit II „365
BNE-Perspektiven“

Unterrichtsprojekt

Inklusive
Bildungskoffer –
Gut gepackt
für die Vielfalt
Bereits vor vier Jahren machte sich das Bremer
Informationszentrum für Menschenrechte und
Entwicklung e. V. (biz) mit dem Projekt „Miteinander
– voneinander“ auf den Weg, seine Materialien
für den inklusiven Unterricht weiterzuentwickeln.
Es ergänzte den Baumwoll- und den Schokoladenkoffer um differenzierte Materialien für den
handlungsorientierten Unterricht.
Text Birte Habel
Alles, was man für den Unterricht braucht: Der Baumwollkoffer mit inklusivem
Bildungsmaterial

Fotos: Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung

I

m Zuge des Inklusionsprojekts „Miteinander – voneinander“ wählte das
biz zwei seiner Themenkoffer aus, um
vorhandene Materialien des Globalen
Lernens und einer Bildung für nachhaltige Entwicklung für das inklusive Lernen
neu zu ordnen und wo nötig zu ergänzen.
Ziel war es, ein niedrigschwelliges Angebot für Lehrerinnen und Lehrer zu schaffen. Sie sollten mit dem Koffer sofort mit
einem fertigen Konzept in heterogenen
Gruppen arbeiten können. Die Themenkoffer, -rucksäcke und -kisten des biz eigneten sich bereits zuvor für den Einsatz in
den verschiedensten Gruppen und in der
Schule. Sie enthalten vielfältige Materialien. Das biz legte besonderen Wert darauf,
nicht nur Printmedien wie Fachzeitschriften, Bücher oder Broschüren in den Koffer
zu legen. Für eine möglichst anschauliche
Vermittlung der Themen sind auch Realien, Filme und Spiele Teil der umfassenden
Lehrmaterialien. Aber Rückmeldungen
aus dem Verleih ergaben, dass es einen
Bedarf an differenzierten Texten für hete-

rogene Gruppen gab. Daher war ein wichtiges Ziel des Projektes, die Informationen
für die Schülerinnen und Schüler auf verschiedenen Niveaustufen (bezogen auf Lesefertigkeiten, Umfang und Tiefgang der
Informationen) bereitzustellen.
Zu den beliebtesten Koffern gehören
der Baumwollkoffer und der Schokoladenkoffer. Über die Rückmeldungen nach
der Kofferausleihe wurde die Relevanz der
praktischen Materialien deutlich: Zum
Beispiel sind im Baumwollkoffer zahlreiche Exponate von der geöffneten Baumwollkapsel bis zur Jeans oder im Schokoladenkoffer von der Kakaoschote bis zur
Tafel Schokolade enthalten.
Die bereits vorhandenen Realien im
Koffer sollten daher sinnvoll mit den Informationen in Textform verknüpft werden. Hierzu wurde die Form des Stationenlernens gewählt.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten jeweils einen Stationenplan, den sie
zur Dokumentation der erledigten Aufgaben einsetzen. Sie haben abwechselnd

die Möglichkeit, allein, zu zweit oder in
Gruppen zu arbeiten. Sie können sich
mit einem eigens erstellten „Lexikon“ die
Texte selbständig erschließen. Die Lehrerinnen und Lehrer erhalten zudem Tipps
und Hinweise zur Unterrichtsgestaltung,
Informationen über mögliche Erweiterungsmöglichkeiten und den Einsatz des
Angebots.
Der Baumwollkoffer enthält nach der
Umgestaltung sechs Lernstationen:
1. Baumwolle und andere Materialien
mit Tasträtsel
2. Die Geschichte der Baumwolle mit
Arbeitsblättern
3. So wächst die Baumwolle mit Memory,
Domino und Karte
4. Von der Baumwolle zur Kleidung mit
Arbeitsblättern
5. Faire Kleidung mit Texten und
Memory-Spiel
6. Mode mit Brettspiel und Baumwollquiz
p
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Unterrichtsprojekt

Viele halten die Hand auf: So rechnet sich eine Tafel Schokolade

Der Schokoladenkoffer enthält sieben
Lernstationen:
1. Wie wächst der Kakao? mit Puzzle und
Arbeitsblättern
2. Kinderarbeit für Schokolade mit Fotos
3. In der Schokoladenfabrik mit
Arbeitsblättern
4. Die Geschichte des Kakaos mit
Arbeitsblättern
5. Fairer Handel mit Infotexten
6. Die Kakaobäuerinnen und Kakaobauern
mit Arbeitsblättern und Infotexten
7. Der Preis von Schokolade mit Puzzle
und Infotexten
Die Materialien sind in einer Inklusionsklasse eines sechsten Jahrgangs erprobt und ausgewertet worden. Dabei
wurden das ansprechende Material, das
anregende Thema, die Möglichkeit zur
gemeinsamen Erarbeitung von Problemstellungen, die Zusammenarbeit zwischen
den verschiedenen Niveaustufen sowie
der Erkenntnisgewinn auf verschiedenen
Ebenen als positiv bewertet. Auch die
Möglichkeit eines gemeinsamen Zugangs
trotz unterschiedlicher Kompetenzen
wurde als sinnvoll erachtet.
Nach der Erprobung ergaben sich folgende Punkte zur Nachbesserung: Die Texte sollten noch weiter reduziert werden, es
sollte mehr handlungsorientierte Arbeitsanweisungen geben sowie weitere Materialien für das Niveau 1. Auch methodischdidaktische Anregungen aufgrund der
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Erfahrungen aus der praktischen Arbeit,
also ein angeleiteter Rahmen, durch den
Lehrerinnen und Lehrer eine genaue Definition der Ziele und Rahmenbedingungen
bekommen, wurden noch nachgebessert.

Fazit:
5 Tipps zur Erstellung guter
inklusiver Materialien im
Globalen Lernen
Begegnung auf Augenhöhe, Rücksicht
auf individuelle Bedürfnisse, Fokus auf
Gemeinsamkeiten – dies sind nur einige
Beispiele für Grundsätze und Leitlinien
im Globalen Lernen, die auch auf die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern in
Inklusionsklassen anwendbar sind. Vor
diesem Hintergrund sieht das biz folgende Punkte zum Erarbeiten inklusiver Materialien als hilfreich an:
1. Verbindung zwischen Grundsätzen des
Globalen Lernens und Inklusion her-		
stellen
2. sofort nutzbare Materialien für
Lehrkräfte anbieten
3. Verknüpfung von Objekten und Realien
mit Informationstexten und Arbeitsbögen
4. auf unterschiedliche Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler
eingehen, z. B. mit verschiedenen
Niveaus; möglichst vielfältige Zugänge
anbieten – auch für Blinde und Gehörlose
5. Schülerinnen und Schüler befähigen,
sich Inhalte selbständig zu erschließen

Als Jeans kennt Baumwolle die ganze Welt –
und profitiert von ihr. Unten: Es geht auch nachhaltig – weiß der Baumwoll-Koffer

Materialien

INFO

Die Koffer sind in Bremen kostenlos ausleihbar und können im Infozentrum abgeholt und
eingesehen werden. Lehrkräfte und andere
Interessierte können damit ihren Unterricht
praxisnah und handlungsorientiert gestalten.
Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung
Breitenweg 27, 28195 Bremen
Telefon 0421/ 17 19 10
info@bizme.de

Unterrichtsprojekt

Alle Infos zu Anbau und Ernte der Kakaobohne finden sich in dem Koffer

„Habt Lust, kreativ zu sein!“
Interview mit Frau Voigt*, Sonderschulpädagogin an einer Oberschule in
Bremen. Frau Voigt hat vor 4 Jahren im Rahmen eines Projektes mit
dem Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung e.V.
(biz) die Differenzierungstexte für die beiden Koffer erarbeitet und in
einer 6. Inklusionsklasse erprobt.

Wie kam es zu dem Projekt? Warum haben Sie es durchgeführt?
Das Projekt war ein Zwischenschritt. Ich
hatte die Anfrage vom biz, ob ich das bestehende Kakaomaterial inklusiv verändern
könnte. Es war eine Mischung aus den vorhandenen Materialien, aus dem, was meine
Kollegin schon hatte, und aus den von mir
entwickelten Materialien. Grundsätzlich
steht das Thema Kakao und Fairer Handel
zunächst nicht im Lehrplan. Aber da ich
und meine Kollegin das Thema für spannend und wichtig hielten, haben wir das
Projekt durchgeführt.
Was genau war denn an dem Projekt für
Ihre Gruppe spannend?
Viele unserer Schüler sind sehr auf sich,
den Stadtteil und die kleine Welt, in der sie
leben, bezogen. Es gibt selten einen Blick
über den Tellerrand hinaus. Wir wollten
mal nach außen gucken. Was heißt das
denn eigentlich – Fair Trade oder Bioessen?
Was ist das denn? Denn im Stadtteil ist das
kein Thema. Es ging darum, eine bestimmte Haltung zu entwickeln. Oft wird nur von
den Akademikerkindern ausgegangen. Wir
wollten das Thema auch für die Kinder
öffnen, die seltener Zugang zu Kultur oder
über den Stadtteil hinaus haben.

Haben Sie Ihr Ziel erreicht? Hat das Projekt Ihre Erwartungen erfüllt?
Ja, es gab eine Öffnung des Blicks. Im Sinne
von: „Ah, da könnte man mal drüber nachdenken“. Die Schülerinnen und Schüler sahen die weltweite Verbindung und einen
Gedankengang, den sie vorher nicht hatten. Sie haben zwar nicht gleich gesagt, wir
stellen jetzt unsere Ernährung um, aber ich
glaube, es gab den Anfang eines kritischen
Denkens. Je nachdem, wo die Schülerinnen
und Schüler gerade standen, haben sie verschiedene Kompetenzen entwickelt und
erprobt. Wobei es schon kognitive Schwierigkeiten gab. Man kann darüber sprechen
„Wo ist der Unterschied zwischen mir und
einem Kind in Ghana?“, aber dass eine realistische Einschätzung entsteht – zum
Beispiel „Ich stecke zurück, damit es dort
anders ist“ – also Empathie zu entwickeln,
war in der Altersgruppe und dem Rahmen
schwieriger.
Was war besonders bemerkenswert im
Verlauf?
Schön fand ich die Situation, in der verschiedene Schokoladen hergestellt, aber
auch probiert wurden. Die Schülerinnen
und Schüler konnten sich damit einen
Überblick verschaffen, wie viel Schokola-

de es eigentlich gibt. In diesem Moment
wurde ihnen auch klar: Ich probier die faire
Schokolade, aber sie schmeckt irgendwie
fast genauso. Es war spannend, eine neue
Ebene zu betreten und festzustellen: Okay,
das findet nur auf der Gewissensebene statt
und die Schokolade schmeckt nicht anders. Ich bekomme gar nicht mehr für das
Geld. Ein Junge sagte offen: „Das ist doch
Quatsch, warum soll ich das denn machen?
Mehr bezahlen?“ Die Auseinandersetzung
war sehr ehrlich. Denn die Kinder wissen
ja ansonsten oft, was die Lehrerinnen und
Lehrer hören möchten, und antworten entsprechend. Und da war es schön zu sehen,
dass es eben nicht so war und ein Schüler
die Diskussion polarisierte.
Welche Herausforderungen gab es?
Ich habe das Projekt im 2. Jahr in der Inklusionsklasse durchgeführt. Für Dinge,
die nicht im Curriculum stehen, gilt es,
unglaublich viel aufzubauen und zum Beispiel Infotexte für die unterschiedlichen
Differenzierungsstufen zu recherchieren
oder umzuschreiben. Gerade für Regelkolleginnen und -kollegen ist es manchmal
noch schwer einzuschätzen, was die Schülerinnen und Schüler benötigen. Nun kann
man gut auf diese Texte zurückgreifen. Es
ist eine unglaubliche Arbeitsentlastung.
Bei Projekten, die außerhalb des Curriculums stattfinden, bleibt das ansonsten oft
auf der Strecke. Dann gibt es die Frage: Wer
erstellt die zwei bis drei Differenzierungsstufen? Wann? Daher ist es gut, wenn bereits erprobtes Material vorhanden ist.
Haben Sie Tipps für diejenigen, die ähnliche Projekte durchführen?
In dem Projekt ist eine Auswahl an Materialien entstanden. Entleiherinnen und Entleiher können damit flexibel arbeiten. Habt
Lust, kreativ zu sein! Es ist toll, zum Thema
Schokolade zu arbeiten. Das geht auch extern, wie in einem Schokoladenmuseum.
Aber es macht Spaß, in der Schule, zusammen mit den Kindern mit der Schokolade
zu matschen und zu probieren. Es können
Kompetenzen gefördert werden und es finden gute Auseinandersetzungen statt. Die
globalen Themen sind wichtige Themen.
Projekte dieser Art passieren eigentlich zu
wenig. Es lohnt sich, auf vorhandene Materialien zurückzugreifen.
*Name von der Redaktion geändert

Die Autorin Birte Habel
studierte Geographie, arbeitete
als Umweltpädagogin und ist jetzt
als pädagogische Mitarbeiterin
beim Bremer Informationszentrum
für Menschenrechte und Entwicklung (biz) tätig.
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Rezension

Es ist schon eine große Herausforderung, der sich die drei Autorinnen gestellt haben:
Ein Buch zu schreiben und zu gestalten, das es ermöglicht, geflüchteten Kindern ihre neue Heimat
näherzubringen und gleichzeitig in Deutschland lebenden Kindern die Perspektive eines
Neuankömmlings zu vermitteln. Beides ist den Autorinnen mit dem Bilderbuch „Es ist schön,
dass du hier bist! Zusammen sind wir bunt.“ rundum gelungen.

D

as Bilderbuch handelt von Ali, der
aus seinem Heimatland fliehen
musste. In Deutschland angekommen, fühlt er sich manchmal einsam und alleine. Und vieles, was
ihm in diesem Land begegnet, sieht oder
fühlt er zum ersten Mal. Kein Wunder, dass
Deutschland für Ali manchmal ein sonderbares Land ist. Auf 17 Seiten mit farbenfrohen und detailfreudigen Zeichnungen werden Alis erste Begegnungen mit dem Leben
in Deutschland dargestellt. Viele Aspekte
unseres Alltags und unseres Wertesystems
regen dabei in Wort und Bild zum Nach-
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denken und zur inhaltlichen Auseinandersetzung an. So zum Beispiel die Gleichberechtigung, Kinderrechte, Meinungs- und
Religionsfreiheit und die Unterschiede in
den Lebensweisen. Allesamt Themen, die
das Zusammenleben der Menschen hier
prägen.
Die Geschichte schließt mit einer letzten Doppelseite, in der die Themen Inklusion und Vielfalt angesprochen werden und
die durch die Darstellung vieler Personen
zeigt, dass Deutschland ein buntes Land ist.
Die Zeichnungen korrespondieren insgesamt sehr gut mit den dazugehörigen,

Hintergrundinformationen und Impulse

Neben Alis Geschichte
enthält das Buch auf sechs
Seiten Hintergrundinformationen und Impulse
für einen pädagogisch
wertvollen Einsatz des Bilderbuches. Dort
wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass das Bilderbuch „Es ist schön, dass du
hier bist! Zusammen sind wir bunt.“ für
alle Kinder geeignet ist, d. h. es richtet sich
sowohl an Personen, die mit jungen Geflüchteten arbeiten, als auch an Personen,
die in Kindertageseinrichtungen, in der
Sprachförderung oder in der Schule (z. B. in
den Fächern Deutsch und Ethik) tätig sind.
Dafür stehen für jede vorangegangene
Bilderbuchseite methodisch-didaktische Hinweise zur Verfügung. In ihnen wird kurz die
Konzeption der Bilderbuchseite begründet

Fotos: Scholastika Verlag

Mehr als ein Bilderbuch

kurzen Texten. Dabei sind die einzelnen
Sätze in einfacher deutscher Sprache gehalten und in der gleichen Druckschrift
geschrieben, wie sie in der Grundschule
verwendet wird. Somit kann das Buch zur
Entwicklung der sprachlichen Kompetenz
im Kita-Bereich über die Grundschule bis
hin zu internationalen Vor- oder Integrationsklassen eingesetzt werden.
Die Sprachkonzeption des Bilderbuches
– einfach und kindgerecht – ist auch nicht
verwunderlich, da es sich bei dem Autorinnengespann um zwei Studentinnen und
eine Akademische Oberrätin aus dem Bereich der
Lernbehindertenpädagogik handelt.

Rezension

Aufgrund des überproportional großen Anteils an geflüchteten Jungen ist
der Protagonist eine männliche Person, mit der sich geflüchtete Kinder identifizieren
können. Der Junge heißt Ali. Dieser Name ist kurz und einfach zu lesen.
Zudem handelt es sich hierbei um einen beliebten Vornamen für Jungen, die
aus Ländern des Nahen Ostens kommen und derzeit einen großen Anteil
der Geflüchteten ausmachen.
Mögliche Sprechaufforderungen:
• Beschreibe Alis Aussehen.
• Bestimmt hast du eine Idee, aus welchem Land Ali kommen könnte.
• Berichte aus seinem und deinem Land.
Weitere Impulse
• Zeichnung/Collage zur eigenen Person anfertigen
• Wortbedeutung „fliehen“ klären

und werden mögliche Sprechaufforderungen und weitere Impulse vorgeschlagen.
Das Bilderbuch erreicht seine vom
Autorenteam formulierte Zielsetzung:
„Insgesamt will das Buch einen Beitrag
zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und zum friedlichen,
sich wertschätzenden Zusammenleben
leisten“. Es stellt damit eine Bereicherung
für den Unterricht und die Arbeit mit Geflüchteten dar.

Es ist schön, dass du hier bist!
Zusammen sind wir bunt.
Texte: Laura Kieblspeck, Tamara Stangl,
Tatjana Eckerlein
Illustration: Tamara Stangl
Scholastika Verlag, Obing 2016
Hardcover, 35 Seiten,
ISBN-13: 978-3981845754,
Preis: 18,80 €

„Alle Religionen zeigen einen Teil der Wahrheit“
Interview mit Christa Gschwendtner, Grundschullehrerin im
Ruhestand und Nachhilfelehrerin für unbegleitete geflüchtete
Jugendliche aus Afghanistan und Somalia
In welchem Zusammenhang haben Sie
das Bilderbuch „Es ist schön, dass du
hier bist! Zusammen sind wir bunt.“
verwendet?
Ich habe das Bilderbuch mit geflüchteten Jugendlichen im Rahmen des
Deutsch-Nachhilfeunterrichts zusammen gelesen. Ich wollte herausfinden,
wie die Texte und Bilder des Buches, das
ja eigentlich für jüngere Kinder geschrieben ist, bei ihnen ankommt. Dazu habe
ich für das Erlesen, die Inhaltserfassung
und zur inhaltlichen Klärung 3 Stunden
benötigt. Dies geschah im Einzelunterricht. Die Jugendlichen hatten somit die
Möglichkeit, sich im Einzelgespräch zu
äußern.
Gab es einen konkreten Anlass, das
Buch zu verwenden?
Ich kannte das Buch bereits nach eigener
Lektüre und nachdem ich es mit meinen
5- und 8-jährigen Enkeln gelesen hatte
und diese ebenso begeistert waren wie
ich, habe ich es im Nachhilfeunterricht
benutzt. Ich wollte es dort gemeinsam
mit den Schülern lesen und auf sie einwirken lassen.
Was hat das Buch bei den Jugendlichen
ausgelöst?
Sie haben sehr viel über sich und die
anderen, über das Gute und das Böse
in der Welt nachgedacht. Aber auch das
Thema Toleranz spielte eine große Rolle.

Darüber nachzudenken, dass nicht alle
alles gleich machen müssen. Es gibt viele
Möglichkeiten, zu leben, zu denken und
zu akzeptieren.
Ein besonderes Interesse hatten die
Geflüchteten an dem Thema Religion:
Glaubst du an einen Gott oder glaubst du
an mehrere Götter? Gibt es richtige und
falsche Religionen?
Die Quintessenz aus den Gesprächen
lautete: Alle Religionen zeigen einen Teil
der Wahrheit über Gott. Alle Religionen
wollen das Gute in der Welt. Jede Religion kennt andere Rituale, Feste und Ausdrucksweisen. Der Kampf von Religionen
gegeneinander ist auf alle Fälle nicht „Religion“. Frieden auf der Welt wäre das Ziel.
Was war besonders gelungen oder bemerkenswert?
Meine Enkel haben ein paarmal beim
Nachhilfeunterricht mitgemacht. Wir
haben gemeinsam mit den geflüchteten
Jugendlichen (17 und 18 Jahre) Wort- und
Sprachspiele durchgeführt.
Mein 8-jähriger Enkel hat mit einem
18-Jährigen aus Afghanistan mit Begeisterung gelesen: „Eine Seite ich, eine Seite du“.
Ein weiterer 18-jähriger Schüler aus
Afghanistan sagte nach der Buchlektüre:
„Wo kann ich dieses schöne Buch bekommen? Ich will es mit den anderen aus
meiner Wohngruppe lesen.“ Natürlich
hat er das Buch bekommen.
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Methodenempfehlung

Über EduKit und
(Im)perfect Future
Es gibt viele Methoden, um die Themen Klimawandel, Migration
und Umweltgerechtigkeit für Kinder und Jugendliche aufzubereiten.
Nur: Wie finde ich die jeweils richtige?
Text Miriam Milzner und Rita Trautmann

B

ildung ist ein Schlüssel zu einer
gerechteren Welt und wer in Bildung investiert, investiert in die
Zukunft. Daher ist es seit der
Gründung unserer Bildungsabteilung im
Jahr 2003 das Ziel von arche noVa, mit Projekten zum Globalen Lernen die Zusammenhänge zwischen dem Globalen Norden
und dem Globalen Süden aufzuzeigen und
junge Menschen anzuregen, sich mit globalen Themen auseinanderzusetzen. Wir
wollen sie für die Probleme und Ungleichheiten innerhalb der globalisierten Welt
sensibilisieren, sie befähigen, eine eigene
unabhängige Meinung zu entwickeln und
sich der eigenen Verantwortung bewusst
zu werden.
Globale Perspektiven können dabei in
jedem Unterrichtsfach hergestellt werden.
Doch wie finde ich die passende Methode
für mein Unterrichtsfach, um auch die Kinder und Jugendlichen dafür zu begeistern?

Die Methodensammlung „EduKit“
Mit der kostenlosen Online-Methodensammlung „SameWorldEduKit“ können
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Lehrkräfte und Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren verschiedenste Methoden sowie vielfältige Anregungen entdecken. Die Methodensammlung entstand
im Rahmen des europäischen Projektes
„S.A.M.E. World“ – S.A.M.E. steht für Sustainablity – Awareness – Mobilization und
Environment. Das Projekt wird von der
Europäischen Kommission gefördert und
verbindet die Themen Klimawandel und
Umweltgerechtigkeit mit Migration.
Die Methodensammlung konzentriert sich auf die drei Themenbereiche
Umwelt(un-)gerechtigkeit, Migration und
Klimawandel und umfasst dazu mehr als
60 Aufgaben und 35 Übungen. Zu jedem
Themenkomplex bietet sie eine Vielzahl
an Hintergrundtexten und dazu passende, abwechslungsreiche Methoden. Die
Methoden sind den Bereichen Schreiben,
Mathematik, Wissenschaft, Workshop und
Kreatives zugeordnet. Jede Beschreibung
enthält Angaben zum Alter der Zielgruppe und zu den Unterrichtsfächern. Neben
einer ausführlichen Beschreibung steht
zudem Material als Download zur Verfü-

Globales Lernen im Mathematikunterricht
So kann beispielsweise neben vielen weiteren fachspezifischen und fächerverbindenden methodischen Angeboten das Thema
Klimawandel auch im Mathematikunterricht aus globaler Perspektive behandelt
werden.
Schülerinnen und Schüler werten in der
Methode „Verschiedene Emissionen, verschiedene Verantwortlichkeiten“ Emissionsdaten pro Land und pro Kopf aus. Auf
vorgegebenen Internetseiten besorgen sie
sich die Emissionsdaten und Angaben zur
Bevölkerung in ausgewählten Ländern des
Globalen Nordens und Südens. Aus diesen
Daten erstellen sie in Kleingruppen eine
Tabelle zur jährlichen CO2-Emission und
zur jährlichen Bevölkerungsanzahl der jeweiligen Länder. Auf Grundlage dieser Tabelle berechnen sie die jährliche Pro-KopfEmission und den Anstieg der Emissionen
pro Kopf über einen bestimmten Zeitraum.
Das Ergebnis dieser Berechnung stellen die
Schülerinnen und Schüler in einer Graphik
zusammen. Anschließend präsentieren die
Kleingruppen ihre Ergebnisse und fertigen
gemeinsam ein Diagramm an, in dem die
verschiedenen Länder und ihre Emissionen verglichen werden.
Dieses Diagramm wird dahingehend
ausgewertet, dass Schüler*innen unter anderem folgende Fragen diskutieren: Wie
groß ist der Unterschied zwischen einkommensstarken und einkommensschwachen

Fotos: arche noVa e.V.

Alles online: Die Methodensammlung entstand im Rahmen eines europäischen Projektes

gung. Es sind Methoden für Schülerinnen
und Schüler von der Grundschule bis zum
Abitur, zu verschiedenen Schwierigkeitsgraden und von unterschiedlicher Dauer
vorhanden. Alle Methoden sind in 12 europäischen Sprachen online gestellt und
können somit auch im Fremdsprachenunterricht, wie Englisch und Spanisch, eingesetzt werden.
Die Herausgeberinnen und Herausgeber des „EduKit“ sind Organisationen aus
10 europäischen Ländern, die langjährige Erfahrungen im Globalen Lernen und
der Bildung für nachhaltige Entwicklung
vorweisen können. Von ihnen erprobte
Methoden wurden zusammengestellt, Expertinnen und Experten lieferten Hintergrundwissen und erfahrene Trainerinnen
und Trainer bearbeiteten anschließend das
Material.
Entstanden ist eine vielfältige Sammlung von Methoden, die auf unterschiedlichste Art globale Perspektiven in Zusammenhang mit den Themen Klimawandel,
Migration und Umweltgerechtigkeit stellt
und somit die einzelnen Themenfelder
miteinander verknüpft.

Methodenempfehlung

Same World

INFO

Die Methodenhandreichung findet man unter
http://edu-kit.sameworld.eu/.
Eine Offline-Version als USB-Stick kann bei
arche noVa angefordert werden.
Das Online-Game findet man unter http://
game.sameworld.eu/. Das Spiel ist für
Windows, MacOS, iOS und Android verfügbar, als App oder im Browser.
Das Observatorium findet man unter http://
youth4ej.sameworld.eu/.
Weitere Infos: arche noVa e. V., Weißeritzstr.
3, 01067 Dresden, Ansprechpartnerin: Rita
Trautmann, rita.trautmann@arche-nova.org,
www.sameworld.eu
Oben und links: Screenshots vom
Online-Spiel „(Im)perfect future“;
Mitte: Homepage des „S.A.M.E.-World“Projekts

Ländern bei der Pro-Kopf-Emission und
beim Emissionsanstieg? Welche der Länder
sind Verursacher des Klimawandels? Welche Länder leiden global gesehen mehr an
den Folgen des Klimawandels als andere?
Wie kann ein weiterer Emissionsanstieg
verhindert werden? Welche Länder sollten
ihre Emissionen am meisten reduzieren?
Schülerinnen und Schüler lernen hierbei, selbst Diagramme aus Daten zu erstellen und diese zu interpretieren, zudem
sensibilisiert die Übung zur globalen Verantwortung für den Klimawandel.

Spielerisch die Welt retten
Um Schülerinnen und Schüler auf unterschiedliche Weise an Themen der globalen Verantwortung und Nachhaltigkeit zu
führen, wurde im Rahmen des „S.A.M.E.World“-Projekts auch das Online-Spiel
„(Im)perfect Future“ erstellt.
Wir befinden uns im Jahr 2099. Klimawandel und Raubbau an den natürlichen
Ressourcen haben dazu geführt, dass die
Erde am Rand einer Katastrophe steht. Die
Spieler*innen haben die Möglichkeit, in die
Vergangenheit (in unsere heutige Zeit) zurückzureisen und durch verschiedene Aktionen auf die Entwicklung der Welt Einfluss
zu nehmen.

In einem Szenario verschlägt es dich zum
Beispiel an eine Staatsgrenze. Hier triffst
du auf Flüchtlinge, die wegen politischer
Entscheidungen und Debatten ihre Suche
nach einem besseren Leben nicht fortsetzen
können. Die Grenze ist dicht! Sie haben aus
verschiedenen Gründen ihre Heimat verlassen müssen. In einigen Ländern herrscht
Krieg, in anderen werden die Folgen des
Klimawandels immer offensichtlicher und
dramatischer. Die Lebensgrundlage scheint
für lange Zeit oder sogar für immer zerstört
zu sein. Dein Ziel ist es, einen mutigen Fotografen zu begleiten und mit ihm Zeuge der
Situation an der Grenze zu werden. Welche
Geschichten haben die Flüchtlinge zu erzählen? Diese Eindrücke und Erlebnisberichte
von der Grenze sollen der Öffentlichkeit die
wahren Hintergründe der Migrantinnen
und Migranten näherbringen.
Das Online-Spiel richtet sich in dieser Form
mit einer Vielzahl verschiedenster Szenarien an Jugendliche ab 14 Jahren. Im Spiel
geht es vor allem um Handlungsmöglichkeiten, um die Folgen des Klimawandels
abzuschwächen, für mehr Umweltgerechtigkeit und den schonenden Umgang mit
natürlichen Ressourcen. So erkunden Jugendliche spielerisch, wie man seinen Alltag ressourcenschonend gestalten kann,
und werden für kritische Situationen im
Ausland sensibilisiert.
Schülerinnen und Schüler können im
Unterricht, in organisierten Freizeiten oder
auch allein zu Hause spielen. Da einige Tei-

Die Online-Medien werden am 14.11.2017 um
16 Uhr im Rathaus in Dresden in Workshops
vorgestellt und können gemeinsam ausprobiert werden.

le in englischer Sprache sind, eignet es sich
auch für den Spracherwerb.

Ist das Interesse geweckt?
Dann sollten Sie unbedingt im Observatorium, einem weiteren Ergebnis des S.A.M.E.World-Projekts, vorbeischauen. Jede Person
kann hier aktiv an einer internationalen
Online-Plattform teilnehmen. Es werden
Fälle von Umweltungerechtigkeit gesammelt und beschrieben. Auf der Seite lernt
man Fälle aus anderen Weltregionen kennen und kann sich international vernetzen.
Wer Interesse an globalen Themen hat, ist
hier folglich genau richtig und sollte die
Möglichkeit nutzen, auch selbst von Fällen
zu berichten. Das Observatorium ist dabei
vor allem für Jugendliche gedacht und will
zur Diskussion anregen sowie vernetzen.

Die Autorin Rita Trautmann ist
Ethnologin und arbeitet seit
2010 als Projektreferentin für
Globales Lernen bei arche noVa
e. V. Derzeit koordiniert sie das
Projekt #sameworld. Zuvor war
sie mehrere Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit in Lateinamerika tätig.

Die Autorin Miriam Milzner
studiert an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena im
Bachelor Kommunikationswissenschaft und Interkulturelle
Wirtschaftskommunikation.
Derzeit absolviert sie ein Praktikum in der
Bildungsabteilung des arche noVa e.V. in Berlin.
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Auszeichnung Faire Klasse 2015,
Klassen der Willi-Graf-Realschule
Saarbrücken

So wird man eine Faire Schulklasse
Schulklassen in ganz Deutschland können sich von der „Fairtrade Initiative Saarland“ als Faire Schulklasse
auszeichnen lassen – und das bereits seit sieben Jahren. Die teilnehmenden Klassen haben die Möglichkeit, sich
kreativ und innovativ für Nachhaltigkeit und den Fairen Handel einzusetzen und ihr Engagement zu zeigen.

B

ereits 2010 startete die Kampagne regional in der Stadt Saarbrücken. Inzwischen ist sie überregional bekannt. Im September 2017
wurde bereits die 250. „Faire Schulklasse“
ausgezeichnet. Somit konnten über 5.000
Schülerinnen und Schüler erreicht und für
den Fairen Handel sensibilisiert werden. In
den nächsten Jahren soll sich die Zahl der
„Fairen Schulklassen“ und der erreichten
Kinder und Jugendlichen verdoppeln. Die
Initiative wird ihre Angebot mit Multiplikatorenschulungen und individueller
Beratung von Lehrerkräften in Zukunft
erweitern und über das Saarland hinaus
anbieten.

Kriterien
Um ausgezeichnet zu werden, sind von
den Kindern und Jugendlichen im Klassenoder Kursverband während eines Schuljahres vier Kriterien mit Bezug zum Fairen
Handel zu erfüllen.
Die Schülerinnen und Schüler setzen
sich nach einem didaktischen und altersgerechten Input zum Fairen Handel mit
einem Themenbereich des Fairen Handels
auseinander (siehe Infokasten, Punkt 1)
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und realisieren gemeinsam eine Aktion
(Punkt 2).
Durch diese gemeinsam durchgeführte
Aktion und durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird der nachhaltige Gedanke
anschließend nach außen getragen (Punkt
3). Außerdem verstehen sich die Kinder
und Jugendlichen als Botschafter und verbreiten den fairen Gedanken (Punkt 4) in
der Schule, zu Hause oder in ihrer Freizeit
(zum Beispiel im Verein).

Welche Themenbereiche kommen
in Frage?
Der Faire Handel kann selbstverständlich
in jedem Schulfach thematisiert werden.
Wie die drei folgenden Beispiele zeigen,
können dazu die Unterrichtseinheiten sowohl theoretische als auch praktische Phasen enthalten.
l Kakaoanbau
l Arbeitsbedingungen bei der Kakaoernte
und Weiterverarbeitung der Bohnen
l Zubereitung fairer Schokobananen in
der Schulküche und Verkauf mit Infostand auf dem Schulfest
l Mangoernte auf den Philippinen

l Kinderrechte
l Zubereitung von fairem und regionalem
Mango-Lassi (Mangomark aus Fairem
Handel mit regionalem Joghurt und
Crushed Ice), Verkostung im
Lehrerzimmer
l Baumwollernte
l Wasserverbrauch, die Reise eines T-Shirts
sowie Arbeitsbedingungen in
Bangladesch
l Bemalen und Besprühen von T-Shirts
oder Stoffbeuteln, Verkauf und
Informieren von Mitschülerinnen und
Mitschülern zu den Produktionsbedingungen von Baumwollprodukten
(weitere Anregungen finden Sie unter
www.faire-klasse.de)

So kann Ihre Klasse eine Faire
Schulklasse werden
Zur Umsetzung der vier Kriterien steht das
jeweils laufende Schuljahr zur Verfügung.
Teilnehmen kann jede Schulklasse von der
Grundschule bis zum Oberstufenkurs. Die
Bewerbung ist bis zum 1. Juni 2018 einzureichen. Aktivitäten am Ende des Schuljahres, die noch nicht gänzlich abgeschlossen
sind, können berücksichtigt werden, sofern

Fotos: Fairtrade Initiative Saarbrücken / J. Irsch., Fairtrade Initiative Saarbrücken

Text Peter Weichardt

Initiative

Zur Fairtrade
Initiative Saarland

INFO

Die Fairtrade Initiative Saarland ist verantwortlich für die Aktivitäten der Fairtrade
Initiative Saarbrücken im Saarland und darüber hinaus. Sie bringt den Fairen Handel
lokal, regional, bundesweit und grenzüberschreitend voran.
Sie engagiert sich unter anderem in KiTas,
Schulen, Uni, Einzelhandel, Verwaltung,
Gastronomie und Vereinen für eine gerechtere Welt. Mehr hierzu unter fairtradeinitiative.de.
Kontakt und weitere Informationen:
Fairtrade Initiative Saarbrücken,
c/o Frau von Osterhausen,
Saargemünder Str. 35, 66119 Saarbrücken,
www.faires-saarland.de/

Kriterien im Detail

INFO

1. Wir als Klasse behandeln Themenaspekte des Fairen Handels im Unterricht.
Mindestanforderung: Eine Unterrichtseinheit mit 90 (= 2 x 45) Minuten zum Fairen
Handel.
Beispiele für Unterrichtseinheiten: Kakaoparcours, Faire Stadtrallye, Medienprojekt
zum Fairen Handel, Wo geht es bitte zum
Fairen Handel? Schokologie. Der Input kann
durch den Klassen- oder Fachlehrer oder
einen externen Bildungsreferenten (zum
Beispiel Referenten eines örtlichen Weltladens oder eines entwicklungspolitischen
Vereins) eingebracht werden.
2. Wir führen mindestens eine „faire“
Aktivität durch.
Zum Beispiel:
• Verkaufsstand oder Verkostungsstand von
fair gehandelten Produkten

Schüler von Fairen Schulklassen bei der Auszeichnungsfeier zur 1. Fairtrade University
Bildrechte: Fairtrade Initiative Saarbrücken

• Plakatausstellung über Themen des Fairen
Handels
Details sowie weitere kreative Aktionsideen
von A-Z gibt es unter www.faire-klasse.de.
3. Wir berichten über unser Engagement
im Radio, in der Schüler- oder Lokalzeitung ...
Zum Beispiel: Ein kleiner Bericht über die
Aktivitäten zum Beispiel in einer regionalen
Zeitung, in der Schülerzeitung oder auf
der Homepage der Schule. Eine Veröffentlichung in anderer Form, wie einem Plakat
oder Flyer ist auch möglich.
4. Wir verstehen uns als Botschafter und
verbreiten den fairen Gedanken in der
Schule, zu Hause oder in der Freizeit.

Kinder der Grundschule Saarbrücken-Scheidt im Bananenkostüm

sie im Bewerbungsformular bereits als geplant angegeben werden.
Die Klassen und Kurse, die alle vier Kriterien erfüllt haben und die Bewerbung
fristgerecht eingereicht haben, erhalten
Ende des Schuljahres beziehungsweise im
neuen Schuljahr eine Prämierungsurkunde und dürfen den Titel „Faire Schulklasse
– Klasse des Fairen Handels“ tragen.
Wenn möglich, wird die Urkunde feierlich überreicht – im kleinen oder größeren
Rahmen – in der Schule oder an anderen
Orten. Im Saarland beispielsweise fanden
in den letzten Jahren Auszeichnungsfeiern
an Orten wie dem Bildungsministerium,

dem Saarbrücker Schloss, im Rathausfestsaal oder auf Festen statt. In NordrheinWestfalen gab es eine Übergabe während
der Messe Fair & Friends in Dortmund.

Der Autor Peter Weichardt
leitet seit 2010 die Kampagne
mit Auszeichnung „Faire
Schulklasse – Klasse des
Fairen Handels“. Außerdem ist
er Leiter der Abteilung
Medienkompetenzprojekte zum Fairen Handel,
Nachhaltigkeit und Integration, ‚fairtrickst.de‘
der Fairtrade Initiative Saarland.

Die Gruppe bestätigt mit ihrer Teilnahme,
fair gehandelte Produkte in ihrem Umfeld
(Familie, Verein, Schule) zu bewerben,
damit diese einen hohen Bekanntheitsgrad
erlangen und im Weltladen, im Einzelhandel
und auch in den großen Handelsketten
gekauft werden. Neben einer Nachfragesteigerung nach Fairtrade-Produkten soll
gleichzeitig die Verbreitung der Idee von
einem gerechteren Handel erreicht werden.
Ferner prüft die Gruppe beim Einkaufen,
ob über die fair gehandelten Produkte
hinaus regional und biologisch hergestellte
Produkte verfügbar sind.
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Unser Projekt lebt von den Ideen und
den Erprobungen der Lehrerinnen und
Lehrer in ganz Deutschland. Im
November 2017 finden zwei unserer
überregionalen Lehrerfortbildungen zu den
Themen „Kinderrechte“ und „Geschlechterrollen“ statt. Auch im Frühjahr 2018 möchten
wir Lehrkräfte aus ganz Deutschland zu unserer Fortbildung in Filderstadt (Baden-Württemberg) vom 19. – 20. April 2018 unter dem Titel „Supermarkt der Erde. Wie ernährt
sich die Welt?“ einladen. Gemeinsam wollen wir praxisbezogene Unterrichtskonzepte
erarbeiten.
›› www.weltinderschule.uni-bremen.de/fortb_1.htm

Ausleihservice

Kombi-Paket

Bei uns können Sie Bücher in Klassensätzen
sowie weitere Materialien für den Unterricht
ausleihen. Wir versenden bundesweit. Die Leihfrist
beträgt vier Wochen. Der gesamte Bestand des
Projekts „Eine Welt in der Schule“ ist im Internet
einzusehen.
›› einewelt.iopac.de

Sie sind noch nicht Abonnent unserer Zeitschrift?
Und unsere Materialkisten kennen Sie auch noch
nicht? Wenn Sie den Service des Projekts „Eine
Welt in der Schule“ einmal ausprobieren möchten,
erhalten Sie die Mai-Ausgabe 2018 der Zeitschrift
sowie eine Materialkiste ihrer Wahl für den Preis
von 20 Euro. Den Ausleihzeitraum von vier
Wochen können Sie frei wählen. Im Internet finden Sie ein Bestellformular für unser
Begrüßungs-Paket für Neueinsteiger.
›› www.weltinderschule.uni-bremen.de/kombipaket.htm

M

Materialkisten

Best Practice gesucht

Wir bieten Ihnen und Ihren Schülerinnen und
Schülern kompakte Materialkisten zur Ausleihe an.
Mit den Inhalten der Kisten werden verschiedene
Sinne angesprochen und der Lerngegenstand kann
auf unterschiedliche Weise erfahrbar gemacht
werden. Wir bieten jetzt auch Kisten mit inklusivem
Bildungsmaterial zu den Themen „Wasser“, „Klima“
und „Fairer Handel“ an. Schauen Sie nach, ob wir
auch für Sie das richtige Thema bereithalten.
›› www.weltinderschule.uni-bremen.de/
kisten.htm

Für unsere Zeitschrift sind wir immer auf der Suche nach erprobten und gelungenen
Unterrichtsbeispielen zum Lernbereich Globale Entwicklung. Sie haben gerade selber eine
Unterrichtseinheit zu den Kinderrechten, zur Biologischen Vielfalt oder auch zu anderen
Themen der Nachhaltigkeit erfolgreich durchgeführt und möchten Ihre Erfahrungen mit
anderen Kolleginnen und Kollegen teilen? Dann melden Sie sich bei uns. Wir interviewen
Sie gerne oder freuen uns über Ihre Texte als Grundlage für einen Praxisbeitrag.
Kontakt unter Wolfgang Brünjes:

Vielfalt in der BOX
Im Herbst 2017 organisierte das Projekt
„Eine Welt in der Schule“ das Ausstellungsprojekt „Vielfalt in der BOX“ für
Bremer Kinder und Jugendliche. Ob
Streichholzschachteln, Schuhkartons oder
Kisten: Die teilnehmenden Gruppen
stellten kreativ dar, was für sie Vielfalt
bedeutet. Die Ergebnisse waren im
Oktober 2017 im Hafenmuseum Bremen
zu sehen. Eindrücke, Bilder und Inspiration für eigene Projekte zum Thema Vielfalt
zeigen wir auf unserer Internetseite.
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Fotos: Projekt „Eine Welt in der Schule“, Rawpixel/Fotolia

›› wbruen@uni-bremen.de oder 0421/218-69775

»eine Welt«

ABO

Jetzt direkt abonnieren
Der Vertrieb erfolgt direkt an Abonnentinnen und
Abonnenten. Der Jahresabopreis für zwei Ausgaben
beträgt

nur 18 Euro* im Jahr. *inkl. MwSt. und Versandkosten
Eine Welt
in der Schule

