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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

häuig nehmen wir positive Veränderungen gar nicht wahr. Dies
trifft auch in der entwicklungspädagogischen Bildungsarbeit zu.
So ist die Anzahl der in extremer Armut (weniger als 1,90 $/Tag)
lebenden Menschen von 1990 bis 2013 weltweit von 1.958,6 Mrd.
Menschen auf 766,6 Mio. Menschen gesunken und die Lebenserwartung in den ärmsten Ländern der Welt im Zeitraum 1990 bis
2015 von 52,1 auf 63,6 Jahre gestiegen.
Ähnlich positive Tendenzen können unter anderem im Bereich
Wolfgang Brünjes,
Projekt »Eine Welt in der Schule«

der Kindersterblichkeit, dem sicheren Zugang zu sauberem
Wasser und der Alphabetisierung festgestellt werden.* Schlagen

sich diese Entwicklungen irgendwo öffentlichkeitswirksam nieder? Eher
nicht. Und auch durch Nachfragen auf Lehrerfortbildungen wird deutlich,
dass eine negative Einschätzung von entwicklungspolitischen Ereignissen
und Prozessen überwiegt und positive Entwicklungen kaum wahrgenommen werden. Damit Sie mich nicht falsch verstehen: Es besteht kein Anlass
zum Jubeln, da unsere Zielsetzung auch weiterhin die gänzliche Vermeidung des verhinderbaren Elends sein muss.
Auf der anderen Seite sollten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen
und Lehrer positive Entwicklungen auch wahrnehmen. Das Bewusstsein,
dass auch sehr viele aufbauende Entwicklungen in diesem Lernbereich
existieren, macht es einfach leichter, sich und andere auch weiterhin für
die Arbeit zu motivieren.
Ebenso dürfen wir uns auch nicht von aktuellen politischen Entwicklungen
und Ereignissen entmutigen lassen. Ob es um Wahlergebnisse oder
-prognosen von populistischen Parteien geht, um Zentrifugalkräfte, die
innerhalb der Europäischen Union wirken, oder es sich um Staatschefs
handelt, die stets das „Trennende“ und nicht das „Völkerverbindende“ betonen und neue Mauern bauen wollen, eines wird deutlich: Die entwicklungspädagogische Bildungsarbeit ist noch genauso wichtig wie eh und je.
Man könnte sogar meinen: Sie ist so wichtig geworden wie selten zuvor.
In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie sich auch zukünftig von positiven
Entwicklungen bestärken lassen und mit Ihrem Einsatz im Lernbereich
*Wer Interesse an genaueren Informationen dazu hat, dem sei das
„Datenblatt Entwicklungspolitik“
des Welthauses Bielefeld (kostenloser Download unter https://www.
welthaus.de/fileadmin/user_upload/
Bildung/Datenblatt-Entwicklungspolitik.pdf) empfohlen
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„Eine Welt/Globale Entwicklung“ zur Verwirklichung einer friedlichen und
humanitären Welt beitragen.

In eigener Sache

August 1979
Juli 1979
Die erste Ausgabe der Zeitschrift
In der „Grundschule“, der Mitglieds„Dritte Welt in der Grundschule“
zeitschrift des Arbeitskreis Grundschule (heute: Grundschulverband
e.V.), erweckt der Verband das Projekt
„Eine Welt in der Schule“ zum Leben

Juni 1992
Aus der Dritten Welt wird die
Eine Welt

März 1994
Die Zeitschrift bezieht jetzt auch die
Sekundarstufe I mit ein

2017 – ein neuer Start!
Professor Dr. Rudolf Schmitt, Begründer und Leiter des Projektes „Eine Welt in
der Schule“, über die Neuaufstellung des Projektes nach einem Jahr der Wirrnisse

D

as Jahr 2016 war ein schwieriges
Jahr für das Projekt „Eine Welt in
der Schule“. Der übliche Förderzeitraum von zwei Jahren ging seinem
Ende zu. Den Fortsetzungsantrag hatten wir
rechtzeitig eingebracht. Dann aber türmten
sich die Hindernisse. Verlangt wurde eine
umfangreiche Evaluation, und zwar sowohl
Eigen- wie Fremdevaluation. An sich ist diese Forderung für uns nichts Ungewöhnliches. Schon mehrfach wurde das Projekt im
Laufe seiner langjährigen Existenz mit guten Ergebnissen evaluiert. In dieser Hinsicht
war uns nicht bange. Während früher aber
Evaluationsprozesse den kontinuierlichen
Fortgang des Projektes nicht behinderten,
wurde uns diesmal die Genehmigung für
die Fortsetzung erst nach der Beendigung
der Evaluation in Aussicht gestellt, d.h. wir
mussten monatelang unsere Tätigkeiten
einschränken, besonders bedauerlich war
dabei der Wegfall der Zeitschrift.
Nach Abschluss der positiven Evaluation tat sich ein neues Hindernis auf. Schon
seit einigen Jahren war eine der Bedingungen für die Förderung von Projekten
unserer Art der Nachweis einer 25%igen
Eigenleistung. Bisher hatte man immer
ein Auge zugedrückt, wenn wir nur einen
kleinen Teil an Eigenleistung einbringen
konnten (etwa 8 %). Diesmal machte das
Ministerium ernst.: 25 %, eine Leistung, die

der Grundschulverband als verantwortlicher Empfänger bei seinen geringen Einnahmen niemals leisten konnte. Es begann
ein heftiges Ringen. Schließlich – es war
inzwischen Ende November – wurde unser
Antrag bei einer Eigenleistung von 18 % genehmigt. Unter dieser Bedingung werden
Sie manche Veränderungen verstehen, die
ich weiter unten erläutern werde.
Zunächst aber möchte ich ein Wort zur
Evaluation sagen, die sich trotz des Zeitverzugs gelohnt hat. Wichtig war vor allem die
Fremdevaluation durch Martin Geisz, der
besonders in Hessen, aber auch bundesweit viele Aktivitäten im Bereich Globale
Entwicklung – vor allem im Zusammenhang mit Schulen – initiiert und begleitet
hat. Sein Urteil als ausgewiesener Schulexperte war für uns besonders wichtig. Er
begründete eindrucksvoll, wie bedeutsam
auch heute noch für Lehrerinnen und Lehrer, trotz des Internets, das gedruckte Wort
ist. Angesichts des Rückgangs unserer Zeitschrift „Eine Welt in der Schule“ von einer
Aulage von über 100.000 auf 4.500 war
das ein zwingender Aufruf für eine neue
Gewichtung unserer Veröffentlichungstätigkeit.
Ein selbst für uns überraschendes Ergebnis konnten wir unserer Evaluation entnehmen. Die sorgfältige Dokumentation
der Ausleihvorgänge der letzten vier Jahre

ergab, dass wir im gesamten Bundesgebiet
fast an allen Orten präsent waren.
Die Antworten auf zahlreiche E-MailKontakte, die Martin Geisz mit Abonnentinnen und Abonnenten unserer
Zeitschrift in Gang setzte, bestätigten die
Akzeptanz und unterrichtsrelevante Wirkung unserer Projekttätigkeiten.
Nach dem positiven Ausgang der Evaluation und unserer Akzeptanz der 18%igen
Eigenleistung war die Zukunft des Projektes bis Mitte 2018 gesichert. Um einerseits den positiven Empfehlungen unseres
Evaluators Martin Geisz zu genügen und
andererseits die erhöhte Eigenleistung zu
erbringen, müssen wir einen schwierigen
Balanceakt vollziehen.

Zuerst die negative Seite der
Waage:
Das Jahresabonnement der Zeitschrift „Eine
Welt in der Schule“ für die exklusive Postzustellung wird auf 18,– Euro erhöht. Für den
Versand von Einzelmaterialien, Klassensätzen und Materialkisten führen wir eine
Ausleihgebühr ein. Die genauen Gebühren
können Sie unserer Homepage entnehmen
(www.weltinderschule.uni-bremen.de).
Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Bezüglich der Eigenleistung können
Sie uns durch Spenden unterstützen, die
p
Sie z.B. mit der Abo- oder Ausleih-
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In eigener Sache

März 2004
Das Projekt „Eine Welt in der Schule“ feiert sein 25-jähriges Bestehen

März 2006
Zu den Veröffentlichungen werden
ab 2006 auch Materialseiten ins
Netz gestellt

gebühr kombinieren können. Der Grundschulverband e. V. ist als gemeinnütziger
Verein zur Ausstellung von Spendenbescheinigungen berechtigt.

Nun zur positiven Seite der Waage:
Ab 2017 wird unsere Zeitschrift „Eine Welt
in der Schule“ wieder mit praxiserprobten Unterrichtsbeispielen erscheinen, und
zwar mit zwei Ausgaben pro Jahr, jeweils
im Mai und im November. Der Heftumfang wird von 16 auf 24 Seiten pro Ausgabe
erweitert. Besonders bedeutsam im Sinne
der Evaluation ist die Erhöhung der Aulage auf über 20.000 Exemplare, von denen
ca. 19.000 pädagogischen Fachzeitschriften beigelegt werden. Weitere Exemplare
werden an Abonnentinnen und Abonnenten verkauft. Um die Präsenz des Projektes
zu erhöhen, werden wir jährlich mehrere
Flyer als Beilage in pädagogischen Fachzeitschriften verbreiten, die wichtige Nachrichten und Anregungen zum Lernbereich
Globale Entwicklung enthalten.
Wie bisher werden wir pro Jahr bundesweit zwei Fortbildungstagungen anbieten,
die besonders der praxisnahen Gestaltung unserer Zeitschrift dienen sollen. Die
nächste Tagung indet vom 11.–12. Mai in
Wuppertal statt mit dem Thema „Mädchen
müssen, Jungen können – Geschlechterrollen und -perspektiven in der einen Welt“.
Hier sind wir an einem weiteren neuralgischen Punkt unserer Projekttätigkeit.
Unser Evaluator Martin Geisz hat diese Seite unseres Einsatzes für den Lernbereich
Globale Entwicklung besonders gelobt und
für die Zukunft als besonders wichtig hervorgehoben. Bestärkt wurde er in diesem
Urteil durch die vielen, sehr differenzierten
Rückmeldungen bisheriger Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Eine mög-
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März 2011
Ab dieser Ausgabe ist die Zeitschrift
nicht mehr kostenlos

liche Steigerung dieser Projekttätigkeit ist
jedoch personalintensiv.
In den letzten Jahren konnten wir zusätzlich zu den beiden Fortbildungstagungen, dank des besonderen Einsatzes
unserer Mitarbeiterin Andrea Pahl, schulinterne Fortbildungen anbieten, die vor
allem einzelnen Schulen helfen sollten, ein
schuleigenes Proil mit dem Schwerpunkt
Globale Entwicklung auszubilden, ganz im
Sinne des Orientierungsrahmens für den
Lernbereich Globale Entwicklung.

Personalveränderungen
An dieser Stelle muss ich ein weiteres Ereignis einfügen, das unsere Arbeit im Jahr
2016 nachhaltig beeinlusst hat: der Fortgang unserer langjährigen Mitarbeiterin
Andrea Pahl. Seit dem Jahr 1989 war sie
unermüdlich für das Projekt „Eine Welt in
der Schule“ tätig. Viele Hefte entstanden
unter ihrer Mithilfe. Sie erledigte den lästigen Finanzkram, verfasste die Berichte
für die Geldgeber, sorgte mit für die ständige Aktualisierung des Ausleihbestandes,
kümmerte sich viele Jahre um den Schulwettbewerb des Bundespräsidenten zur
Entwicklungspolitik „alle für EINE WELT für
alle“. Last but not least war sie eine wichtige Gestalterin der Fortbildungstagungen.
Besonders die zusätzlichen schulinternen Fortbildungen gingen auf ihr Konto.
Bei allen NGOs war sie eine bekannte und
gefragte Beraterin, vor allem in Sachen
Grundschule. Denn sie hatte eine Ausbildung als Grundschullehrerin. Es fehlte nur
das Referendariat.
Und da fasste sie die Gelegenheit beim
Schopf. Zum August 2016 wurde ihr ein
Ausbildungsplatz angeboten. Wir konnten
gut verstehen – wenn auch mit großem
Bedauern –, dass Andrea Pahl nach 30-jäh-

Juni 2012
Nach einem Agenturwechsel: ein
vollkommen neues Erscheinungsbild

riger Projekttätigkeit immer mit der Ungewissheit, ob es weitergeht, eine sichere beruliche Zukunft wählte. Unser aller Dank
und die besten Wünsche sollen sie auf dem
neuen Weg begleiten.
Für das Projekt „Eine Welt in der Schule“
war das Ausscheiden einer Mitarbeiterin
zunächst ein herber Verlust mit Einschränkungen in seinen Wirkmöglichkeiten. Im
neuen Projektantrag für 2017/18 mit seinen
restriktiven Bedingungen konnten wir diesen Verlust nicht vollständig ausgleichen.
Statt der bisher 80%igen Stelle wurde uns
nur eine halbe Stelle genehmigt. Anders
hätten wir nicht die 18%ige Eigenbeteiligung schaffen können.

Neustart
Seit dem 15. Februar haben wir mit Svenja
Jessen wieder eine zweite hauptamtliche
Mitarbeiterin. Bisher arbeitete sie für das
Zentrum für Umweltkommunikation der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt in
Osnabrück. Da sie mit Familie in Bremen
wohnt, kann sie mit dem neuen Arbeitsplatz Familie und Beruf gut verbinden..
Das war natürlich nicht der Auswahlgrund.
Nach einer Reihe von Vorstellungsgesprächen haben wir sie ausgewählt, weil sie mit
ihren langjährigen Erfahrungen im Bereich
der Bildung für nachhaltige Entwicklung
am besten zu unserem Projektproil passt..
Wir begrüßen sie ganz herzlich und hoffen
auf eine langjährige Zusammenarbeit.
Wir, das sind außer mir die Studierenden, unsere Hilfskräfte und vor allem
Wolfgang Brünjes, der in der schwierigen
Übergangszeit, die wir jetzt hinter uns haben, das Schiff auf Kurs hielt. Für seinen
rastlosen und effektiven Einsatz möchte
ich mich, auch im Namen des Grundschulverbandes, herzlich bedanken.

Materialvorstellung

Menschenrechte
verstehen lernen
Empfehlenswertes Material für den Unterricht: die Bildungsmaterialien des
Deutschen Instituts für Menschenrechte (DIMR) zu „Menschenrechte – Materialien
für die Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen“

W

as steht in den Menschenrechten? Wo sind sie
verankert, und wer
schützt sie? Gelten
die Menschenrechte auch für
Kinder? Und was bedeutet Diskriminierung? Diese und noch
viele Fragen mehr beantworten die Bildungsmaterialien
des Deutschen Instituts für
Menschenrechte. Die Materialien bestehen aus didaktischen Hinweisen zur
Menschenrechtsbildung sowie sechs Modulen: Was sind
Menschenrechte, Schutz vor
Diskriminierung, Zugang zum
Recht, Behinderung und Inklusion, Kinderrechte und Partizipation
sowie Flucht und Asyl.
Auf insgesamt 114 Seiten vermittelt
die Publikation Grundwissen und allgemeine Prinzipien zu den Menschenrechten und zum Menschenrechtssystem der
Vereinten Nationen. Die Autorinnen zeigen
auf, welche Rolle Menschenrechte heutzutage in Europa, in Deutschland und nicht
zuletzt im Alltag von uns allen spielen.
Ziel der Materialien ist es, durch Wissensvermittlung, Sensibilisierung und
Aufzeigen von Handlungsoptionen Jugendliche und junge Erwachsene darin zu
bestärken, sich für die eigenen Menschenrechte und für die anderer einzusetzen.
Neben der verständlich erklärten Theorie
kommt dabei auch die Praxis nicht zu
kurz: Zahlreiche Übungen in jedem Modul
unterstützen die Lerngruppe dabei, sich
die Themen partizipativ und spielerisch
zu erarbeiten. So wird in einer Übung dazu
aufgefordert, einen Aktionsplan gegen Diskriminierung zu entwickeln; zum Thema
Behinderung sollen die Mitwirkenden in
der Rolle als „Detektivinnen“ und „Detektive“ nach Barrieren in ihrem Umfeld suchen und diese dokumentieren.
Auch im Modul Flucht und Asyl ist es
den Autorinnen ein wichtiges Anliegen,
nicht nur Fakten zum Thema zu vermit-

Materialien

INFO

„Menschenrechte – Materialien für die
Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen“
Herausgeber: Deutsches Institut für Menschenrechte
ISBN: 978-3-945139-81-3 (PDF)
ISBN: 978-3-945139-80-6 (Print)
Berlin, März 2016; 114 Seiten
Die Publikation kann gegen Portogebühren
bestellt werden und steht auch als kostenloser
Download zur Verfügung:
www.institut-fuer-menschenrechte.de/
fileadmin/user_upload/Publikationen/Unterrichtsmaterialien/Menschenrechte_Materialien_fuer_die_Bildungsarbeit_mit_Jugendlichen_und_Erwachsenen.pdf

teln, sondern zudem für die schwierige
Situation von Gelüchteten zu sensibilisieren. So setzen sich die Teilnehmenden in
einer Übung anhand einer biograischen
Erzählung eines gelüchteten Schulkinds
mit dem Alltag in einer Aufnahmeeinrichtung auseinander; in einer anderen Aktivität überlegen sie, was Flucht für sie bedeuten würde, und halten ihre Gedanken
als Comic oder Tagebucheintrag fest.
Die Autorinnen schreiben in der
Einleitung, dass Menschenrechte
in verwandten pädagogischen
Disziplinen wie DemokratieErziehung,
interkulturelle
Bildung oder Antidiskriminierungspädagogik thematisiert werden können und
sollen. Dies sei bislang noch
nicht immer der Fall. Eine explizite menschenrechtliche
Anbindung sei jedoch nötig,
damit Kinder und Jugendliche
Unrecht als solches erkennen
und benennen können. Dieser
rechtebasierte Ansatz geht weit
über moralische Appelle hinaus,
macht die Autorin Sandra Reitz klar. „Es
macht einen Unterschied, ob ich aufgrund
eines diffusen Unrechtsgefühls um etwas
bitte – etwa darum, nicht diskriminiert zu
werden – oder ob ich es einfordere, weil es
mein Recht ist“, so die Leiterin der Abteilung Menschenrechtsbildung am DIMR.
Die sechs Module, die auch unabhängig
voneinander bearbeitet werden können,
umfassen jeweils einführende Texte, weiterführende Hinweise und Weblinks sowie Übungen und Arbeitsblätter. Zahlreiche Graiken fördern das Verständnis für
menschenrechtliche Schutzsysteme auf
globaler und nationaler Ebene. Ein Glossar
am Ende erläutert zentrale Fachbegriffe.
Die Materialien können für die schulische
und außerschulische
Bildung
genutzt werden.
Vorkenntnisse zu
Menschenrechten werden nicht
vorausgesetzt.
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Unterrichtsprojekt

Christiane Baum und Friderike Seithel stellen das von ihnen entwickelte
und an Hamburger Grundschulen erfolgreich durchgeführte Projekt
des Hamburger Aktionszentrums 3. Welt e.V. zum Thema Fairer Handel vor
Text Christiane Baum und Friderike Seithel
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Fairer Handel –
ein Thema für die
Grundschule!?

Z

um Frühstück Schoko-Croissant und
Orangensaft, dann schnell das T-Shirt
übergestreift und ab zur Schule, im
Ranzen eine Banane als Pausensnack.
Die muntere Viertklässlerin weiß sicher
nichts von den Menschen, die hart arbeiten
mussten für ihre Schokolade, Baumwollkleidung und gesunde Obstmahlzeit – vielleicht
haben sogar Kinder die Kakaobohnen aus
dem Fruchtleisch geklaubt, haben Orangen und Baumwolle in brütender Hitze
geplückt oder schwere Bananenstauden
geschleppt, anstatt zur Schule zu gehen wie
sie. (Wie) Kann man ihr und ihren Klassenkameradinnen und -kameraden ein Verständnis von globalen Warenströmen, von
menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen
und ungerechten Strukturen im Welthandel
vermitteln? Und den Fairen Handel als Ge-

Unterrichtsprojekt

„Wo wächst denn Schokolade?“
Schülerinnen und Schüler eines
Workshops sichten und sortieren
Fotos und erfahren so vieles über
Anbau, Ernte und Weiterverarbeitung von Kakao

genmodell verständlich machen? Werden sie
es begreifen können? Und warum sollten sie
sich in ihren jungen Jahren schon damit auseinandersetzen?
Mit diesen Fragen haben wir uns im Rahmen eines Bildungsprojekts des Hamburger
Aktionszentrums 3. Welt (AZ3W) e.V. in den
Jahren 2012 bis 2015 befasst. Auf die Frage
nach dem „Warum“ gibt der Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung (ORGE) einige Antworten. Er betont
u.a. die Bedeutung des Globalen Lernens für
Vor- und Grundschülerinnen und -schüler:
„Langjährige Erfahrungen sowie empirische Forschungen haben gezeigt, dass Inhalte
des Lernbereichs Globale Entwicklung so früh
wie möglich in die Allgemeinbildung einbezogen werden sollten. Einstellungen gegenüber
Menschen aus anderen Ländern bzw. Kultu-

ren entstehen und verfestigen sich spätestens
ab dem 5. Lebensjahr – ein weltweites Phänomen, wie internationale Vergleiche zeigen.“
(ORGE 2015:78).
Der ORGE erläutert weiter, dass Kinder,
die frühzeitig in lebensnahen Handlungskontexten lernen, sich in die Lebensverhältnisse von anderen Kindern hineinversetzen,
daraus Offenheit gegenüber sozialer und
kultureller Vielfalt entwickeln, Kompetenzen
wie Kooperationsfähigkeit und Empathie
einüben und ein größeres Verständnis auch
für die eigene Lebenswelt aufbauen können.
Wichtig ist dabei, dass die Unterrichtsthemen so gewählt werden, dass sie Anknüpfungspunkte an schon bestehende Erfahrungen der Kinder bieten und immer auch die
Gemeinsamkeiten in den Blick genommen
werden (ebd.).

Eigene Erfahrungen in der außerschulischen Bildungsarbeit zeigen, dass Kinder im
Grundschulalter für Themen der sozialen
Gerechtigkeit sehr empfänglich sind und
dass sie wissen möchten, was sie selbst tun
können, um Ungerechtigkeit zu beseitigen.
Für diese Lernziele bietet der Faire Handel
als Unterrichtsthema hervorragende Anknüpfungspunkte mit Bezug zum Alltag der
Kinder. So sind in den Hamburger Bildungsplänen für die Grundschule verschiedene
Themen im Sachunterricht und im Aufgabengebiet Globales Lernen aufgeführt, mit
denen er direkt verknüpft werden kann, wie
z.B. „Kinderalltag hier und anderswo“, „Vielfalt
der Kulturen“, „Gesundheit und Ernährung“,
„Die Welt bei uns zu Hause“ oder „Produkte
unseres Alltags“. Durch Befassung mit dem
p
Fairen Handel können Kinder Perspek-
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Unterrichtsprojekt

tivenwechsel üben sowie ein Verständnis
für Solidarität, Gerechtigkeit und ein faires
Miteinander entwickeln. Sie lernen, dass sie
nicht untätig bleiben müssen, sondern durch
ihr Handeln einen Beitrag zur Mitgestaltung
der Welt leisten können. Die Grundsätze des
Fairen Handels lassen sich dabei als einfach
formulierte Werte wie Fairness, Gerechtigkeit, Verlässlichkeit, Kooperation oder Achtung voreinander vermitteln.

Das Grundschulprojekt vom
Hamburger Aktionszentrum
3. Welt e.V.
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen
stellten wir uns die Frage, wie der Faire Handel stärker in den Unterricht an Hamburger
Grundschulen eingebracht werden könnte
und welche Unterstützungsangebote Lehrkräfte dafür benötigten. Im Austausch mit
anderen entwicklungspolitischen Hamburger Bildungsinitiativen entwickelte das AZ3W
ein Angebot zum Fairen Handel für Grundschulen ab Klasse 3 mit folgenden Bestandteilen:
• Schulworkshops zur Einführung in den
Fairen Handel
• Besuche in einem Weltladen mit Erkundungszirkel

8
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„Wow, ist das groß...!“ Ein riesiges
Bananenblatt aus dem Tropengewächshaus des Hamburger Botanischen Gartens ist eines der Highlights beim Workshop „Bananen“

• Bereitstellung von vor- und nachbereitenden Materialien
• ein Praktischer Leitfaden „Fairer Handel –
ein Thema für die Grundschule?!“
• eine zweiteilige Lehrerfortbildung in Kooperation mit dem Grundschulreferat
vom Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung
• Lehrerberatung (nach Bedarf), Infostände
auf der Schulanfangstagung u. Ä.
Bei der Entwicklung des Workshopkonzeptes,
des Praktischen Leitfadens und der Lehrerfortbildung wurden wiederholt Grundschullehrerinnen konsultiert und ihr Feedback in
die Weiterentwicklung des Projektes eingebunden. Auch das Projekt EINE WELT IN DER
SCHULE unterstützte die Projektentwicklung mit einem ausführlichen Beratungsgespräch.

Schulworkshops: Bananen und
Schokolade
Zur Heranführung an den Fairen Handel konzipierten wir Unterrichtseinheiten mit den
Schwerpunkten „Kakao und Schokolade“ und
„Bananen“, die jeweils eine Schuldoppelstunde (90 Minuten) dauerten und von Schulen
an einem Termin nach Absprache gebucht
werden konnten. Die Workshops wurden von
einer Referentin des AZ3W durchgeführt und
fanden in der jeweiligen Schule statt. Ergänzend konnten weitere variable Bausteine (im
Umfang bis zu weiteren 90 Minuten) zu den
Themen Kakao, Bananen und Fairer Handel
gebucht werden. Diese Zusatzangebote wurden jedoch von keiner Klasse angenommen.
Ziel der Schulworkshops war es, Grundschulkindern anhand eines beliebten Produktes
und in Anknüpfung an ihre Alltagserfahrun-

Unterrichtsprojekt

gen eine erste Vorstellung von weltweiten
(Handels-)Zusammenhängen zu vermitteln,
ihnen Erkenntnisse zur Vernetzung der eigenen und der südlichen Welt anzubieten
und sie zum eigenen fairen Alltagshandeln
anzuregen. Sie sollten sich mit Fragen nach
der Herkunft von Kakao und Bananen befassen und nach dem Leben derjenigen Menschen, die diese Produkte anbauen und weiterverarbeiten. Und sie sollten am Ende des
Workshops einige einfache Grundprinzipien
des Fairen Handels verstanden haben, seine
Bedeutung erkennen und fair gehandelte
Produkte im Supermarkt entdecken können.
Die Workshops begannen jeweils mit einem Positionierungsspiel zur Abfrage des
Vorwissens. Dazu wurden die Kinder aufgefordert, sich zu Aussagen wie:
• Ich esse gern Schokolade.
• Ich weiß, aus welchen Zutaten Schokolade
hergestellt wird.
• Ich weiß, wie Kakao angebaut und geerntet
wird.
• Ich kann ein Kinderrecht nennen.
• Ich habe schon einmal den Begriff „Fairer
Handel“ oder „Fair Trade“ gehört.
entlang eines Kontinuums von „Trifft auf
mich zu“ – „Ich weiß nicht“ – „Trifft nicht auf
mich zu“ im Raum zu positionieren. Dann
wurden sie zu den Gründen für ihre Position
befragt, wobei der Referentin als „Mikrofon“
eine Kakaoschote oder Banane diente. Solcherart thematisch angeregt, erfolgte dann
eine Erkundung der Welt: Eine große Weltkarte (nach der Peters-Projektion) auf PVC-Folie
wurde auf dem Boden ausgebreitet, und die
Kinder setzten sich drum herum. Mit Fragen
wie „Welche Kontinente kennt ihr?“ oder „In
welchen Ländern habt ihr Familie?“ gingen
die Kinder mit dem Finger auf Reise. Anschließend erfolgte ein erster inhaltlicher
Input: Durch Zusammentragen des vorhandenen Wissens erfuhren sie, wo und unter
welchen Bedingungen Kakao oder Bananen
wuchsen und warum man z.B. von einem
„Kakaogürtel“ spricht – der dann real durch
einen breiten Gürtel auf der Weltkarte symbolisiert wurde.
Nach so viel Sitzen und Reden ging endlich die Reise los: Beim Schwerpunkt „Kakao
und Schokolade“ reisten die Kinder zum
gleichaltrigen Mädchen Naki nach Ghana
und lernten das Leben auf einer Kakaoplantage kennen. Beim Schwerpunkt „Bananen“
ging es nach Ecuador, wo die Schülerinnen

Grundsatz des Fairen Handels

Erfahrungsbegriff der Kinder

Fairer Preis

Fairer Tausch

Gute Handelspartnerschaft

Gute Freundschaft

Menschenwürdige
Arbeitsbedingungen

Gute Lernbedingungen

Keine Kinderarbeit

Kinderrechte

und Schüler das Mädchen Maria auf eine Bananenplantage begleiteten. Ausgestattet mit
einem „Flugticket“, auf das sie ihren Namen
schrieben, gab es eine angeleitete Flugreise
durch den Raum, die den Kindern zugleich
ein wenig Bewegung verschaffte. Auch eine
stille Fantasiereise ist möglich, wenn die Kinder eher zur Ruhe kommen sollen.
Im Land angekommen, wurde im Sitzkreis ein Brief von Naki aus Ghana (aus dem
Bildungs-Bag „Schoko-Expedition ... zu Naki
nach Ghana“ vom Welthaus Bielefeld) vorgelesen und damit wieder die Aufmerksamkeit
auf das Thema gelenkt.
Für den Bananenworkshop wandelten
wir den Brief für die junge Maria aus Ecuador entsprechend ab. Die Kinder erfuhren
in den Briefen vom Leben des jeweiligen
Mädchens in der Stadt und dem in den Ferien anstehenden Besuch der Tante/des Onkels auf einer Kakao- bzw. Bananenplantage.
Anschließend sollten sie gemeinsam Fotos
zu Anbau, Ernte und Transport der Früchte
in die richtige Reihenfolge bringen: von der
Blüte bis zum Verladen aufs Schiff. Die sortierten laminierten Fotos wurden an einer
Leine mit Wäscheklammern aufgehängt.
Zum erstem Bananen-Workshop organisierten wir ein riesiges Bananenblatt
vom Tropengewächshaus des Botanischen
Gartens in Hamburg, das Kinder und Lehrerin gleichermaßen begeisterte. Bei den
Kakao-Workshops wurden Kakaoschoten
und -bohnen verwendet. Und natürlich gab
es immer etwas zu probieren: Bananen in
jeglicher Form (frisch, getrocknet, als Chips)
bzw. Schokolade und rohe Kakaobohnen.

Diese exotischen und teilweise ungewohnten Anschauungsmaterialien und
Naschereien inspirierten die Kinder und
weckten – zusammen mit den Fotos, der
„Flugreise“ und den (vermeintlichen) Briefen
von Gleichaltrigen aus Ghana bzw. Ecuador –
zumeist aufgeregtes Interesse am Thema.
Nach einer Pause wurde ein zweiter iktiver Brief des Mädchens Naki (bzw. Maria) vorgelesen. Die Kinder hörten nun etwas über
die harte Arbeit auf einer Kakao- bzw. Bananenplantage und den schwierigen Lebensbedingungen der Kakaobauern/Bananenplücker. Aber zum Glück arbeitete die Tante /
der Onkel seit Kurzem für eine FairhandelsKooperative und konnte nun von der Arbeit
besser leben. Die Kinder gingen zur Schule
und halfen nur noch nachmittags oder in
den Ferien gelegentlich mit.
Die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern in den verbleibenden 30 Minuten des
Workshops eine erste Idee vom Konzept des
Fairen Handels zu vermitteln, stellte eine
große Herausforderung dar. Hochkomplexe Themen wie Produktions- und Handelsstrukturen, menschenwürdige Arbeitsbedingungen, existenzsichernde Löhne oder
verlässliche Handelspartnerschaft – die im
Kern des Fairen Handels stehen – hätten sie
zweifelsohne vollkommen überfordert. Und
doch sollte das Besondere an dieser Art des
Handel(n)s deutlich gemacht und auch die
Frage angesprochen werden: „Was kann ich
selber tun?“ Wir lösten diese Aufgabe, indem
wir zentrale Kernbegriffe des Fairen Handels
auf Erfahrungswerte der Kinder transferierp
ten (siehe Tabelle oben).
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In vier Kleingruppen zu jeweils
3 bis 5 Schülerinnen und Schülern ließen wir die Kinder diese
Begriffe anhand von jeweils drei
Fragen besprechen (s. Copy-to-go).
Zu jedem Begriff sollten sie in gemeinsamer Diskussion ihre eigenen Regeln aufstellen und ihren
Mitschülerinnen und -schülern in
der Großgruppe vorstellen. Diese
Aufgabe bewältigten die Kinder unterschiedlich, aber teils erstaunlich
gut. An der bewährten Wäscheleine wurden die Begriffspaare dann
nebeneinander gehängt und erläutert, sodass es den Kindern gelingen
konnte, Verbindungen zwischen ihren Vorstellungen von einem fairen
freundschaftlichen Umgang miteinander und guten Lernbedingungen
(in der Schule) einerseits und dem
Konzept des Fairen Handels andererseits herzustellen.
So konnten sie altersgemäß verstehen,
um welche Grundsätze es bei der Idee des
Fairen Handels geht, und begriffen die Notwendigkeit eines fairen Wirtschaftens und
Handelns. Der nächste Schritt zum eigenen
praktischen Handeln, nämlich dem Griff
zum fair gehandelten Schokoriegel oder der
Fair-Trade-Banane, war dann für viele Kinder
gut nachvollziehbar.
Nach einem (zeitbedingt kurzen) Rücklug nach Hamburg – als aktive Bewegungsphase oder als stille Fantasiereise – wurde
ihnen anhand des Fair-Trade-Siegels und
einiger Verpackungen erklärt, woran sie im
Supermarkt fair gehandelte Produkte erkennen konnten. In einem kurzen Brainstorming wurden dann – wenn noch Zeit blieb
und kein Besuch im Weltladen geplant war
– ein paar Ideen gesammelt, was sie noch alles tun könnten: z. B. einen Fair-Trade-Stand
beim nächsten Schulfest betreiben oder den
Kantinenbetreiber fragen, ob er nicht faire
Schokolade/Bananen in sein Sortiment aufnehmen könnte.
Zu Beginn des Workshops hatten die
Lehrkräfte einen Beobachtungsbogen erhalten, auf dem sie sich zu vorgegebenen
Fragen zur didaktischen Gestaltung, Lernatmosphäre, der Förderung des Lernprozesses
u.a. Themen während der Veranstaltung Notizen machen konnten. Der ausgefüllte Bogen diente als Grundlage für ein Feedback-
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Gespräch mit der Referentin über den Ablauf
der Stunde, das meist direkt im Anschluss an
den Workshop durchgeführt wurde.
Des Weiteren erhielten die Lehrkräfte von
uns noch einige Materialien zur Nachbereitung des Workshops im Unterricht und das
Angebot, sich bei weiteren Fragen und Beratungsbedarf an uns zu wenden. Um das
Gelernte zu vertiefen und den Kindern den
Fairen Handel noch lebendiger und authentischer näherzubringen, empfahlen wir darüber hinaus einen Besuch im Weltladen. Dieses Angebot wurde jedoch – vermutlich aus
Zeitgründen und zu weiten Anfahrtswegen
– nicht von allen Klassen wahrgenommen.

Besuche im Weltladen
Beim Besuch im Weltladen Osterstraße in
Hamburg-Eimsbüttel konnten die Schülerinnen und Schüler an Lernstationen spielerisch weiter in den Fairen Handel einsteigen
und den Weltladen als besonderen Ort für
nachhaltigen Konsum und faires Handeln
erkunden. Sie erfuhren, was ein Weltladen
überhaupt ist und welche Vielfalt an Produkten es dort gibt, lernten seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen und beispielhaft die Menschen hinter den Produkten.
Methodisch setzten wir dabei – in leicht modiizierter Form – einige Stationen des vom
Weltladen-Dachverband erarbeiteten und erprobten Erkundungszirkels für Grundschulen ab Klasse 3 ein.

Der Weltladenbesuch dauerte circa 75
Minuten und konnte im Anschluss an einen
Workshop in der Schule als Erweiterung des
Gelernten gebucht werden, aber auch als
Einstieg vor einem Schulworkshop erfolgen.
Da die Durchführung dieses Bildungsangebots nur in Kooperation mit einem örtlichen
Weltladen möglich ist und den jeweiligen
örtlichen Bedingungen angepasst werden
muss, soll ein Weltladenbesuch an dieser
Stelle nur empfohlen, aber nicht näher beschrieben werden.
Er ist als Ergänzung zur Behandlung des
Themas in der Schule sehr sinnvoll, um den
lebensweltlichen Bezug zum Kinderalltag
hier herzustellen. Die Kinder begegnen Menschen, die sich für den Fairen Handel einsetzen, hören etwas über deren Motivation und
Lebensgeschichte und können der Bedeutung des Ansatzes, den sie im Unterricht nur
theoretisch kennengelernt haben, in der Praxis nachspüren.

Praktischer Leitfaden „Fairer
Handel – ein Thema für die
Grundschule?!“
Mit einer zweiteiligen Lehrerfortbildung
zum Thema Fairer Handel in der Grundschule, die wir in zwei Jahren hintereinander
erfolgreich durchführten, wollten wir interessierte Grundschullehrkräfte in Hamburg
zusätzlich dabei unterstützen, das Thema
Fairer Handel auch eigenständig in den

Unterrichtsprojekt

ladenbesuche mit rund 330
Schülerinnen und Schülern
aus 8 Hamburger Schulen
durchgeführt Das Feedback
der Lehrkräfte war durchweg
sehr positiv: „toll durchdachte
Unterrichtseinheit“, „vielfältige und kindgerechte Methoden“, „sehr schön auf Kinder
eingegangen“ , „gut und knackig angerissen“ – so lauteten
einige Antworten in den Feedbackbögen. Alle gaben an, dass sie die
Workshops weiterempfehlen können.
Etwas spärlicher waren die Rückmeldungen über die Nachgespräche der
Lehrkräfte mit ihren Schülerinnen
und Schülern: Aber auch diese zeigten, dass verschiedene Inhalte der
Workshops längerfristig bei den Kinder hängen geblieben waren und Wirkung zeigten.
„Da hab ich Familie...“ Mit dem Finger auf der
Peters-Karte erkunden die Kinder die Welt
und lernen, was es mit dem Kakaogürtel auf
sich hat (oben links u. unten rechts).
„Woher kommt das denn?“ Bei einem Besuch
im Weltladen entdecken die Kinder weitere
fair gehandelte Produkte (oben rechts)

(Sach)Unterricht zu integrieren. Demselben
Zweck diente auch der im Projekt erstellte
Praktische Leitfaden „Fairer Handel – ein
Thema für die Grundschule?!“ Er wurde in
Zusammenarbeit mit Grundschullehrerinnen konzipiert und zusammengestellt.
Der Leitfaden enthält Hinweise auf thematische Anknüpfungspunkte im Grundschulunterricht, ordnet das Thema Fairer
Handel in die Hamburger Bildungspläne
ein und bietet eine Sammlung ausgewählter Materialien und Aktionsvorschläge für
den Unterricht. Eine Liste mit Adressen
und weiterführenden Links zu außerschulischen Partnern und Lernorten in Hamburg,
zum Fairen Handel und zum Globalen Lernen rundet den Leitfaden ab. Er kann unter
http://www.az3w.de/index.php/bildungsarbeit heruntergeladen werden.

Ergebnisse des Projektes
Insgesamt wurden in den Projektjahren
2014–2015 17 Schulworkshops und 6 Welt-

Fazit
Unser Fazit lautet: Ja, das Thema Fairer Handel kann bereits in der Grundschule ab Klasse 3 altersgemäß im Unterricht behandelt
werden. Es bietet ausgezeichnete Möglichkeiten, wichtige soziale Kompetenzen bei
den Kindern zu fördern und Haltungen wie
Solidarität, Fairness, Gerechtigkeit, gutes Leben, Wertschätzung von Produkten und Arbeit zu vermitteln. Allerdings sind ein paar
Bedingungen dabei zu beachten: Das Thema
ist hochkomplex und kann ohne Vor- und
Nachbereitung in einer einfachen Schuldoppelstunde (90 Minuten) nicht abgehandelt
werden – es würde die Kinder schlicht überfordern. Es bedarf vielmehr einer Einbettung
in weiterführende und benachbarte Unterrichtsthemen wie z.B. die eingangs genannten häuigen Themen des Sachunterrichts.
Gut geeignet sind Unterrichtseinheiten zu
Kinderarbeit (wie im Heft vom Dezember
2015 vorgestellt) oder Kinderrechten, zu Formen des Handels und Tauschens, zum Kinderleben in anderen Ländern oder auch die
Vermittlung grundlegender geograischer
Kenntnisse, die den Themenbereich Fairer
Handel vorbereiten und ergänzen.
Des Weiteren wäre eine Einbindung in
das gesamte schulische Leben (Angebot von
Fair-Trade-Produkten im Schulkiosk oder
auf Schulfesten, Beteiligung der Eltern o. Ä.)
wünschenswert, damit die Kinder an Vor-

bildern und im Alltagshandeln ganzheitlich
lernen und das Gelernte auch leben können.
Optimalerweise stellt der Faire Handel deshalb kein Thema „on top“ dar, das an einem
Projekttag abgehandelt wird, sondern bei
passenden Gelegenheiten immer mal wieder angesprochen (wie faires Verhalten allgemein) und so langfristig in Regelunterricht
und Schulalltag eingebunden werden sollte. Eine externe Referentin zu dem Thema
oder ein Weltladenmitarbeiter können nur
Impulse und Denkanstöße geben, Fragen
beantworten und authentische Erfahrungen
mitbringen.
Allerdings gilt es, bevor man sich dem
Thema mit seinen Schülerinnen und Schülern zuwendet, auch zu fragen: Haben die
Kinder gedankliche und emotionale Kapazitäten dafür? Was beschäftigt sie zurzeit? Haben sie vielleicht gerade ganz andere Sorgen
und Nöte, z.B. aufgrund von tagespolitischen
Ereignissen wie Krieg und Flucht? Denn
der Faire Handel gehört keineswegs zu den
„Nahthemen“ der kindlichen Erlebenswelt
und erfordert ein gewisses Maß an „Weitsicht“, Empathie- und auch Abstraktionsfähigkeit. Zwar ließe sich inhaltlich durchaus
der Bogen schlagen von existenzvernichtenden Arbeitsbedingungen in der globalen Agroindustrie über Armut, Fluchtbewegungen
und kriegerische Konlikte bis hin zu unserer
Konsumwelt und (nicht-)existenzsichernden
Arbeitsbedingungen hier – aber das sind
dann keine Themen mehr für Grundschulkinder.

Die Autorin Christiane Baum
ist seit 2011 Geschäftsführerin
des Weltladens Osterstraße in
Hamburg und war bis 2015
Referentin für Fairen Handel
für das Aktionszentrum 3. Welt
e. V. in Hamburg.

Die Autorin Dr. Friderike
Seithel ist Ethnologin und leitet
seit 1998 außerschulische
Projekte zum Globalen Lernen
in Hamburg, darunter die Open School 21,
hamburg mal fair – das Hamburger Aktionsbündnis für den Fairen Handel und das Projekt
„creACTiv für Klimagerechtigkeit“ der KinderKulturKarawane.
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Copy-to-go

Grundsätze des Fairen Handels
Arbeitsauftrag: In vier Arbeitsgruppen besprechen die Schülerinnen und Schüler, was für sie ein fairer Tausch, eine gute
Freundschaft, die Kinderrechte oder gute Lernbedingungen bedeuten. Zu jedem Thema stellen sie in den Gruppen
drei Regeln auf. Im Anschluss werden die Regeln vorgestellt. Die Begriffe werden gemeinsam in der Gruppe den Grundsätzen
des Fairen Handels zum Beispiel an einer Wäscheleine zugeordnet und reflektiert.

FAIRER HANDEL

Fairer Preis

Gute
Handelspartnerschaft

FAIRER HANDEL

FAIRER HANDEL

Keine Kinderarbeit

Menschenwürdige
Arbeitsbedingungen

FOTOS: SHUTTERSTOCK (7), FAIRTRADE

FAIRER HANDEL
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Fairer Tausch

Gute Freundschaft

Was ist für euch wichtig, wenn ihr mit Freunden
Dinge tauscht? Wann ist ein Tausch gerecht und
fair, wann ist er ungerecht? Schreibt 3 Regeln für
einen fairen Tausch auf die Rückseite

Was ist in einer Freundschaft für euch wichtig?
Was darf in einer guten Freundschaft nicht
passieren? Schreibt 3 Regeln für eine gute
Freundschaft auf die Rückseite

Kinderrechte

Gute Lernbedingungen

Nicht nur Erwachsene haben Rechte!
Kennt ihr Kinderrechte? Oder welche Rechte
wünscht ihr euch für Kinder? Wie geht es euch,
wenn die Rechte nicht eingehalten werden?
Schreibt 3 Kinderrechte auf die Rückseite

Was braucht ihr, um gut lernen zu können?
Was passiert, wenn ihr nicht das bekommt,
was ihr zum guten Lernen braucht? Schreibt 3
Regeln für gute Lernbedingungen auf
die Rückseite
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Changemakers:
Kinder bewegen
die Welt
Kinderrechte einmal anders: Im Kunstunterricht lernen
Kinder einer 5. Inklusionsklasse am Beispiel von jungen
Heldinnen und Helden aus Afrika, Südamerika und der
Karibik, dass es sich auszahlt, für eine bessere Welt zu
kämpfen. Marita Samson über das Unterrichtsprojekt
„Global Heroes“ des Vereins Checkpoint Afrika, das in
Kooperation mit dem Geschwister-Scholl-Gymnasium in
Münster umgesetzt wurde
Text Marita Samson

J

unge Menschen brauchen Vorbilder,
die ihnen zeigen, wie die Welt ist und
wie man sie besser machen kann.
Hierfür steht das vierteilige Unterrichtsprojekt „Global Heroes“ des Checkpoint Afrika e. V. Die ersten drei Teile des
Projektes beschäftigten sich hierfür mit
erwachsenen Vorbildern aus Afrika und
der afrikanischen Diaspora. Im vierten
Teil „Junge Heldinnen und Helden aus Afrika, Südamerika und der Karibik“ rücken
Gleichaltrige in den Vordergrund. Die
Schülerinnen und Schüler lernen junge
Heldinnen und Helden kennen, die sich
als Anwälte für Kinder in ihren Herkunftsländern für ganz unterschiedliche Kinderrechte eingesetzt haben.
Sie alle haben den „International
Children’s Peace Prize“ gewonnen, der seit
2005 jährlich von der niederländischen
„KidsRights Foundation“* vergeben wird.
Die meisten von ihnen haben selbst Erfahrungen mit Gewalt, Diskriminierung und
Armut gemacht. Die erste Preisverleihung,
an der auch Organisationen wie UNICEF
und Amnesty International beteiligt waren, fand in Rom auf einem Welttreffen

14

Eine Welt | 140/ 2017

ehemaliger
Friedensnobelpreisträgerinnen und -träger statt. Die Preisverleihung
verschaffte den Kinderrechtsaktivisten
eine internationale Plattform, um weltweit für ihre Ziele zu werben. Sie konnten
sich mit hochrangigen Politikerinnen und
Politikern austauschen – darunter Nelson
Mandela, Michael Gorbatschow oder Barak
Obama.
Auch zahlreiche internationale Musik- und Filmstars gehörten zu ihren Unterstützerinnen und Unterstützern. Mit
dem Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro
können die Ausgezeichneten ihre Ziele zur
Verbesserung der Rechte und Lebensbedingungen von Kindern in ihren Heimatländern weiter durchsetzten. Ihr starkes
und mutiges Engagement zeigt das große
Potenzial, das Kinder in sich tragen, um die
Welt zum Besseren zu verändern.

Kinder-Friedenspreis
Sechs der mittlerweile zwölf Gewinnerinnen und Gewinner im Alter zwischen 12
und 18 Jahren stehen als gleichaltrige Vorbilder im Mittelpunkt des neuen Unterrichtsprojektes:

Thandiwe Chama, Sambia (2007): Engagement für das Recht auf Bildung und
die Unterstützung aidskranker Kinder.
Mayra Avellar Neves, Brasilien (2008):
Engagement gegen (Polizei-)Gewalt in den
Favelas.
Baruani Ndume, Tansania (2009): Als
Kongolese engagiert er sich für die Rechte
von Flüchtlingskindern in Tansania.
Francia Simon, Dominikanische Republik (2010): Engagement für das Recht auf
Name und Nationalität für Kinder.
Chaeli Mycroft, Südafrika (2011): Engagement für die Rechte von Kindern mit
körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen.
Abraham M. Keita, Liberia (2015): Engagement für die Rechte von Kindern als
Opfer von Gewaltverbrechen.
Alle mit dem Internationalen KinderFriedenspreis ausgezeichneten Kinder engagieren sich bis heute in ihrem Land und
auf internationalem Parkett erfolgreich für
die Kinderrechte.

Empowerment im Kunstunterricht
Das Checkpoint-Afrika-Projekt zum „Inter-

FOTOS: ABRAHAM M. KEITA © KIDSRIGHTS, CHECKPOINT AFRIKA

Abraham M. Keita aus Liberia gewann den „International Children’s
Peace Prize“ in 2015, weil er dort vehement die
Rechte von Kindern als Opfer von Gewaltverbrechen einfordert

„Und…Action!“ – voller Einsatz für den Helden!

nationalen Kinder-Friedenspreis“ fand von
April bis Juni 2016 in einer 5. Inklusionsklasse am Geschwister-Scholl-Gymnasium
in Münster statt. Die Unterrichtsreihe
„Global Heroes“ ist dort mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen seit 2010
im Kunstunterricht verortet. Dafür sprechen folgende Erfahrungswerte: Das Fach
ermöglicht Schülerinnen und Schülern,
über einen längeren Zeitraum unter Anleitung eigeninitiativ und kreativ zu arbeiten,
was in vielen anderen Unterrichtsfächern
nicht mehr möglich ist. Davon proitieren alle, insbesondere die, die sonst eher
zurückhaltend sind, Unterstützung benötigen, auffälliges Verhalten zeigen oder
einfach „keinen Bock auf Schule haben“. Sie
überraschen durch engagierte Mitarbeit,
Interesse und hohe Motivation beim Ausführen der Arbeitsaufträge. Die versierte
und engagierte Kunstlehrerin Stephanie
Daume stand mir auch diesmal bei der
Unterrichtsdurchführung mit Rat und Tat
zur Seite. Unterstützt wurden wir durch
eine Referendarin, Praktikantin und einen
Schulbegleiter, sodass alle 22 Kinder gut
p
ins Unterrichtsgeschehen einbezo-
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Rahmendaten

INFO

Fächerübergreifende Zusammenarbeit, z. B. in
Kunst (Gestaltung der Bildporträts), Erdkunde,
Politik, Sozialwissenschaft oder Musik zum
Anfertigen einfacher Textporträts über die
Person und/oder über das Land.
Zeitliche Rahmen: variabel, je nach Aufgabenstellung.
Mehr Infos: „Eine Welt in der Schule“ Heft Nr.
133, Dez.2013: „Global Heroes – Heldinnen und
Helden aus Afrika“.
Das Unterrichtsprojekt vom Checkpoint Afrika
e.V. wurde in Kooperation mit der Volkshochschule Münster, gefördert durch das Institut für
Internationale Zusammenarbeit des Deutschen
Volkshochschul-Verbandes e.V. (DVV) und mit
finanzieller Unterstützung des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) durchgeführt.

gen werden konnten. Da ich bislang noch
keine Erfahrungen im Hinblick auf das Alter und die Zusammensetzung der neuen
Zielgruppe hatte, war ich gespannt, wie die
„Jungen Heldinnen und Helden aus Afrika,
Südamerika und der Karibik“ dort ankommen würden.

Gleichaltrige als Vorbild
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde in
der ersten Stunde skizzierte ich zunächst
die Inhalte, Zielsetzungen und Aufgabenstellung der Projektreihe „Global Heroes“.
Zum neuen Unterrichtsthema, dem Internationalen Kinder-Friedenspreis, gab ich
zunächst nur den Hinweis, dass darin das
Thema Kinderrechte im Mittelpunkt steht.
In einer Gesprächsrunde hatten die Schülerinnen und Schüler dann Gelegenheit, zu
diesem Thema ihr Vorwissen und ihre Fragen einzubringen.
Mit dem bekannten südafrikanischen
Sprichwort „Viele kleine Leute, an vielen
kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun,
können das Gesicht dieser Welt verändern“ fand ich den idealen Einstieg in das
neue Projekt. Nach der Bedeutungsklärung des Sprichwortes folgte ein Bildquiz
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Die Südafrikanerin
Chaeli Mycroft,
Gewinnerin in 2011,
kämpft bis heute
unermüdlich für die
Rechte von Kindern
mit Behinderung
und leistet mit
ihrem Projekt finanzielle Unterstützungsarbeit

– eine Abbildung der Preisstatuette – als
Überleitung zum Internationalen KinderFriedenspreis. Dabei zeigte sich bei der
Aulösung, dass diese Auszeichnung allen
Kindern unbekannt war.
In der folgenden Doppelstunde stellte ich den Teams die ausgewählten sechs
Ausgezeichneten mit Folien mit kurzen
Angaben zu deren Engagement und Herkunftsland vor. Die Beispiele hatte ich auf
die Klasse und das aktuelle Zeitgeschehen
abgestimmt, sodass Themen wie Inklusion
(Chaeli Mycroft), Flucht (Baruani Ndume)
und Migration (Francia Simon) zur Sprache
kamen. Auch dem Genderaspekt wurde
durch die Beispiele von starken und erfolgreichen Mädchen Rechnung getragen. Die
Folien wurden gemeinsam gesichtet und
von mir kommentiert. Rückfragen oder
Anmerkungen dazu waren jederzeit möglich. Deutlich wurde, dass weder die Kinder
noch die Unterrichtenden die sechs jungen
Vorbilder kannten.
Nach der kurzen Vorstellung erfolgte
die Teambildung als Grundlage für die
eigentliche Projektarbeit. Anschließend
stand die Klärung der Arbeitsaufträge an:
das Anfertigen von einem Steckbrief und

einer Collage zur ausgewählten Person.
Exemplarisch wurde dazu ein Arbeitsblatt
mittels Overheadprojektor gemeinsam
gesichtet und die Aufgabenstellung besprochen. Jedes Team sollte eine Person für
die Aufgabe auswählen. Sie sollten jeweils
einen Steckbrief (DIN A2 großes Poster)
mit den wichtigsten Daten aus der Biograie und zum Engagement der Person
anfertigen und diesen dann vor der Klasse präsentieren. Dazu hatte ich kurze und
leicht verständliche Arbeitstexte als Vorgaben für die einzelnen Teams erstellt. Nach
der Klärung von Fragen verteilte ich die
jeweiligen Arbeitstexte an die sechs Teams.
Während der Steckbrieferstellung stand ich
allen weiterhin für Fragen zur Verfügung.
Bei der Präsentation der Steckbriefe zeigte
sich die gute Einbindung aller Inklusionsschülerinnen und -schüler in ihre Teams.

Kreative Teamarbeit und
starke Motivation
Künstlerisches Ziel war es, in einem nächsten Schritt in Collagetechnik ein Porträt zu
schaffen (Format DIN A2). Es sollte zeigen,
wofür die Preisträgerinnen und Preisträger
p
stehen und was sie und ihr Engage-

FOTOS: CHECKPOINT AFRIKA. OBEN: CHAELI MYCROFT © KIDSRIGHTS
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KidsRights

INFO

KidsRights ist eine internationale Nichtregierungsorganisation mit Sitz in den Niederlanden,
die in 2003 von Marc Dullaert mit dem Ziel
gegründet wurde, das Wohlbefinden von sehr
gefährdeten Kindern in der ganzen Welt zu
fördern und sich für die Verwirklichung ihrer
Rechte einzusetzen. Die Stiftung strebt nach
einer Welt, in der alle Kinder Zugang zu ihren
Rechten haben und befähigt werden, das große
Potenzial, das sie in sich tragen, zu realisieren.
KidsRights sieht Kinder als Changemakers, die
die Welt bewegen, und unterstützt sie darin
ihre Meinungen zu äußern und Maßnahmen zu
ergreifen, um Veränderungen herbeizuführen.
Das Buch zum Preis:

Mayra Avellar Neves aus Brasilien
erhielt in 2008 die Auszeichnung für
ihren mutigen Kampf gegen (Polizei-)
Gewalt in den Favelas Rio de Janeiros

Baruani Ndume, Preisträger in 2009,
setzt sich in Tansania im Nyarugusu
Camp, einem der bevölkerungsreichsten Flüchtlingslager der Welt, konsequent für das Recht von Kindern auf
Schutz im Krieg und auf der Flucht ein

Inge Ikink (Hg.): „Changemakers. The 10 International Children’s Peace Prize Winners tell
their remarkable stories“. KidsRights 2014
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Francia Simon aus der Dominikanischen
Republik fordert dort für Kinder das Recht
auf einen Namen und Nationalität ein und
gewann dafür in 2010 den „International
Children’s Peace Prize“

Nachhaltiges Lernen

Globales Lernen leicht gemacht
Die Beispiele der sechs Kinderrechtsaktivistinnen und -aktivisten ermöglichen
einen Perspektivwechsel und wecken Empathie für stark gefährdete Kinder und
Jugendliche. Die Schülerinnen und Schüler erhalten aus sechs verschiedenen Perspektiven Informationen zum jeweiligen
Land der Preisträgerinnen und Preisträger. Sie lernen Meinungen zu sechs unterschiedlichen gesellschaftspolitischen
Problemlagen kennen: Umgang mit HIV/
Aids-Kranken, erschwerter Bildungszugang, Menschen ohne Papiere, Situation
von Gelüchteten in Tansania, Umgang mit
behinderten Menschen und Gewalt gegen
Kinder.
Gleichzeitig bieten die Unterrichtsbeispiele die Möglichkeit, sich mit den ausgezeichneten Kindern und deren unterschied-
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kanische Republik, Südafrika, Liberia) schafft
nicht nur eine differenzierte Meinungsbildung, sondern macht
auch einen Vergleich
mit ihrer eigenen Lebenssituation möglich. Sie können relektieren, welche aktuellen Problemlagen für
Kinder und Jugendliche in Deutschland bestehen (z. B. Gewaltausübung, Flüchtlingssituation in Deutschland), und können so
das Thema Menschenrechte für Kinder mit
ihrem eigenen Alltag verbinden.
Kinder und Jugendliche aus Ländern
des globalen Südens erscheinen nicht wie
gewohnt als passive, sondern aktive und
engagierte Vorbilder für die Durchsetzung von Kinder- und Menschenrechten.
Ihre Erfolge zeigen den Schülerinnen und
Schülern, dass es sich lohnt, mutig und mit
Ausdauer für eine bessere Welt zu kämpfen. Die Kinder können Ideen und Aktionen entwickeln, um sich für die weltweite
Durchsetzung von Kinderrechten einzubringen. Kinder werden in ihrem Selbstvertrauen gestärkt und durch Vorbilder
zum entwicklungspolitischen Engagement
ermutigt.

Thandiwe Chama aus Sambia
erhielt den „International
Children’s Peace Prize“ in
2007 für ihr unermüdliches
Engagement für das Recht auf
Bildung und die beispielhafte
Unterstützung aidskranker
Kinder in ihrem Land

lichen Zielsetzungen zu identiizieren. Sie
bieten Spielraum für Relektionen über
die unterschiedlichen Lebensräume und
Lebensweisen in Ländern des globalen Nordens und Südens. Der Vergleich der Lebensund Rechtssituation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland und denen von
jungen Menschen in den vorgestellten Ländern (Sambia, Brasilien, Tansania, Domini-

„Ich muss gestehen, dass ich zwar vom [Internationalen Kinder-Friedenspreis] Preis
schon einmal etwas gehört habe, aber die
einzelnen Preisträger erst jetzt richtig
kennengelernt habe. Ich bin beeindruckt,
was Kinder alles so bewegen können…
und ich inde es ganz toll, dass sie für ihr
Engagement gesehen und ausgezeichnet
werden und dass sie wirklich mehr in den
Fokus der Öffentlichkeit kommen“, sagt die
Kunstlehrerin Stephanie Daume in der Radiosendung, die in Zusammenarbeit vom Checkpoint Afrika
mit dem VHS-Bürgerfunk entstanden ist.
Eine Radiosendung zum
Unterrichtsprojekt war für
die Klasse 5a am GeschwisterScholl-Gymnasium eine neue
und spannende Erfahrung. In der Sendung
hatten die Schülerinnen und Schüler die
Gelegenheit, den Zuhörenden „ihren“ Hero
vorzustellen. Ihre Aussagen machen deutlich, dass sie in der Projektarbeit versucht
haben, sich in die „Jungen Heldinnen und
Helden aus Afrika, Südamerika und der Karibik“ hineinzuversetzen. Sie haben viele
neue Erkenntnisse über die Lebensbedingungen und -weisen der marginalisierten
Kinder und ihrer Umwelt erfahren. Einige
Vorurteile konnten aufgebrochen werden.
Wie zum Beispiel, dass ein Großteil der

FOTOS: CHECKPOINT AFRIKA

ment ausmacht. Dazu hatte ich für jedes
Team passende Fotokopien als Porträtvorlage mitgebracht. Bei der Gestaltung der
Bildporträts waren die Fachkompetenzen
der Kunstlehrerin gefragt, die sich zudem
um die Materialbeschaffung kümmerte
(die Materialkosten wurden vom Institut
für Internationale Zusammenarbeit des
Deutschen Volkshochschul-Verbandes e. V.
(DVV) erstattet). Ich stand den Kindern als
Ansprechpartnerin für weitere Infos und
Fragen zu den sechs Heldinnen und Helden zur Verfügung und half bei Bedarf
auch bei der Ideenindung zur künstlerischen Gestaltung der Collagen.
Für die passende Arbeitsatmosphäre
spielte ich Musik aus den unterschiedlichen Herkunftsländern der Kinderrechtsaktivistinnen und -aktivisten oder berücksichtigte Musikwünsche der Schülerinnen
und Schüler. Die Kinder konnten weitestgehend eigeninitiativ und kreativ arbeiten.
Dabei zeigten sie sich hochmotiviert. Die
vier Inklusionsschülerinnen und -schüler
waren auch bei der Porträterstellung in
ihrem jeweiligen Team und in der Arbeit
voll integriert und erhielten bei Bedarf bereitwillig Hilfestellungen. Dennoch sollte
darauf geachtet werden, dass Kinder mit
Unterstützungsbedarf bei Aufgabenstellungen, die eine höhere Konzentrationsfähigkeit, Geschicklichkeit und Ausdauer
erfordern, nicht überfordert werden. Zu
ihrer Entlastung konnte dann eine alternative Tätigkeit angeboten oder eine Pause
zwischendurch eingelegt werden. Durch
inhaltliche Details ebenso wie durch die
Auswahl passender Materialien gelang es,
den Kindern in liebevoller Kleinarbeit ein
aussagekräftiges und zugleich sehr persönliches Porträt ihrer Heldin oder ihres Helden zu schaffen.

Unterrichtsprojekt

INFO

Kontaktdaten
Checkpoint Afrika e.V.
c/o Marita Samson
Fresnostr. 77
48159 Münster
Tel: 0251/239 36 39
E-Mail: marita_samson@web.de

der ausdrucksstarken Porträt-Gestaltung
und in der gelungenen Verbildlichung der
Botschaft der jeweiligen Kinderrechtsaktivistinnen und -aktivisten wider. Die Schülerinnen und Schüler waren alle sehr stolz
auf ihre Preisträgerinnen und Preisträger.
Sie fanden es mutig und bewundernswert,
was diese „Großes“ für Kinder durchgesetzt
haben. Sie sind Vorbilder und Hoffnungsträger für eine bessere Welt geworden.

www.muenster.org/checkpointafrika

Resümee und Resonanz

Anfragen zur geplanten Materialerstellung und
Ausstellung nimmt der Checkpoint Afrika e.V.
gerne entgegen. Zugänglich sind Radiosendung, Bilder und Infos zum aktuellen GlobalHeroes-Bildungsprojekt auf der Website von
Checkpoint Afrika e.V.

Die „Global Heroes“ haben sich auch in
einer jüngeren Zielgruppe bewährt! Über
den inklusiven Kunstunterricht erschlossen sich Lernenden und Lehrenden sechs
Länder, die ihnen zuvor kaum oder gar
nicht bekannt waren. Und über die sehr
persönliche und intensive Auseinandersetzung mit ihrem liebevoll porträtierten
jungen „Global Hero“ haben die Kinder
erfahren, dass sich Engagement und Ausdauer bei der Verwirklichung auch schwieriger Zielsetzungen lohnen können. Sie
haben erfahren, dass es in Afrika, Südamerika und der Karibik wie überall auf der
Welt auch junge Menschen gibt, die sich
beispielhaft für eine gerechtere Welt und

Menschen in den brasilianischen Favelas
eben nicht, wie oft verbreitet, Kriminelle
sind, „sondern normal leben will und arbeiten geht, wenn es auch nicht so mega-gute
Jobs sind“ (Interviewausschnitt). Die intensive und persönliche Auseinandersetzung
mit dem jeweiligen Vorbild spiegelt sich in

eine bessere Zukunft einsetzen. Da auch
wir vom Checkpoint Afrika vom unglaublichen und erfolgreichen Engagement der
ausgezeichneten Kinder beeindruckt sind,
werden wir das Unterrichtsprojekt an einer
Förderschule in Münster fortsetzen – dieses
Mal mit den anderen sechs Peace-Prize-Gewinnerinnen und -Gewinnern. Zudem sind
eine handliche Ausstellung und Unterrichtsmaterial in der Planung, denn bislang
gibt es kaum Informationen zum „International Children’s Peace Prize“ in deutscher
Sprache. Unsere Idee indet auch die KidsRights-Stiftung gut, denn gemäß ihrem
Motto: „Spread the word!“ hat sie großes
Interesse daran, den Preis auch an Deutschlands Schulen bekannter zu machen.

Die Autorin Marita Samson ist
Ethnologin (M.A.), Initiatorin des
Vereins Checkpoint Afrika,
Projektentwicklerin und
freiberufliche Bildungsreferentin
mit Schwerpunkt Afrika. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht
interkulturelles Zusammenleben
und Lernen. Sie kann über das Programm
„Bildung trifft Entwicklung“ gebucht werden.

terialien
Ideen und Ma
für Ihren Unterricht!

Optimale Förderung
für jedes Kind
Die Fachzeitschriften MaThEMaTik diFFErEnziErT und dEUTSCh
diFFErEnziErT bieten Ideen für einen zeitgemäßen, kompetenzorientierten Unterricht. Sie richten sich an alle, die Kinder im Alter von 5–12 Jahren
unterrichten – unabhängig von der Schulform.

Geplante Themen:
MaThEMaTik diFFErEnziErT:
⊲ Anfangsunterricht
⊲ Muster
⊲ Knobeln

Wesentliche Bestandteile der Zeitschriften sind Unterrichtsbeiträge mit
differenzierenden Materialien oder offenen Aufgaben für das unterschiedliche Niveau der Kinder. Sie sind für den direkten Einsatz im Schulalltag
geeignet und ermöglichen die Förderung der Kinder entsprechend ihrer
Fähigkeiten.

dEUTSCh diFFErEnziErT:
⊲ Deutsch als Zweitsprache
⊲ Erzählen
⊲ Leistungsbewertung

www.mathematik-differenziert.de
www.deutsch-differenziert.de

Mit zusätzlichen
und editierbaren
Materialien im
internet!

Gleich bestellen unter:
Telefon: 05 31 / 7 08-86 31
Fax:
05 31 / 7 08-6 17
E-Mail: leserservice@westermanngruppe.de
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Nachhaltiges Ressourcenmanagement: Wie viel Wasser braucht eine Orange, um zu wachsen und zu gedeihen?

Spielerisch die Welt verstehen

D

ie Themen globaler Entwicklung,
wie der weltumspannende Handel, die kulturelle Vielfalt, verschiedene Aspekte der Migration
und Integration oder die Auswirkungen
von Armut und wachsenden Ungleichheiten, sind ein inhaltlicher Schwerpunkt im
Konzept des Globalen Lernens.

Wofür engagiert sich die Fachstelle
für Globales Lernen in Sachsen?
Seit 2014 arbeiten wir als Fachstelle für
Globales Lernen in Sachsen bei arche noVa
e.V. daran, diese Themen gegenüber Öffentlichkeit, Politik und Lehrkräften in Sachsen,
aber auch darüber hinaus, zu bewerben.
Die langjährige Erfahrung der Bildungsabteilung von arche noVa e. V. bildet
die Grundlage für die Arbeit der Fachstelle
für Globales Lernen in Sachsen. Wir vernetzen Engagierte und Interessierte, die
zu Themen der Bildung für nachhaltige
Entwicklung (BNE) und des Globalen Lernens arbeiten, und beraten Vereine zu ihren Angeboten. Über die Online-Plattform
www.bne-sachsen.de, für deren Redaktion
wir verantwortlich sind, können vielfältige
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Projekttagsangebote für alle Altersgruppen, wie ausleihbare Länder- und Kulturkoffer, Exkursionsprojekte in Gärten und
auf Höfe, sowie eine Vielzahl an interaktiven Workshops und Materialien zur inhaltlichen Begleitung von Unterrichtsthemen
abgerufen werden. Hinzu kommen Fortbildungen und Veranstaltungen rund um das
Globale Lernen und BNE. Mittlerweile sind
96 Anbieter, die in Sachsen tätig sind, auf
bne-sachsen.de registriert und gestalten
das Portal mit.

Das Projekt
Ausgehend von diesem Engagement, bot
sich für arche noVa e.V. die Chance, in einem Projekt zur Umsetzung des Orientierungsrahmens für den Lernbereich Globale
Entwicklung mitzuwirken. Das Sächsische
Staatsministerium für Kultus als Projektträger wollte dabei die Expertise und die
landesweit vernetzende Rolle der Fachstelle für Globales Lernen einbeziehen.
Unter dem Projekttitel „BNE als Impuls
für Schul- und Unterrichtsentwicklung
in der sächsischen Lehrerfortbildung“
entstehen seit Herbst 2015 Handreichun-

gen zu 12 Themenbereichen des Orientierungsrahmens. Bis Ende 2018 werden pro
Schuljahr vier Themenbereiche bearbeitet.
Unsere Aufgabe als Fachstelle für Globales
Lernen besteht darin, Referentinnen und
Referenten aus dem Kreis sächsischer Vereine und Initiativen für die Erarbeitung
zu gewinnen. Ihnen kommt die Aufgabe
zu, erprobte Materialien aus dem Bereich
der außerschulischen Bildungsarbeit für
Lehrerinnen und Lehrer sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für den Gebrauch im Unterricht aufzubereiten. Diese
Unterrichtsbeispiele verbinden aktuelle
Diskurse mit langjährigen Erfahrungen der
außerschulischen Bildungsreferentinnen
und -referenten. Das Sächsische Bildungsinstitut (SBI) unterstützt dabei, die Materialien an die fachlichen und überfachlichen
Ziele sächsischer Lehrpläne anzupassen.
Ein weiteres Ziel ist es, die entstandenen Materialien in Lehrerfortbildungen
weiterzugeben, sie dort mit Lehrkräften zu
erproben und diese dadurch für den Schulalltag zu qualiizieren. Pro Schuljahr wird
zu jedem Themenbereich mindestens eine
regionale Fortbildung über den ofiziellen

FOTOS: PIXABAY.COM, ARCHE NOVA E.V.

Die Fachstelle für Globales Lernen in Sachsen bei arche noVa e.V. stellt ihre Arbeit an einem vom
Sächsischen Staatsministerium für Kultus initiierten Projekt zum Lernbereich Globale Entwicklung vor
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reichungen umfassen die Unterstützung
einer Willkommenskultur, die Thematisierung von religiöser Vielfalt vor Ort, die
Wertschätzung der Mehrsprachigkeit als
Ressource sowie die Sensibilisierung für
die Lebensumstände von Kindern und Jugendlichen, die Fluchterfahrungen haben.

Waren aus aller Welt: Produktion,
Handel und Konsum

Katalog der Sächsischen Bildungsagentur
angeboten.
Die Materialien stehen nach der abschließenden Prüfung durch die Fachstelle jeweils zu Schuljahresbeginn online auf
bne-sachsen.de/themen zum Download
bereit. Wir als Fachstelle für Globales Lernen in Sachsen beraten Interessierte gern
bei der pädagogischen Umsetzung oder
vermitteln den Kontakt zu den Referentinnen und Referenten.

Die Themenbereiche 2015/16
Landwirtschaft und Ernährung
(siehe hierzu Beispiel 1)
Die Materialien in diesem Themenbereich
beleuchten die globalen ökologischen
und sozialen Negativfolgen unserer Landwirtschaft und Ernährung. Der ungleiche
Zugang zur lebensnotwendigen Ressource Wasser, die sozialen und ökologischen
Folgen des Fleisch- und Palmölkonsums,
die Auswirkungen des konventionellen Gemüseanbaus und Ursachen für weltweiten
Hunger sind nur einige Themen, die in den
Unterrichtsbeispielen aufgegriffen werden. Darüber hinaus bietet der Themenbereich Ansätze und Ideen dazu, wie eine
ausreichende, gesunde und nachhaltige
Versorgung mit Lebensmitteln aussehen
kann. Mit den Unterrichtsbeispielen wollen wir Schülerinnen und Schüler anregen,
ihre eigene Rolle als Konsumentinnen und
Konsumenten zu hinterfragen und sich
mit Möglichkeiten des politischen Engagements auseinanderzusetzen.
Die Unterrichtsbeispiele können mit
Schülerinnen und Schülern der 5. bis 11.
Klasse an Oberschule und Gymnasium bearbeitet werden und eignen sich vor allem

für die Fächer Geograie, Ethik, Gemeinschaftskunde.

Migration und Integration
(siehe hierzu Beispiel 2)
In 18 Unterrichtsbeispielen geben wir Anregungen, wie die verschiedenen Aspekte und Perspektiven auf Bewegung von
Menschen im Unterricht thematisiert
werden können. Neben der historischen
Perspektive auf Flucht und Migration wird
ein besonderer Schwerpunkt auf verschiedene Fluchtursachen gelegt und dabei die
Verbindung zum Leben der Schülerinnen
und Schüler aufgezeigt. Weiterhin indet
die Situation Gelüchteter und Migrantinnen und Migranten in Deutschland eine
besondere Betrachtung, und Fragen der
Integration, der Vielfalt, Gerechtigkeit und
Teilhabe werden diskutiert.
Die Unterrichtsbeispiele eignen sich besonders für die Fächer Geograie, Geschichte und Ethik und können mit Schülerinnen
und Schülern der 9. bis 11. Klasse bearbeitet
werden.

Vielfalt der Werte, Kulturen und
Lebensverhältnisse
(siehe hierzu Beispiel 3)
Mithilfe dieser Unterrichtsbeispiele wollen
wir Lehrkräften, vorwiegend im Bereich
der Grundschule, ermutigen, der vorhandenen kulturellen, sprachlichen und religiösen Vielfalt in den Schulen mit Wertschätzung und Anerkennung zu begegnen. Das
inklusive Konzept der Unterrichtsbeispiele
vermeidet ausgrenzende und exotisierende Methoden. Stattdessen sollen Gemeinsamkeiten im Vordergrund stehen, die allen Kindern und Jugendlichen ein Gefühl
der Zugehörigkeit ermöglichen. Die Hand-

Fairer Handel ist ein wichtiger Schwerpunkt im Themenbereich „Waren aus aller
Welt“. Die didaktischen Materialien bieten
eine intensive Auseinandersetzung mit
Handels- und Wirtschaftsbeziehungen
sowie problematischen Arbeits- und Sozialbedingungen wie z.B. Kinderarbeit in
Ländern des Globalen Südens. Sie sind vor
allem darauf ausgerichtet, Handlungsoptionen anzuregen. Mit den Unterrichtsbeispielen sollen Schülerinnen und Schüler
dazu befähigt werden, sich als kritische
Konsumentinnen und Konsumenten positionieren zu können.
Eingesetzt werden können die Beispiele
von der 5. bis zur 11. Klasse, in vielen Fächern in den Oberschulen und Gymnasien.

Beispiel 1:
Wie viel Wasser steckt in einer
Orange? Eine Annäherung an das
Konzept des virtuellen Wassers
(von Judith Corbet)
Rund 750 Millionen Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sauberem
Wasser. Die Gründe dafür sind vielfältig.
Mitverantwortlich ist aber auch ein Wirtschafts- und Handelssystem, dass es beispielsweise möglich macht, dass ganze
Wasserquellen privatisiert und Wasservorräte verschmutzt werden oder dass dringend benötigtes Wasser für die Herstellung
von Exportgütern genutzt wird. Diese politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen kann man nicht losgelöst von unseren
individuellen Lebensstilen und Konsummustern sehen. Mit dem Konzept des virtuellen Wassers lassen sich Zusammenhänge zwischen unserem Konsum und den
globalen Folgen unseres Wasserverbrauchs
aufzeigen.
Das von Judith Corbet aufgearbeitete
Material wird seit Jahren in den Projekttagen von arche noVa e. V. eingesetzt. Ziel ist
es, Schülerinnen und Schülern das Konzept des virtuellen Wassers bekanntzumachen, sie dazu zu befähigen, die sozialen
und ökologischen Folgen der Herstellung
bekannter Konsumgüter zu bewerten und
sich zu wirtschaftlichen und politischen
Entscheidungen zu positionieren. Im Mitp
telpunkt steht das Hinterfragen eige-
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ner Konsummuster und ausgehend davon
das Entwickeln eigener Handlungsmöglichkeiten.

Durchführung
Bei diesem Unterrichtsbeispiel analysiert
jede Gruppe die Produktion verschiedener ganz alltäglicher Güter. So erfahren die
Schülerinnen und Schüler, welche Wassermengen sich hinter der Produktion einer
Orange, einer bestimmten Menge Kaffee,
einer Jeans, von Papier, Rindleisch oder
einem Handy verbergen. Die Klasse arbeitet dabei in Kleingruppen an jeweils einem
Produkt und versucht, mit Hintergrundinformationen, die in kurzen Infotexten
gegeben sind, und einer Reihe an Puzzleteilen, die einzelne Produktionsschritte veranschaulichen, den Weg eines Produkts nachzuvollziehen. So erlangen die
Schülerinnen und Schüler einen Eindruck
davon, wie lang die Reise beispielsweise
einer Orange von den großen Plantagen
in Brasilien, den USA oder Spanien bis in
die Regale unserer Lebensmittelgeschäfte
sein kann. Jede Kleingruppe erstellt im Erarbeitungsschritt ein Plakat und stellt dies
in einer Auswertung den anderen Gruppen
vor. Ich inde die Methode des Galerierundgangs dafür am besten geeignet. Jede
Arbeitsgruppe ernennt dabei eine Expertin
bzw. einen Experten. Dieser bleibt am eigenen Plakat, während alle anderen Gruppenmitglieder zum nächsten rotieren. Die
Expertin bzw. der Experte erklärt der neu
eintreffenden Gruppe das Plakat und übergibt diese Aufgabe an ein Mitglied dieser
Gruppe. Nun wandern alle anderen (inklusive der „alten“ Expertinnen und Experten)
zum nächsten Plakat. So fährt man fort, bis
alle Schülerinnen und Schüler den Rundgang abgeschlossen haben.

Auswertung
Die Auswertung der Arbeitsschritte ist ein
zentrales Thema in all unseren Beispielen.
Besonders wichtig inde ich es, dass die
Schülerinnen und Schüler sich sowohl zu
ihren Empindungen während des Arbeitens äußern als auch inhaltlich positionieren und gewonnene Erkenntnisse auf weitere Fragestellungen übertragen.
Für die emotionale Auswertung eignen
sich Fragen wie:
Wie ist es euch beim Puzzeln ergangen?
Was war einfach, was schwer? Was hat euch
besonders überrascht?
Für die inhaltliche Auswertung könnte
man Fragen stellen wie:
Hättet ihr gedacht, dass so viel Wasser in
den Produkten steckt? Hättet ihr gedacht,
dass so viele Arbeitsschritte notwendig
sind, um ein Produkt herzustellen? In wel-
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chen Ländern wird das meiste Wasser gebraucht/verschmutzt? Weshalb werden die
Produkte beispielsweise nicht in Deutschland hergestellt? Was könnte das für Folgen für die Menschen und die Natur dort
haben?
Abschließend thematisiere ich mit den
Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten,
wie sie durch eigenes Handeln Wasser sparen können. Dafür könnten Fragen aufgeworfen werden wie:
Wie können wir in unserem Alltag virtuelles Wasser sparen? Was davon wäre
eine Handlungsform, die ihr euch für euch
selbst vorstellen könnt? Was davon tut ihr
schon? Was würde euch dabei helfen, die
Handlungsstrategie umzusetzen? Wo sind
Grenzen bei den genannten Handlungsoptionen?

Beispiel 2:
Armut und Perspektivlosigkeit –
Fluchtgründen auf der Spur – ein
Mystery (von Francesca Barp)
Ungleiche wirtschaftliche Beziehungen
zwischen der EU und anderen Teilen der
Welt bilden Gründe von Armut und Perspektivlosigkeit, die Menschen unter anderem dazu bewegen, ihre Heimat zu verlassen. Ein Beispiel dafür ist der europäische
Fischfang vor Afrika. Durch die industriell
betriebenen und hochsubventionierten Fischereilotten der EU leeren sich die Meere,
und lokale afrikanische Fischerinnen und
Fischer werden vom Markt verdrängt. Die

Die Autorinnen
des Projekts

INFO

Rudaba Badakshi & Elke Seiler sind als
freiberufliche Referentinnen sowie für das
Zentrum für Europäische und Orientalische
Kultur (ZEOK e.V.) in Leipzig unter anderem
im Kontext der vorurteilsbewussten Bildung
und Erziehung, transkultureller Bildung und
Willkommenskultur tätig.
Francesca Barp hat unter anderem Politikwissenschaften studiert und als wissenschaftliche
Hilfskraft zu den Themen Migration, Grenzen
und globale Gerechtigkeit gearbeitet. Sie organisierte 2015 eine Tagung für in Sachsen aktive
Vereine zum Thema Bildung und Flucht, gibt
Fortbildungen und engagiert sich an Europas
Außengrenzen für die Rechte von Geflüchteten.
Judith Corbet arbeitet freiberuflich als
Bildungsreferentin für Globales Lernen und als
interkulturelle Trainerin. Sie gibt Workshops in
Schulen, (internationalen) Freiwilligengruppen
und in der Erwachsenenbildung.

EU zahlt dafür jedes Jahr mehrere Millionen Euro.
Das hier beschriebene Unterrichtsbeispiel hat das Ziel, dass Schülerinnen und
Schüler verstehen, dass sowohl das Handeln der EU als auch das der Konsumierenden und somit ihr eigener Lebensstil
Auswirkungen in Ländern des Globalen
Südens hat. Mit einem Mystery-Spiel soll
erreicht werden, dass die Teilnehmenden
sich zu den Auswirkungen positionieren
können und über die Fischerei- und Freihandelsabkommen zwischen der EU und
den verschiedenen afrikanischen Ländern
Bescheid wissen.

Durchführung
Beim Mystery-Spiel werden zur Durchführung die Mystery-Karten und einige
leere Flipchart-Papiere oder andere Karten
benötigt. Die Mystery-Karten werden in
einem ersten Schritt ausgeschnitten, was
auch von den Schülerinnen und Schülern
gemacht werden kann. Die Spielerinnen
und Spieler arbeiten in Gruppen von jeweils etwa drei Personen. Sie erhalten einen Umschlag mit den Mystery-Karten.
Daraufhin stellt die Lehrkraft die Leitfrage: „Warum muss der Fischer Iba Mar
seine Heimat verlassen?“ Die Aufgabe der
Schülerinnen und Schüler ist es nun, das
Rätsel zu lösen. Dabei gibt es unterschiedliche Varianten: Entweder die Schülerinnen
und Schüler legen die Antworten in einer
Kausalkette zusammen und kleben diese
auf ein Poster oder sie halten sie in Form
eines Antwortsatzes fest. Beides ist erlaubt.

Auswertung
Wie angesprochen, ist die Auswertung sehr
wichtig, da die Schülerinnen und Schüler
so die Möglichkeit haben, Inhalte und Emotionen sowie eigene Positionierungen zu
relektieren. Die Auswertung ist auch wichtig, um die Themen des Mystery-Spiels in
die Realität zu transferieren.
In emotionaler Hinsicht bieten sich folgende Fragen an: Ist euch das Spiel einfach
gefallen oder nicht? Was waren Herausforderungen? Wie fühlt ihr euch jetzt?
Für die inhaltliche Auswertung eignen
sich: Welche Auswirkungen hat die europäische Fischerei auf afrikanische Produ-

Unterrichtsprojekt

zentinnen und Produzenten? Wie und was
tragen Freihandelsabkommen zu diesen
Auswirkungen bei? Welche Rolle spielen
Konsumentinnen und Konsumenten im
Globalen Norden dabei? Was denkt ihr über
die Ausgleichszahlungen, die von der EU an
afrikanische Staaten gezahlt werden? Welche ökologischen Folgen hat diese industriell angelegte Fischerei? Wie hängen Migration und Fischfang hier zusammen?
Das Mystery-Spiel eignet sich auch sehr
gut, um im Unterricht weiterführend Economic Partnership Agreements (EPAs) und
Freihandelsabkommen zu bearbeiten. Wissen aus der Methode kann auf andere aktuelle Abkommen übertragen werden, und
Folgen für nichtbeteiligte Staaten können
analysiert werden.

Beispiel 3:
Religiöse Vielfalt – Aktivitäten zum
Ramadan und Ramadan-Fest (von
Rudaba Badakshi & Elke Seiler)
Zur Stärkung der Ich- und der Bezugsgruppenidentität eines jeden Kindes ist es wichtig, dass die unterschiedlichen Familienhintergründe einen Raum bekommen und
sichtbar sein können. Um die religiös-kulturelle Familienkultur der Kinder entsprechend widerzuspiegeln, ist es notwendig,
den Jahresrhythmus und Festkalender in
den Blick zu nehmen und die verschiedenen Traditionen hervorzuheben.

Schriftzeichen nach Zahlen: „Eid Mubarak“ heißt „Gesegnetes Fest“. Man wünscht es sich am Tag des
Fastenbrechens (nach dem Ramadan) oder zum Opferfest

Station 1: Wir basteln aus Pappe und
Streichholzschachteln einen RamadanKalender. Der Kalender verdeutlicht die
zeitliche Dimension des Ramadan. Die
Schülerinnen und Schüler entdecken über
den Ramadanzeitraum hinweg Geschichten und Informationen in den einzelnen
Streichholzschachteln.
Station 2: Hier werden Glückwunschkarten aus Tonpapier gebastelt. So können
die Kinder Familie und Freunden Wünsche
senden oder sie wie in der Weihnachts- und
Osterzeit zu gemeinsamen Feiern einladen.

Wir wünschen einen gesegneten Ramadan!

Das vorgestellte Beispiel setzt sich zum
Ziel, muslimische Kinder in der Stärkung
ihrer Bezugsgruppenidentität zu unterstützen und somit in ihrer Identitätsentwicklung zu stärken. Für nicht-muslimische Kinder bedeutet das Eingehen auf die
Ramadan-Tradition das Bekanntwerden
mit einer Lebensrealität, die sich von ihrer
eigenen unterscheidet, aber dennoch zur
Lebensrealität in Deutschland gehört. So
können Schülerinnen und Schüler muslimische Kinder in ihrem Zugehörigkeitsgefühl zur Klassengemeinschaft unterstützen. Das Unterrichtsbeispiel ist besonders
geeignet für Grundschulklassen.

Station 3: Um Wohnungen festlich zu
schmücken, basteln die Schülerinnen und
Schüler an dieser Station Fanoos (Ramadan-Laternen).

Die Kleingruppen stellen die Inhalte jeder
Station der ganzen Klasse vor und erklären
diese. Jedes Kind kann Fragen stellen. Mit
dem Unterrichtsbeispiel wollen wir Lehrerinnen und Lehrer ermutigen, in der Klasse
einen offenen Austausch zu initiieren, und
Schülerinnen und Schüler dazu ermutigen,
über ganz unterschiedliche Familienhintergründe zu berichten.
Alle Materialien finden Sie auf
www.bne-sachsen.de/themen, die hier
vorgestellten auch auf der Website
von „Eine Welt in der Schule“
www.weltinderschule.uni-bremen.de

Die Autorin Rosemarie
Station 4: Diese Station muss in der
Schulküche stattinden. Hier werden Zitronen-Mandel-Monde gebacken, und die
Schülerinnen und Schüler erfahren, welche
Bedeutung der Halbmond im Islam hat und
welcher Bezug zum Ramadanfest besteht.

Hluma studiert an der
Universität Wien im Master
Internationale Entwicklung und
absolviert derzeit ein
Praktikum in der Bildungsabteilung des arche noVa e.V.

Der Autor Aaron Brügemann
hat unter anderem Geografie
für das Lehramt an Gymnasien
studiert und arbeitet derzeit
als Bildungsreferent bei der Fachstelle für
Globales Lernen in Sachsen bei arche noVa e.V.
Kontakt
Fachstelle für Globales Lernen in Sachsen
bei arche noVa — Initiative für Menschen in Not
e.V., Weißeritzstraße 3, 01067 Dresden

Durchführung
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in
diesem Unterrichtsbeispiel an verschiedenen Stationen.

Auswertung

Die religiösen Symbole vom Kreuz bis zum Halbmond

Ansprechpartner: Ronny Keydel, Tel.: 0351 /
48198421 Mail: globales.lernen@arche-nova.org
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Kinderrechte – Kinder
der Welt
Die beiden Goldfische Cäsar und Kleopatra führen im
Schülerheft „Kinderrechte – Kinder der Welt“ durch alle
zehn Rechte. Auf 36 Seiten haben UNICEF und das Projekt
„Eine Welt in der Schule“ Unterrichtsmaterialien für die
Klassen 3 bis 4 zum Thema Kinderrechte zusammengestellt. Das Heft ist Bestandteil des Grundschulpakets
Kinderrechte von UNICEF. Sie können es im Internet
bestellen oder als PDF herunterladen.
›› www.unicef.de/informieren/materialien/lehrerheft-kinderrechte/120830

Lehrerfortbildung des Projekts
Vom 9. bis 11. November 2017 findet die nächste überregionale Lehrerfortbildung „Eine
Welt in der Schule“ statt. In Arbeitsgruppen erarbeiten wir praxisbezogen Unterrichtskonzepte. Die Tagungsthemen, den -ort sowie die Anmeldeunterlagen finden Sie ab Juni 2017
auf unserer Webseite.

Ausleihservice
Bei uns können Sie Materialkisten, 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

›› www.weltinderschule.uni-bremen.de/fortb_1.htm

Flüchtlingskinder in Deutschland
UNICEF hat zusammen mit dem Projekt „Eine Welt in der Schule“ zum Thema Integration
von Flüchtlingskindern ein Lehrerheft herausgegeben. Auf 40 Seiten finden sich
Informationen und Kopiervorlagen für die Klassenstufen 3 bis 4. Das Material kann unter
folgendem Link bestellt oder als heruntergeladen werden.
›› https://www.unicef.de/informieren/materialien/unterrichtsmaterial-fluechtlingskinder/120710

Thailand zum
Anfassen

Was ist eigentlich Kakaobutter, und wie groß ist
eine Kakaoschote? In der aktualisierten
Schokoladenkiste des Projekts „Eine Welt in der
Schule“ finden sich neue Materialen zum
Anfassen und Entdecken. Ergänzt werden die
Realien mit Arbeitsmaterialien sowie Büchern
zum Einsatz im Unterricht. Informationen zu den
neuen Inhalten und zu weiteren aktualisierten
Kisten finden Sie Im Internet:
›› www.weltinderschule.uni-bremen.de/kisten.htm
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›› www.weltinderschule.uni-bremen.de

Zu den Unterrichtsbeispielen in unserer Zeitschrift stellen wir Materialseiten ins Netz. Diese
Materialseiten (Arbeitsblätter,
Karten usw.) können kostenlos
heruntergeladen werden.
›› www.weltinderschule.unibremen.de/materi_1.htm

»eine welt«

ABO

Jetzt direkt abonnieren
FOTO: PROJEKT „EINE WELT IN DER SCHULE“

Neue Schokolade

Einmal um die Welt reisen und in
Thailand landen können Ihre Klassen
mit der Materialkiste Thailand des
Projekts „Eine Welt in der Schule“.
Arbeitsmaterialien, Bücher und neue
Realien, wie Klangschalen und kleine
Geisterhäuschen, entführen die
Schülerinnen und Schüler in ein Land
mit eigenen Chancen und Herausforderungen. Informationen zu den neuen
Inhalten und zu weiteren aktualisierten
Kisten finden Sie Im Internet:

M

Materialien

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

nur 18 Euro* im Jahr. *inkl. MwSt. und Versandkosten
Privatpersonen können zum oben genannten
Preis jeweils ein Exemplar, Institutionen bis zu fünf
Exemplare bestellen.
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