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Wir können
etwas ändern!

Millenniums-Entwicklungsziele und
ihre Umsetzung im
Unterricht

Wolfgang Brünjes

D

er Wunsch: Eine gerechte, sichere
und nachhaltige Zukunft für alle
Bewohner unseres Planeten. Wer hat ihn
nicht? Die Realität sieht aber ein wenig
anders aus: Über eine Milliarde Menschen leben in bitterster Armut, täglich sterben zehntausende von Kindern
an Krankheiten, die vermieden werden
könnten, das Risiko an den Folgen von
Schwangerschaft und Geburt zu sterben, ist für eine afrikanische Frau 175
Mal höher als für eine Europäerin, nur
58 % der afrikanischen Bevölkerung hat
Zugang zu sauberem Trinkwasser, die
Einschulungsquote der Kinder liegt bei
nur 62 %. Diese Liste mit Fakten zur
gegenwärtigen Lage auf unserem Planeten, die im Widerspruch zum geäußerten Wunsch stehen, könnte noch ein
ganzes Stück fortgesetzt werden. Und
doch ist eine positive Entwicklung am
Horizont zu erkennen.
Im September 2000 kamen hochrangige Vertreter von 189 Ländern zu dem
bis dahin größten Gipfeltreffen der Vereinten Nationen in New York zusammen.
Als Ergebnis des Treffens verabschiedeten sie die so genannte Millenniumserklärung. Sie definiert vier programmatische, sich wechselseitig beeinflussende
und bedingende Handlungsfelder für die
internationale Politik:

● Frieden, Sicherheit

2. allen Kindern eine
Grundschulausbildung
ermöglichen
3. die Gleichstellung
der Geschlechter fördern und die Rechte
von Frauen stärken
4. die Kindersterb(Ela Bhatt, Indien, Trägerin
lichkeit verringern
des Alternativen
5. die Gesundheit der
Nobelpreises)
Mütter verbessern
6. HIV/ AIDS, Malaria und
andere Krankheiten bekämpfen
Das Ziel dieser Erklärung ist eben der
zuvor geäußerte Wunsch: eine gerechte, 7. den Schutz der Umwelt verbessern
sichere und nachhaltige Zukunft für uns 8. eine weltweite Entwicklungspartnerschaft aufbauen
alle.
Um die Erreichung des Ziels messbar
zu machen, ist die Weltgemeinschaft noch Diese acht Entwicklungsziele, die sich in
ein ganzes Stück konkreter geworden. Es 18 Teilziele untergliedern, sollen bis zum
blieb nicht allein bei der abstrakten Ziel- Jahr 2015 umgesetzt werden.
Bei aller berechtigten Skepsis, die
setzung, die Verbesserung der Lebensumstände in weiten Teilen unseres Erd- man bei den formulierten Millenniumsballs, sondern es wurden acht konkrete Entwicklungszielen selbst bzw. ihrer
Ziele formuliert, die bis zum Jahr 2015 Umsetzung empfinden mag, so z. B. dass
verwirklicht werden sollen – die Millen- die Halbierung der extremen Armut und
niums-Entwicklungsziele. Im Einzelnen des Hungers für die »verbleibende Hälfte«
lauten diese Millenniums-Entwicklungs- keine Verbesserung der Lebensumstände
ziele, oder Millennium Development bedeutet und dem »normalen« Gerechtigkeitsempfinden zuwiderläuft oder dass
Goals, kurz MDGs, wie folgt:
1. den Anteil der Weltbevölkerung, der die Umsetzung in einigen Regionen wie
unter extremer Armut und Hunger in Subsahara-Afrika auf keinem guten
Wege ist (vgl. KOSA 2005, S. 8ff),
leidet, halbieren
und Abrüstung
● Entwicklung und
Armutsbekämpfung
● Schutz der
gemeinsamen
Umwelt
● Menschenrechte,
Demokratie und gute
Regierungsführung

»Armut ist
nicht gottgegeben. Armut
kann durch gemeinsame
Anstrengungen beseitigt werden.
Die Strategie muss alle Sektoren
und Ebenen unserer Gesellschaft
umfassen, vor allem müssen
dabei der Staat, der Markt sowie
die Zivilgesellschaft mit
eingeschlossen werden.«

Inhalt

2
6
8

Wir können
etwas ändern! ______________Wolfgang Brünjes
Hilfe zur
Selbsthilfe _________________ Annemarie Stenzel
Wir helfen
uns gegenseitig! ____________ Volker Reinemann

2

10
12
15

Stuhlkreis,
Globus, Ausstellung __________Barbara Grumm
Kreisdiskussion
und Fishbowl ________________ Klaus Mühlberg
UNICEF
JuniorBotschafter ____ Marianne Müller-Antoine

sollte dabei bedacht werden, dass mit
der Millenniumserklärung erstmals zentrale Anliegen der Entwicklungspolitik
durch die Weltgemeinschaft »angepackt«
werden und die MDGs in diesem Sinne
schon allein deshalb »historisch« zu
nennen sind.

»Bilder« in unseren Köpfen Vor
diesem Hintergrund boten wir das Thema
»Wir können etwas ändern! – Millenniums-Entwicklungsziele« auf einer Lehrerfortbildungstagung des Projekts »Eine
Welt in der Schule« an. Zielsetzung der
Tagung war, Wege zu finden, die Entwicklungsziele für Schülerinnen und
Schüler »fassbar« zu machen und eine
Unterrichtserprobung vorzubereiten.
Ein Grundproblem der entwicklungspolitischen Bildung ist m. E. noch immer
die zum Teil sehr pessimistische Sichtweise, die vielen Problemfeldern anhaftet. Gestützt auf mediale Informationen
ist unser Bild von den so genannten
Entwicklungsländern auch heute noch
geprägt vom Elend. Krieg, Hunger,
Katastrophen, Verzweiflung werden mit
diesen Ländern verbunden. Obwohl in
den vergangenen Jahrzehnten in vielen
Ländern und Bereichen gewaltige Verbesserungen erzielt wurden, spiegelt sich
diese Tatsache in den Medien und in
unseren Köpfen nicht wider.
Ein Schülerarbeitsblatt, das jeweils
Entwicklungen hinsichtlich der Armut
von Menschen, der Lebenserwartung
und der Alphabetisierung in »Entwicklungsländern« abfragt (KOSA 2005,
S. 34) und das ich der Arbeitsgruppe zum
Ausfüllen gab, mag das deutlich machen.
Die Lehrkräfte, die dieses Arbeitsblatt
ausfüllten, kamen ohne Ausnahme (!) zu
der Annahme, dass die Entwicklung in
allen Teilbereichen negativ gewesen sein
müsse. Die tatsächliche Entwicklung
sieht aber anders aus: So ist der Anteil der
absolut armen Menschen (die weniger als
einen US-Dollar pro Kopf und Tag zur
Verfügung haben) in den Entwicklungsländern zwischen 1981 und 2001 von
40 % auf 21 % gesunken, hat die Zahl
der absolut armen Menschen in China
seit 1990 um mehr als 150 Millionen
abgenommen, ist die durchschnittliche
Lebenserwartung in Entwicklungsländern zwischen 1970 und 2000 trotz AIDS

von 55,5 auf 64,7 Jahre gestiegen und hat
der Anteil der alphabetisierten Erwachsenen zwischen 1990 und 2002 von 67,3
auf 76,7 % zugenommen. Sicherlich kann
man hier und dort große regionale Unterschiede mit zum Teil negativen Entwicklungen als Gegenbeispiel anführen, doch
eines ändert sich dadurch nicht: Positive
Entwicklungen in den »Entwicklungsländern« werden so gut wie gar nicht wahrgenommen bzw. akzeptiert.
In der Schule ist es aus pädagogischen
Gründen aber wichtig, gegen diesen Pessimismus und die daraus resultierende
Resignation anzugehen. Das Thema
»Millenniums-Entwicklungsziele« beinhaltet zweifelsohne eine positive Perspektive und kann somit genutzt werden, die
Bilder in unseren Köpfen zu korrigieren.

Beschreibung des Unterrichtsvorschlags Auf der Lehrerfortbildung arbeiteten wir den nebenstehenden
Unterrichtsvorschlag aus. Wichtig war
uns in der Zielsetzung, dass wir mit der
Heranführung der Schülerinnen und
Schüler an die Thematik keine Resignation verursachen, sondern Mut für ihr
späteres Handeln machen wollen.
Das Thema boten wir auf der Tagung
für die Grundschule und die Sekundarstufe I an. Allerdings meldeten sich fast
ausschließlich Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Bereich der Sek. I zu
dieser Arbeitsgruppe an. So konzipierten
wir den Unterrichtsvorschlag in Anlehnung an die avisierten Erprobungen für

Den Anteil der Weltbevölkerung, der unter
extremer Armut und Hunger leidet, halbieren.

den 8. Jahrgang. Die Millenniums-Entwicklungsziele tauchen zwar nicht explizit als Thema im 8. Jahrgang auf, lassen
sich aber häufig an Themen wie »Die
Situation in den Entwicklungsländern«
angliedern und sind über den Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung ausreichend legitimiert.
Obwohl man zum Thema sicherlich ein ganzes Halbjahr arbeiten kann,
begrenzten wir den Zeitrahmen des Vorschlags auf 12 Unterrichtsstunden, damit
eine Umsetzung im Schulalltag auch realisierbar ist.
Da es sich unserer Auffassung nach
bei den Entwicklungszielen letztlich um
ein »Gerechtigkeitsprogramm« handelt,
wollen wir in die Thematik auch über
die Begriffskette »Daseinsgrundfunktionen (Grundbedürfnisse) – Armut –
Gerechtigkeit« einsteigen. Um die Schülerinnen und Schüler dort hinzuführen,
benutzen wir das sehr aussagekräftige
Gedicht »Grundbedürfnisse« von H.–M.
Große-Oetringhaus sowie zwei Fotos,
die Armut hier und anderswo dokumentieren. Antizipierend, dass die Kinder
und Jugendlichen die gegenwärtige Situation als »ungerecht« einstufen, soll nun
eine Informationsphase folgen, in der die
Lehrkraft auf die MDGs hinweist und die
Zielsetzung des Programms erläutert.
Anschließend geht es mit einer ersten
Erarbeitungsphase
weiter. Ein
Entwicklungsziel,

wir haben uns hier für das Entwicklungsziel 7 »Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit« entschieden, soll nun genauer
betrachtet und analysiert werden. Hierbei geht es vor allem darum, die Schülerinnen und Schüler exemplarisch darüber
in Kenntnis zu setzen, wie man ein Entwicklungsziel »bearbeitet«. Die Nennung
des Problems und der gegenwärtige Stand
der Umsetzung kommen hier zur Sprache. Uns ist gleichzeitig aber sehr wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen zu
diesem Zeitpunkt ein Problembewusstsein entwickeln und nicht allein Betroffenheit nach dem Motto »Die gegenwärtige Situation ist erdrückend« geweckt
wird. Aus diesem Grund sollen an dieser
Stelle Entwicklungsprojekte (z. B. vom
Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung oder
von Nichtregierungsorganisationen) zur
Sprache gebracht werden, die zur Lösung
des Problems beitragen. Schlussfolgerungen, wie unser eigenes Handeln aussehen muss, um das Entwicklungsziel zu
erreichen, schließen diese Phase ab.
Die 2. Erarbeitungsphase findet nun
in Kleingruppen statt. Die Schülerinnen
und Schüler arbeiten analog der Vorgehensweise beim gemeinsam analysierten
Entwicklungsziel an »ihrem« Ziel.
Die Informationsbeschaffung zum
Themenfeld ist nicht einfach. Zum einen
wird man von der Flut der häufig sehr
»schülerfernen« Materialien überrollt,
zum anderen sind beispielhafte Entwicklungsprojekte nur nach aufwendiger Recherche aufzutreiben. Daher ist
es sinnvoll, wenn die Lehrerin bzw. der
Lehrer Informationsmaterial und ggf.
Internetadressen zumindest unterstützend den Gruppen zur Verfügung stellt.
Die Schülerinnen und Schüler sollen
anschließend ihre Ergebnisse vorstellen und eine Zusammenfassung ihrer
Arbeitsergebnisse anfertigen.
In einem letzten Schritt sollen die
Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler noch einmal zusammengeführt und
reflektiert werden. Dazu bieten sich aus
unserer Sicht Diskussionen in der Kleingruppe und im Plenum an.

Unterrichtsvorschlag: Millenniums-Entwicklungsziele (Zielgruppe: 8. Jahrgang)
Zielsetzung: Die Schülerinnen und Schüler sollen die Bedeutung der Millenniums-Entwicklungsziele kennen
lernen und an einem konkreten Beispiel die Entwicklung darstellen und präsentieren.
Dabei soll die Auseinandersetzung mit der Thematik bei den Schülerinnen und Schülern keine Resignation
verursachen, sondern zeigen, dass große Fortschritte möglich sind, um letztlich Mut für ihr späteres Handeln zu machen
Einstiegsphase
Mit Hilfe eines Gedichts
und zweier Fotos
sollen in einem S.-L.-Gespräch die Aspekte
– Grundbedürfnisse/Daseinsgrundfunktionen
– Armut
– Gerechtigkeit
thematisiert werden.

(Armut in Deutschland / Armut in einem EL)
1. Std.

Information
hin:
Die Lehrkraft weist auf die Millenniums-Entwicklungsziele
»Es existiert ein internationales Programm, das bei der Bewältigung der Probleme helfen
soll, die Millenniums-Entwicklungsziele. …« (evtl. Zuordnung zu den Grundbedürfnissen)

2. Std.

1. Erarbeitungsphase
Um die S. auf die folgende Gruppenarbeit vorzubereiten, wird exemplarisch ein MillenniumsEntwicklungsziel im Plenum bearbeitet.
Gemeinsame Betrachtung und Analyse des Entwicklungsziels 7 (Sicherung der ökologischen
mit seinen drei Teilzielen. Die unterrichtliche Aufarbeitung geschieht jeweils
Nachhaltigkeit)
in 4 Schritten und orientiert sich an folgendem Ablauf:
a)
b)
c)
d)

3. – 5. Std.

Problemnennung (Vernichtung des Waldes; Ursachen; Bedeutung / Funktion)
Gegenwärtige Entwicklung / Prognose
Beispiel eines Entwicklungsprojektes, das zur Lösung des Problems beiträgt
Schlussfolgerungen, die sich für das eigene Handeln ergeben (z. B. Kauf von zertifiziertem
Holz)

2. Erarbeitungsphase
Die S. erarbeiten in Kleingruppen jeweils ein Millenniums-Entwicklungsziel.
Das Informationsmaterial wird von der Lehrkraft gestellt
übergeben.
Internetadressen

und den S. zusammen mit 1 – 2

Präsentation
In der Präsentationsphase stellen die S. ihre Ergebnisse (Plakate, Rollenspiele, Liedtexte
usw.) vor.
Dazu sollen sie eine Zusammenfassung der jeweiligen Arbeitsergebnisse (z. B. in Form eines
Handzettels) anfertigen.

6. – 9. Std.

10. Std.

Reflektion/Zusammenfassung
Die Ergebnisse der S.-arbeiten und die Inhalte des gesamten Unterrichts sollen noch einmal
zusammengefasst und reflektiert werden. Damit möglichst alle S. während dieser Phase aktiv
werden, soll die Diskussion sowohl in Kleingruppen als auch in der ganzen Klasse stattfinden.
Diskussionspunkte können u. a. sein:
– Kannst du dir vorstellen, in einem afrikanischen Land zu leben?
– Welche Möglichkeiten siehst du, dass die positiven Ansätze der Millenniums-Entwicklungsziele umgesetzt werden?
– Was ist für dich das Schlimmste auf der Welt?
– …

11.–12. Std.

P. S. Besonders empfehlenswert ist die Zusammenarbeit und der Austausch mit den Eltern. Wenn die Möglichkeit besteht, sie an einem Präsentationsnachmittag o. Ä. durch ein Quiz usw. mit in die Diskussion einzubeziehen, sollte diese Chance genutzt werden.
Genauso empfehlenswert ist natürlich, die inhaltliche Auseinandersetzung nicht nur auf die Durchführung
des Unterrichts zu begrenzen. Aktionsformen, die den zeitlichen Rahmen des Fachunterrichts häufig sprengen (Kontaktaufnahme mit entwicklungspolitisch orientierten Gruppen …), sollten interessierten S. auch für
die Zeit nach der Unterrichtsdurchführung angeboten werden.

Erprobungsergebnisse Nach der
Tagung wurde der Unterrichtsvorschlag
von mehreren Teilnehmerinnen und Teilnehmern erprobt. Die Rückmeldungen
waren durchweg sehr positiv. Durch die
Einbeziehung der Entwicklungsprojekte
wurde die abstrakte Thematik »Millenniums-Entwicklungsziele« für die Kinder
und Jugendlichen greifbar. Sie sahen,
dass hinter den nackten Zahlen Menschen
mit ihren sehr grundsätzlichen (Überle-

bens-)Problemen standen. Sie sahen aber
auch, dass Armut, Hunger und Leid kein
unveränderbares Schicksal ist.
Ein Punkt wurde während einer Nachbesprechung von den durchführenden Lehrkräften besonders hervorgehoben: Nicht
alle Entwicklungsziele müssen behandelt
werden! Bei der unterrichtlichen Umsetzung ist die inhaltliche Beschränkung
auf einzelne Entwicklungsziele ratsam.

Allen Kindern eine Grundschulausbildung ermöglichen

Es ist zur Weckung des Problembewusstseins bei den Schülerinnen
und Schülern nicht erforderlich, die
doch sehr anspruchsvolle und komplexe Materie im Ganzen durchzuarbeiten. Außerdem besteht durch die
inhaltliche Reduktion die Möglichkeit, das Thema bereits in den unteren
Klassen der Sekundarstufe I und sogar
in der Grundschule aufzugreifen. Denkbar wäre in diesem Zusammenhang nach
einer am Unterrichtsvorschlag orientierten Einstiegs- und Informationsphase
die Thematisierung des MillenniumsEntwicklungsziels 2 (»Allen Kindern
eine Grundschulausbildung zu ermöglichen«), für dessen Umsetzung bereits
Materialien von anderen Organisationen
vorliegen (siehe z. B. www.bildungskam
pagne.org).
Auf den folgenden Seiten dieser Ausgabe
von »Eine Welt in der Schule« können
Sie vier Erprobungsberichte lesen. Den
Berichten können Sie entnehmen, dass
der Unterrichtsvorschlag je nach Schulsituation vor Ort individuell ausgestaltet
wurde.
Der »Regelunterricht« in zwei 8. Klassen, die Vorbereitung von Schülerinnen
und Schülern auf eine verpflichtende Präsentation im 9. Jahrgang, das Durchführen von Projekttagen in der Klassenstufe
10 – das Thema »Millenniums-Entwicklungsziele« fand auf vielfältige Weise
Eingang in die Schulen.

Grundbedürfnisse
Ob du auf einem Hausboot,
in einem Hochhaus
oder in einem runden Lehmhaus wohnst,
ist unwichtig.
Ob du einen Sari trägst,
eine Jacke oder einen Poncho,
ist unwichtig.
Ob du dir Reis kochst,
Jamswurzeln oder Maisﬂaden isst,
ist unwichtig.
Eines aber ist wichtig:
Dass du ein Dach über dem Kopf,
Kleidung und Nahrung hast.
Denn Wohnen, Kleiden und Essen
sind Grundbedürfnisse.
Sie zu befriedigen
ist ein Recht
Für alle Menschen.

Das 20-seitige Schülerheft und die Unterrichtseinheit s
stellen sehr empfehlenswertes
Material dar. Obwohl die Unterrichtsmaterialien für die Sekundarstufe II konzipiert sind,
ist der Einsatz einzelner Themenbereiche auch in den höheren Klassen der Sek. I möglich
KOORDINATION SÜDLICHES AFRIKA (KOSA e.V.) – Hrsg. Ein Heft für Schülerinnen und Schüler.
Bielefeld 2005
Preis: kostenloser Bezug (auch im Klassensatz) gegen Versandkosten
KOORDINATION SÜDLICHES AFRIKA (KOSA e.V.) – Hrsg.: Unterrichtsmaterialien für die Sek. II.
Bielefeld 2005
Preis: 3,50 € (plus Versand)
Bezug: KOSA e.V., August-Bebel-Str. 62,
33603 Bielefeld, Tel.: 05 21/9 86 48 51,
E-Mail: kosa@kosa.org

Selbstverständlich ist die Aussage
schwierig, ob man die Zielsetzungen, die
mit dem Unterricht verknüpft wurden,
auch tatsächlich erreicht hat. Das Engagement der Schülerinnen und Schüler
sowie Rückmeldungen während und
nach der unterrichtlichen Umsetzung
stimmen uns jedoch positiv. So wird sich
hoffentlich demnächst nicht nur das Bild
in unseren Köpfen, sondern auch unser
Handeln und das der Kinder und Jugendlichen den Anforderungen anpassen, um
die reale Lage auf unserem Planeten zu
ändern.

Die Materialien, die zur Durchführung des Unterrichtsvorschlags benötigt
werden, finden Sie auf unserer Webseite
www.weltinderschule.uni-bremen.de
unter dem Menupunkt Materialseiten .

Literatur und Medien
BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFTLICHE
ZUSAMMENARBEIT UND ENTWICKLUNG (BMZ):
Materialien Nr. 140 – Der Beitrag Deutschlands zur Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele. Bonn 2005
DED-BRIEF / Zeitschrift des Deutschen Entwicklungsdienstes. Thema: MillenniumsEntwicklungsziele (MDG). Heft 2 /Juni
2005.
KLASEN, STEPHAN u. a.: Globalisierung und
Armut – Wie realistisch sind die Millenniums-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen? Stuttgart 2006
KOORDINATION SÜDLICHES AFRIKA (KOSA) e. V.
(Hrsg.): »Die Armut weltweit abschaffen!«
– Wie die Millenniums-Entwicklungsziele
überall erreicht werden können. Eine Unterrichtseinheit für Sek. II. Bielefeld 2005

Quelle: Hans-Martin Große-Oetringhaus: Was habt Ihr mit der
Welt gemacht? – Zentrierte Gedanken. Osnabrück, 2000, S. 50
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Hilfe zur
Selbsthilfe

Die MDGs in
einer 8. Klasse
Annemarie Stenzel

A

uf der Lehrerfortbildungstagung
des Projekts »Eine Welt in der
Schule«, die im November 2006 stattfand, haben wir uns mit den Millenniums-Entwicklungszielen und deren
unterrichtlicher Aufarbeitung beschäftigt. In Anlehnung an die Ergebnisse
dieser Tagung (siehe Beitrag »Wir
können etwas ändern!«) habe ich für
die Klasse 8 des Gymnasialzweiges der
Heinrich-Grupe-Schule,
Grebenstein
(Kooperative Gesamtschule des Landkreises Kassel) folgende Schwerpunktziele zur Umsetzung des Projektes aufgestellt:
● Die Schüler/innen sollen die Mil-

●

●

●
●
●

lenniums-Entwicklungsziele kennen
lernen und an einem konkreten Beispiel die positive Entwicklungstendenz darstellen und präsentieren
können.
Sie sollen eigenständig Sachinformationen einholen, sich informieren
lassen und fachgerechte Möglichkeiten der Recherche ausnutzen.
Sie sollen Schaubilder, Statistiken
und Karikaturen usw. lesen, verstehen und interpretieren können.
Sie sollen sachbezogen argumentieren und diskutieren können.
Sie sollen Vortragstexte formulieren
können.
Sie sollen Ergebnisse in verschiedener
Form präsentieren können, z. B. mit
Hilfe von Plakaten und als PowerPointPräsentation (Einsatz neuer Medien).

Durchführung des Projekts
Vorgestellt wurden die MillenniumsEntwicklungsziele den Schülerinnen
und Schülern mit der Aufforderung,
sich langfristig Material zu den unterschiedlichen Themen zu besorgen (Teil

6

einer schülerorientierten und
selbstständigen Unterrichtsvorbereitung!). Nach einer ca.
zwölfstündigen arbeitsteiligen
Gruppenarbeit sollte eine plakative Präsentation erfolgen,
bei der jede Schülerin und
jeder Schüler einen Teilaspekt des Themas
vorzutragen hatte.
Pflicht war, für
die Mitschüler
ein stichwortartiges »Handout«
zu erstellen.
Um die herkömmliche
Gruppenbildung
– d. h. die ausschließliche
Zusammenarbeit
mit der Freundin oder dem Freund – zu
unterbinden, zogen die Schülerinnen und
Schüler verschiedenfarbige, mit Zahlen
versehene Kärtchen. Die Gruppenzugehörigkeit ergab sich dabei aus der jeweils
gezogenen Zahl. Somit bildeten sich
automatisch leistungsheterogene Gruppen, die sich für je ein Millenniums-Entwicklungsziel und dessen Bearbeitung
entschieden.
Bezüglich der eigenen Materialbeschaffung bei anerkannten Hilfsorganisationen (z. B. DED, Caritas, terre
des hommes) waren die Jugendlichen
unmotiviert, weil sie diese eigenständige Arbeitsweise nicht gewohnt waren.
Diese Kritik bezieht sich jedoch nicht auf
durchaus altersgemäß gelungene Internetrecherchen. Zusätzliche Literatur sowie
Bildmaterial stellte ich zur Verfügung.
In der Einführungsstunde wurde das
Gedicht »Grundbedürfnisse« von H.-M.
Große-Oetringhaus vorgetragen, mit
Bildmaterial unterstützt und inhaltlich
diskutiert. Eine kritische Bewertung

und Hinterfragung des Begriffs
»Gerechtigkeit« ergab sich innerhalb des gebundenen Unterrichtsgesprächs.
In den folgenden acht Stunden arbeiteten die Schülerinnen und Schüler
zumeist arbeitsteilig in ihren Gruppen.
Große Mühe bereitete ihnen, aus der
Materialfülle das Wesentliche zu erkennen und die stichwortmäßige Ergebniserfassung sowie eine optisch aussagekräftige Plakatgestaltung zu erstellen.
Präsentation
1. Referat eines aus Krankheitsgründen
nicht in die Gruppen integrierten Schülers zum Thema: »Was eigentlich ist
Hunger?«, basierend auf Material von der
Deutschen Welthungerhilfe.
2. Vorstellung der Ergebnisse zu folgenden Themen:
– Bekämpfung der extremen Armut
– Reduzierung der Kindersterblichkeit
– Bekämpfung schwerer Krankheiten
am Beispiel AIDS und Malaria
– Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit
– Projekte zur Verringerung des Wassermangels

Die Arbeitsergebnisse wurden in
Form von Collagen präsentiert

Bei der Bewertung verschiedener
Entwicklungsstrategien brachten
die Jugendlichen ihr Wissen ein
und erkannten deren Vor- und
Nachteile. Dabei kristallisierte
sich die Hauptmeinung heraus,
dass die Zielsetzung »Hilfe zur
Selbsthilfe« zukünftig absolute Priorität haben muss, um
die Abhängigkeit der so genannten Entwicklungsländer von den
Industrieländern zu verringern.

– Darstellung der Umweltprobleme,
z. B. Schädigung der Biosphäre,
Waldvernichtung, Bodenzerstörung,
Desertifikation (Grundlage: Schülerheft »Welt im Wandel«)
3. Einzelreferat zum Thema »Bildung«
nach dem Buch »Die Schule der Armen«
von TAHAR BEN-JELLOUN
– Gemeinsame
Erarbeitung
des
Berichts der Kindernothilfe bezüglich der Radioschule in Guatemala

Wiederholung, Festigung und
Transferleistung In dem neuen
Erdkundebuch »Heimat und Welt« wird
Peru als südamerikanisches »Entwicklungsland« dargestellt. Die bearbeiteten
Themen beziehen sich auch hier auf die
Befriedigung der Grundbedürfnisse der
Menschen, angehende Wasserbauprojekte, die Landflucht und den Vergleich
zwischen Industrie- und Entwicklungsbzw. Schwellenländern. Für die Schülerinnen und Schüler kamen neue Fachbegriffe hinzu, die sich auf die Wirtschaft
beziehen, z. B. Bruttoinlandsprodukt,
Schattenwirtschaft.

Präsentation und Ausstellung In Zusammenarbeit
mit dem Klassenlehrer erstellten die Schülerinnen und Schüler
eine PowerPoint-Präsentation für
einen Elternabend. Ziel war, dass
jede Schülerin bzw. jeder Schüler
sich in einem Bereich der Millenniums-Entwicklungsziele als
Experte einbringt und die gewonnenen Erkenntnisse in prägnanter, kurzer
Form (ca. 2 – 3 Minuten) einem relativ
fremden und großen Auditorium vorstellt
(von jedem Jugendlichen war mindestens ein Elternteil erschienen!). Vor der
eigentlichen Präsentation schauten sich
die Eltern die erstellten Plakatwände an.
Parallel zu dieser klassenbezogenen
Projektarbeit gab es von der KarlheinzBöhm-Stiftung eine Ausstellung mit
dem Titel »Menschen für Menschen« zu
sehen, die in anschaulicher Weise einen
Einblick in die von Böhm initiierten
Hilfsprojekte mit der Überschrift »Hoffnung auf morgen« liefert.
Als Schwerpunkt der Ausstellung
erwiesen sich die Darstellungen der Entwicklungsprojekte in Äthiopien, die sich
auf den Alltag der Kinder, den Bau von
Brunnen, agrar-ökologische Maßnahmen
sowie auf die Förderung der Schulbildung
und des Gesundheitswesens bezogen.
Das Ausstellungsprogramm sah u. a.
vor, den Begriff »Hilfe zur Selbsthilfe«
durch aktuelle Videoaufnahmen schülerorientiert darzustellen. In keiner Weise
zeigte man hungernde, Mitleid erweckende Menschen, sondern solche, denen
eine hoffnungsvolle Lebensperspektive
eröffnet wurde.

Fazit und Ausblick Durch das vielfältige Medienangebot kamen die Schülerinnen und Schüler am Ende des Projekts zur Einsicht, dass »man« auch auf
kleinschrittiger Basis etwas bewirken
kann, um das so genannte Nord-SüdGefälle zu minimieren, und dass das
Prinzip der Nachhaltigkeit von eminenter
Wichtigkeit ist.
Im Zusammenhang mit der Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele spielte der Aspekt der Globalisierung in der Abschlussdiskussion keine
herausragende Rolle. Das Prinzip der
Globalisierung konnte unterrichtlich nur
oberflächlich integriert werden, weil
Schülerinnen und Schüler der achten
Jahrgangsstufe intellektuell Wirtschaftsprozesse und Zusammenhänge noch
nicht entsprechend erklären können. Als
Einstieg in diese Thematik diente ein
aktueller Bericht der Zeitschrift »Stern«
über Kinderarbeit in Indien. Motiviert
lasen die Schülerinnen und Schüler den
Artikel und waren betroffen, dass Kinder
unter menschenunwürdigen Verhältnissen u. a. Blusen für ein deutsches Versandhaus produzieren.
Mit diesem Text wurde das achte Entwicklungsziel »Aufbau einer globalen
Partnerschaft für die Entwicklung« im
Rahmen des Projekts angesprochen.
Zu gegebener Zeit wird innerhalb des
Spiralcurriculums diese Thematik sachund altersgemäß angeboten.
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Die Gleichstellung der Geschlechter fördern
und die Rechte von Frauen stärken

Wir helfen
uns gegenseitig!

Senkung der
Kindersterblichkeit
als Präsentationsthema

Volker Reinemann
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in den armen Regionen unserer Welt
Tropis
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Tropische
Ein Blick aus dem Flugzeug
Afrikanischer
Afrika
anischer Markt
Von der Wüste zum Regenwald
in das Bewusstsein der Schülerinnen
und Schüler, Eltern und Lehrkräfte
Von der Rundhütte bis zum Wolkenkratzer
gerückt. An unserer Schule ist die kontiElend neben Reichtum
nuierliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik schon länger verankert.
Als jüngstes Beispiel ist eine ProjektwoAuf der Grundlage des dort erstellten Reduktion auf ein Ziel
che unter dem Thema »Afrika Haut-nah« Unterrichtsvorschlags und der Erfah- Die Komplexität der Entwicklungsziele
zu erwähnen. Das sehr breite Spektrum rungen aus der Projektwoche galt es nun, forderte eine Reduzierung auf die Vorgader Themen verdeutlicht, dass nicht die einen direkten Bezug zu den Millenni- ben einer Präsentation. Die thematische
Fokussierung auf die MDGs im Vorder- ums-Entwicklungszielen
herzustellen. Reduktion erfolgte innerhalb eines Disgrund stand.
Mein momentaner Unterrichtseinsatz kussionsprozesses. Die Jugendlichen entVielmehr sollte die Projektwoche und die Lehrplanvorgaben erlaubten es schieden sich für nur einen (!) Aspekt
einerseits eine fröhliche Auseinanderset- mir nicht, den erarbeiteten Unterrichts- der Millenniums-Entwicklungsziele: die
zung mit dem Kontinent und seinen Men- vorschlag so umzusetzen. Daher ent- Kindersterblichkeit. Aber sie wollten
schen sein, andererseits aber zum Nach- schied ich mich für eine andere Art der diesen Aspekt flächendeckend für die
denken über die Probleme der Menschen Durchführung in einer Realschulklasse einzelnen Staaten Afrikas darstellen.
und damit über die vielfach unbekannten des Jahrgangs 9.
Dies ist sicherlich auch das Ergebnis aus
Entwicklungsziele anregen.
Ein wichtiger Bestandteil der zentralen der Projektwoche. Hier hatten die SchüAbschlussprüfungen für Realschüler im lerinnen und Schüler die Möglichkeit,
Allein eine solche Großveranstaltung für Jahrgang 10 in Hessen ist eine Hausar- mit betroffenen Menschen aus verschiedie Schule ist aber nicht ausreichend, die beit mit Präsentation. Jede Schülerin und denen afrikanischen Staaten über deren
Bedeutung der Millenniums-Entwick- jeder Schüler hat eine solche Präsentation Lebensweise zu diskutieren.
lungsziele dauerhaft zu verankern. Somit zu leisten. Als vorbereitende Übung bot
Somit waren nicht nur umfassende
kam die Fortbildungsveranstaltung des sich deshalb für mich diese Form an. Im Informationen gewährleistet, sondern
Projektes »Eine Welt in der Schule« über Vordergrund stand nicht die schriftliche auch abwechslungsreiche Präsentationen.
die MDGs gerade recht, um das Pro- Hausarbeit als fachliche Voraussetzung, Neben der Visualisierung durch bildhafte
blembewusstsein zu stärken.
sondern die eigentliche Präsentation.
Mittel (Overheadfolien, Plakate, Flip-
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charts usw.) oder PowerPoint-Präsentationen wurde auf den korrekten Einsatz von Tabellen, Grafiken und vielem
anderen Wert gelegt. Hierbei galt es, die
von vielen Organisationen zur Verfügung gestellten Materialien sinnvoll und
übersichtlich einzusetzen. Die eigentliche Beschaffung von Materialien stellte
kein Problem dar. Hier waren besonders
Eigeninitiative, Eigenverantwortung und
Selbstständigkeit (personale Kompetenzen) gefordert. Schwächen wurden
im Zeitmanagement sichtbar; zwischen
Bestellung von Materialien und Lieferung können eben schon schnell einmal
drei Wochen vergehen. Grundsätzlich
wurde zu jeder Präsentation ein Informations- bzw. Thesenblatt erstellt.

Positive Ergebnisse
Den Schülern fiel die Bearbeitung der
Thematik nicht schwer. Auf Grund der
Vorerfahrungen (Projekt Afrika) und
der emotionalen Betroffenheit wurde
ein durchweg positives Arbeitsergebnis
erreicht.
Die Reduktion auf einen Themenbereich erwies sich nicht als Nachteil, da

Thesenblatt
Angaben zum Land:
– Sierra Leone liegt im westlichen Afrika.
– Bevölkerungsdichte etwa 5,34 Mio. Menschen.
– 1991 – 2000 Verwicklung des Landes in die Bürgerkriege von Liberia.
Gründe für Kindersterblichkeit in Sierra Leone:
– Zwangsrekrutierung und Verschleppung von Kindern unter 18 Jahren
durch Militär und Rebellen.
– Ausbildung und Einsatz von Kindersoldaten
– Schlechte humanitäre Versorgung; dadurch führen schon
Kinderkrankheiten wie z. B. Masern, Durchfallerkrankungen zum Tod.
– Epidemie von AIDS/ HIV.
Mögliche Problemlösung:
– Flächendeckende Versorgung mit Medikamenten.
– Bessere Versorgung mit Nahrungsmitteln und destilliertem Wasser.
– Zucker-Salz-Lösung, um Austrocknen bei Durchfallkrankheiten zu vermeiden.
– Prävention und Aufklärung im Bezug auf AIDS/ HIV.
– Unterstützung in der Verarbeitung und Bewältigung von Erlebtem
für Kindersoldaten; Bieten von Alternativen wie z. B. Schule.
– Finanzielle Unterstützung von außen.

andere Aspekte der Millenniums–Entwicklungsziele bei allen Präsentationen
bewusst oder unbewusst einflossen.
Als Fazit kann man formulieren, dass
trotz der Abweichung vom ursprünglichen Unterrichtsvorschlag die Behand-

lung der Millenniums-Entwicklungsziele
in Form einer Präsentation sehr erfolgreich war. Die selbstständig erarbeiteten
Präsentationen führten zu einer intensiven Auseinandersetzung und förderten
das Bewusstsein, dass die Umsetzung
der Ziele zwingend
notwendig ist.
Als weiteres positives Ergebnis kann
man festhalten, dass
sich keine Resignation verbreitet hat.
Eine Schüleräußerung zum Ende
der Präsentationen
und einer abschließenden
Diskussionsrunde muss wohl
nicht kommentiert
werden: »Wir alle
leben auf dieser
einen Welt. Deshalb müssen wir uns
gegenseitig helfen!«

Die Kindersterblichkeit verringern

Stuhlkreis, Globus,
Ausstellung

MillenniumsEntwicklungsziele
als Projekt

Barbara Grumm

D

as Projekt »Millenniums-Entwicklungsziele« wurde im Februar 2007
in der Gesamtschule Schenklengsfeld im
Rahmen einer Projektwoche durchgeführt. Das umfangreiche Projektangebot
der Schule beinhaltete einige Angebote
zum Themenbereich »Eine Welt / Fairer
Handel«, und die Schule bekam am letzten Projekttag, der als »Tag der offenen
Tür« organisiert war, von Karlheinz
Böhm das Zertifikat »Eine-Welt-Schule«
überreicht.
Mein Angebot, in diesem Rahmen
ein Projekt zu den Millenniums-Entwicklungszielen durchzuführen, wurde
von der Schulleitung sehr begrüßt. Ich
arbeite als freie Bildungsreferentin für
nachhaltige Entwicklung und das Projekt
wurde in Zusammenarbeit mit dem Projekt »Eine Welt in der Schule« konzipiert
und vom Deutschen Entwicklungsdienst
(DED) finanziell unterstützt. Es sollte
nun in der Praxis erprobt werden.
Für das »Eine Welt«-Projekt zu den
Entwicklungszielen meldeten sich insgesamt neun Schülerinnen und Schüler
der Klassenstufe 10. Die geringe Teilnehmerzahl und das große Interesse der
Jugendlichen für das Thema waren eine
gute Voraussetzung, sich mit den MDGs
in Form eines Projektes auseinanderzusetzen.
Ziel des Projektes sollte es sein, an
dem Wissen der Schülerinnen und Schüler über globale Fragestellungen anzuknüpfen, sie weiter zu sensibilisieren, sie
mit den Inhalten und der Bedeutung der
Millenniums-Entwicklungsziele vertraut
zu machen und sie zu motivieren, sich
in möglichst selbstständiger Arbeit mit
wenigstens einem der Ziele intensiv auseinanderzusetzen. Sie sollten Probleme
und Chancen der Entwicklung in unserer
Welt am Beispiel eines MDGs erarbeiten
und die gewonnenen Erkenntnisse ent-
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sprechend aufbereitet ihren Mitschülern,
den Eltern und Lehrkräften am »Tag der
offenen Tür« präsentieren.
Für die inhaltliche Arbeit standen uns
nur zwei Projekttage mit jeweils sechs
Unterrichtsstunden zur Verfügung, was
für ein solch komplexes Thema natürlich sehr knapp bemessen ist. Die Ausstellung der Projektergebnisse sollte am
dritten Tag erfolgen.

Einstiegsphase Während der Einstiegsphase, der Diskussionen und dem
Austausch
von
Arbeitsergebnissen
saßen wir im Stuhlkreis in der Mitte
des Raumes. Gearbeitet wurde einzeln
bzw. in Arbeitsgruppen in verschiedenen
Ecken des Klassenzimmers.
Um die Schülerinnen und Schüler
optisch auf das Thema einzustimmen,
hatte ich anfangs die Mitte des Stuhlkreises mit einem bunten Tuch, einem
Globus und einigen Gegenständen aus
verschiedenen Ländern dekoriert. Außerdem gab es fremd klingende leise Musik.
Zunächst begrüßte ich die Jugendlichen, stellte mich als ehemalige Entwicklungshelferin und Bildungsreferentin vor und erläuterte kurz das Projekt
»Eine Welt in der Schule«. Danach hatten
die Schülerinnen und Schüler die Gele-

genheit, etwas zu ihrer Person, ihrem
eventuellen Bezug zu so genannten Entwicklungsländern zu sagen und zu ihren
Erwartungen an das Projekt.
Nach einer kurzen Einführung legte
ich als thematischen Einstieg vier Fotos
zum Thema »Armut« in die Mitte des
Stuhlkreises und es kam bald zu einer
lebhaften Diskussion über Ausmaß,
Erscheinungsformen und die Bekämpfung der Armut in der Welt. Die Schülerinnen und Schüler bezweifelten stark,
ob sich an der allgemeinen Situation
etwas verändern ließe. Wir kamen auf
die Grundrechte der Menschen zu sprechen und die beiden Gedichte »Grundbedürfnisse« und »Es kommt darauf an,
wo du geboren bist« von H.-M. GroßeOetringhaus rundeten den ersten Schritt
des Projektes ab, in dem es um die weltweit ungerechte Situation von Menschen
auf der Erde ging. Die Gedichte bewirkten bei den Projektteilnehmern eine
nachdenkliche Stimmung.

MDGs als Lösungsansatz Im
zweiten Schritt lenkte ich die Diskussion auf evtl. mögliche Lösungsansätze
für die Probleme und informierte die
Jugendlichen über die Existenz der Millenniums-Entwicklungsziele. Ich ver-

teilte eine Kurzfassung und bat sie, sich
ihr Ziel genau durchzulesen und es dann
im Stuhlkreis vorzustellen. Die Schülerinnen und Schüler äußerten eigene
Gedanken und Einschätzungen zu ihrem
speziellen Ziel. Wieder überwog die eher
pessimistische Sichtweise, die Probleme
in der Welt seien kaum zu lösen und es
ließe sich ja wohl doch nichts zum Positiven verändern.
Der Hinweis eines Schülers auf Zusammenhänge zwischen Umweltzerstörung
und Armut setzte eine lebhafte Diskussion in Gang und wir einigten uns darauf,
das Millenniums-Entwicklungsziel 7 zur
ökologischen Nachhaltigkeit näher zu
betrachten.
Da außerdem drei Schülerinnen besonderes Interesse an der weltweiten Situation von Kindern zum Ausdruck brachten,
kristallisierten sich die drei Arbeitsgruppen zu den Themen »Wald«, »Wasser«
(MDG 7) und »Kinder/ Bildung« (MDG
2) heraus. Jede Arbeitsgruppe war mit
drei Schülerinnen bzw. Schülern besetzt.
Von nun an arbeiteten die Jugendlichen
intensiv an ihren jeweiligen Themen,
wobei sie von mir unterstützt, beraten
und mit weiteren Informationen versorgt
wurden.
Um nach den Pausen einen gemeinsamen Einstieg zu finden oder auch um
Weitere Aktionen, die zu den MillenniumsEntwicklungszielen durchgeführt werden
können:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Rap/Song ausdenken
Kampagne in der Fußgängerzone
Theateraktion (nach Handbuch vom DED)
Plakate entwerfen
Informationsparcours (z. B. zum Thema
Hunger)
Streitgespräch organisieren
Fotoserien erstellen
E-Postkarten (www.deine-stimme-gegenarmut.de)
Life-8-Konzert organisieren (Prominente
einladen)
»Du und ich gegen Aids« (Unicef) www.
aids-kampagne.de
Teste deinen ökologischen Fußabdruck
(www.latschlatsch.de)
Infos anfordern (z. B. zum Klimawandel
unter klimaexpedition@germanwatch.org)
und auslegen
Einzelschicksale darstellen (die extreme
Armut auf der Welt hat 1,2 Mrd. einzelne
Gesichter!)
Sich für fairen Handel einsetzen (weniger
nehmen statt mehr geben!)
Provokante Fragen stellen und Möglichkeit
zur Äußerung geben
Künstlerische Darstellung/Inszenierung zu
den MDGs

die anstrengende Arbeit
etwas
aufzulockern,
motivierte ich die Schülerinnen und Schüler zu
kurzen gemeinsamen
Aktionen, z. B. ließ ich
sie den »Gordischen
Knoten« lösen oder wir
machten kurze Gedankenspiele (siehe Anmerkungen).

Ausstellung der Projektergebnisse Am Ende des zweiten Tages
bauten wir die Ausstellung auf. Das zentrale Element bildete ein großer Tisch
in der Raummitte. Er war mit bunten
Tüchern, einem Globus und Kerzen
geschmückt und war die erste Attraktion beim Betreten des Raumes. Auf den
Tüchern waren die acht MDGs auf DINA3-Tonkartons kreisförmig angeordnet.
Die Schülerinnen und Schüler hatten die
Idee, das Arrangement noch mit verschiedenen Gegenständen zu ergänzen, aber
leider fehlten Zeit und Möglichkeiten.
Der übrige Teil der Ausstellung diente
der näheren Information und wurde
ringsum an den Wänden bzw. auf davor
stehenden Tischen präsentiert. Dazu
gehörten u. a. folgende Gegenstände:
– eine Weltkarte »Keine Hälfte der
Erde kann ohne die andere überleben«,
– zwei Poster mit den Gedanken der
Schülerinnen und Schüler zu Armut
und Reichtum,
– ein Poster zum Thema »Armut ist
überall«,
– Informationen zum Thema »Hunger
in der Welt« als Parcours,
– ein Poster mit dem Titel: »Jeder hat
das Recht auf …«,
– das Gedicht »Es kommt darauf an,
wo du geboren bist«,
– ein Poster mit detaillierten Informationen zu den MDGs,
– verschiedene Poster mit Darstellungen der Arbeitsergebnisse zu den
Themen »Wasser«, »Wald« sowie
»Bildung und Kinder«.
Für die Atmosphäre im Raum sorgte entsprechende Hintergrundmusik.
Die Betrachter der Ausstellung konnten sich bei ihrem Rundgang nicht nur
informieren, sondern auch selbst aktiv

Die Ausstellung wird
gemeinsam
vorbereitet

werden. Beispielsweise
hatten
die
Schülerinnen und Schüler ein weißes
Poster vorbereitet, welches die Besucher
mit eigenen Gedanken etwa zum Thema
Armut und Reichtum füllen konnten.
Insgesamt bin ich mit dem Ablauf des
Projektes sehr zufrieden, allerdings war
die zur Verfügung stehende Zeit leider
etwas kurz. Viele Aspekte konnten nur
ansatzweise bearbeitet werden, aber ich
denke, es war ein ermutigender Anfang.
Mir hat die Arbeit mit den Schülerinnen
und Schülern viel Spaß gemacht. Sie
haben konzentriert mitgearbeitet und viele
gute Gedanken und Ideen geäußert. Ich
würde mich freuen, wenn sie durch dieses
Projekt motiviert wurden, sich in Zukunft
an Lösungsmöglichkeiten für globale
Probleme zu beteiligen und sich für eine
gerechtere Welt aktiv einzusetzen.
Anmerkungen
Gordischer Knoten:
Die Jugendlichen stehen mit geschlossenen
Augen im Kreis und greifen mit jeder Hand
eine beliebige andere. Nun dürfen sie die
Augen öffnen und versuchen den Knoten zu
entwirren, was (fast) immer gelingt!
Die Lösung des Gordischen Knotens versinnbildlicht, das Probleme lösbar sind, wenn
man sie gemeinsam und aktiv bewältigt.
Gedankenspiele:
Um nach einer Pause die Jugendlichen »abzuholen« und wieder zum Thema zurückzufinden, legte ich zwei große Papierbögen aus mit
den Titeln »Was Armut für mich bedeutet«
und »Was Reichtum für mich bedeutet«. In
einer stummen Werkstatt konnten die Jugendlichen ihre
Gedanken
dazu aufschreiben.

Die Gesundheit der Mütter verbessern

Kreisdiskussion
und Fishbowl

MDGs im
Geschichtsund Erdkundeunterricht

Klaus Mühlberg

E

ine Verbesserung der Lebensverhältnisse auf der ganzen Welt? Ich
stelle mir schon bei der Vorbereitung
des Unterrichtsvorhabens die Gesichter
meiner Schülerinnen und Schüler und
besonders ihre spontanen Antworten vor:
Kompletter Schwachsinn! Unmöglich!
Das geht doch gar nicht! Um da was zu
verändern, braucht man Geld. Wo soll
das herkommen?
Manche von ihnen wissen aus eigener
Erfahrung sehr genau, was Armut bedeutet und dass auf dieser Welt ohne Geld
nichts läuft.
Die Halbierung der extremen Armut,
die Eindämmung von HIV/Aids, die
Gewährleistung des Schulbesuchs von
Mädchen und Jungen weltweit sind einige
dieser Entwicklungsziele, die jedoch
grundsätzlich von der Realisierung des
achten abhängen. Es verpflichtet die reichen Länder, den ärmeren zu helfen.
Zweifellos bedeutet dies natürlich auch
eine Veränderung der Ansätze von Entwicklungspolitik der Industrieländer,
denn Regierungen und alle möglichen
zivilen Organisationen richten ihre Arbeit
an den Millenniums-Entwicklungszielen
neu aus und können in einigen Teilbereichen durchaus schon Erfolge vorweisen. Insgesamt jedoch sieht die Perspektive nicht gerade positiv aus, wenn man
das Zeitfenster berücksichtigt. Bei einigen Zielen sind die Staaten auf dem richtigen Weg, bei anderen ist die Umsetzung
schon in großem Rückstand.
Gelingt es den Staaten unserer Erde,
mit Beständigkeit national und international das Notwendige zu tun, so stehen
die Chancen der ärmeren Länder für die
in den MDGs formulierten nötigen Veränderungen nicht schlecht.
Diese Erkenntnis ist eine wichtige
Voraussetzung für die Umsetzung der
Ziele im Unterricht. Die Ansicht vieler
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Schülerinnen und Schüler, man könne ja
doch nichts machen, dieser verstehbare
Pessimismus, sollte gar nicht erst zum
Tragen kommen, zumal dadurch nicht
nur bei Jugendlichen schnell Abwehr und
Desinteresse entstehen können. Vielmehr
ist es notwendig (das gilt ebenso für die
Unterrichtenden), den Schülerinnen und
Schülern Mut zu machen und ihnen zu
zeigen, dass Fortschritte zu erzielen sind
und sich der Einsatz für andere Menschen natürlich lohnt.

Die MDGs im Unterricht Die
Kerngruppe, in der ich das Thema aufgriff, besteht aus 24 Schülerinnen und
Schülern. Davon weisen vier einen
Migrationshintergrund auf. Insgesamt
zeigen die Schülerinnen und Schüler
Interesse an Geschichte, aber auch an
Erdkunde und sind bereit, sich mit nicht
alltäglichen Fragestellungen auseinander
zu setzen.
Entsprechend der Planung der Arbeitsgruppe »Eine Welt in der Schule« wurden
die Jugendlichen in der ersten Stunde in
das Thema mit dem Gedicht »Grundbedürfnisse« in das Thema eingeführt.
Zur visuellen Unterstützung wurde ein
Foto an die Wand projiziert (Suppenküche in Berlin-Pankow), das Armut in
der Bundesrepublik Deutschland zeigt.
Die anschließende sehr lebhafte und
engagierte Diskussion führte am Ende
zu einer Definition von Armut und ihrer
Bewertung als nicht gerecht.

Sicherung der ökologischen
Nachhaltigkeit In der zweiten
Stunde wurde an die Schülerinnen und
Schüler das von KOSA herausgegebene
Heft »Wie die Armut bis zum Jahr 2015
überall in der Welt besiegt werden kann«

verteilt. Gleichzeitig erhielten die Schülerinnen und Schüler über den Millenniumsgipfel und die daraus entstandenen
Entwicklungsziele Informationen.
Als Hausarbeit bearbeiteten sie die
Seiten zum Millenniums-Entwicklungsziel 7: »Sicherung der ökologischen
Nachhaltigkeit«. Ebenso sollten sie ihren
persönlichen ökologischen Fußabdruck
auf unserer Erde im Internet (www.
latschlatsch.de) ermitteln sowie weitere
Informationen
(www.millennium-ent
wicklungsziele.de) sammeln.
Nach den Planungsvorgaben sollten in
der ersten Erarbeitungsphase die Schülerinnen und Schüler eines der Millenniumsziele in Gruppen erarbeiten. Um dies
optimal vorbereiten zu können, wurde
das 7. MDG exemplarisch im Plenum
erarbeitet. Als thematischer Schwerpunkt wurde »Wald /tropischer Regenwald« gewählt und folgende vier Schritte
wurden vollzogen:
1. Darstellung des Problems. Vernichtung des Waldes; Herausarbeiten der
Ursachen; Bedeutung, Funktion des
Waldes für die Erde
2. Momentaufnahme:
gegenwärtiger
Entwicklungsstand / Prognose
3. Beispiel eines Entwicklungsprojektes,
das zur Problemlösung beiträgt
4. Schlussfolgerungen für das eigene
Handeln (z. B. Ausschluss des Kaufes
bestimmter Produkte wie Tropenholz)
Als Materialgrundlage stand allen
Schülerinnen und Schülern das Buch
»Diercke Geographie für Berlin 7 / 8«
zur Verfügung. Folgende Kapitel wurden
von den Schülerinnen und Schülern
erarbeitet, die Ergebnisse als Tafelbilder
oder aber auch als Kurzreferate präsentiert:

Arbeitsergebnisse der Schülerinnen und Schüler zu MDG 7

1. Traditionelle Formen der Landnutzung im tropischen Regenwald
Afrikas (Brandrodung und Wanderfeldbau / Dauerfeldbau statt Landwechselwirtschaft; Raubbau am tropischen Regenwald; Agroforstwirtschaft – eine nachhaltige Nutzung
des tropischen Regenwaldes),
2. Tafelanschrieb der aktuellen Zahlen
für 2006 über die Entwicklung des
tropischen Regenwaldes,
3. Agroforstwirtschaft und Plantagen:
Die Kuroku-Plantage in Ghana als
nachhaltige Nutzungsform des tropischen Regenwaldes,
4. Kreisdiskussion: Welche Schlussfolgerungen ziehe ich aus meinem
Wissen über die Vernichtung des tropischen Regenwaldes? Durch Aufklärung meiner Mitmenschen will
ich mich zukünftig dafür einsetzen,
dass bestimmte Produkte nicht mehr
gekauft werden.
Die Erarbeitung dieser Unterrichtsinhalte
machte zwei Unterrichtsstunden aus.

Weitere MDGs In der zweiten Erarbeitungsphase beschäftigten sich die
Schülerinnen und Schüler in Gruppen
von jeweils drei bis vier Jugendlichen mit
einem der Entwicklungsziele, auf das sie
sich selbst einigten. Ziel der Gruppenarbeit war die Herstellung eines Plakates,
das das ausgewählte Ziel thematisierte
und in einer abschließenden Plenumsrunde durch die Gruppe präsentiert
werden sollte.

Material hierzu recherchierten die
Gruppen im Internet und arbeiteten es
für ihr Plakat auf. Zur Herstellung der
Plakate wurde das notwendige Arbeitsmaterial (Plakatp appe, Scheren, Kleber,
Schreibmaterial usw.) zur Verfügung
gestellt. Innerhalb von drei Unterrichtsstunden mussten die Plakate fertig
gestellt werden, was eine konsequente
Gruppendisziplin erforderte.
Die abschließende Präsentationsphase
wurde von allen Schülerinnen und Schülern mit Spannung erwartet, ging es doch
darum, die durchaus ansehnlichen Ergebnisse der eigenen Gruppe den Mitschülern vorzustellen. Jede Gruppe hatte die
Aufgabe, das von ihr ausgewählte und
bearbeitete Millenniums-Entwicklungsziel zu präsentieren, Verständnisfragen
zu klären und die Diskussion zu leiten.
Hierzu hatten die Vortragenden die Aufgabe, wichtige Thesen zu ihrem Ziel in
Form eines Handouts zu formulieren, mit
dem die Diskussion strukturiert werden
konnte.
Insgesamt haben die Schülerinnen und
Schüler die ersten sieben MillenniumsEntwicklungsziele bearbeitet und zum
Teil interessante Plakate hergestellt, die
sie zum größten Teil auch angemessen
präsentieren konnten.

Armut besiegen Freiwillig wollte
sich jedenfalls keine Gruppe mit dem
achten Millenniumsziel beschäftigen
und auch das Zureden des Lehrers war
erfolglos. Deshalb schrieb er folgenden

Text von Kofi Annan an die Tafel, der
eine lebhafte Diskussion auslöste:
»Die Staats- und Regierungschefs
müssen an ihre Versprechen zur Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele
erinnert werden. Das ist der Zeitpunkt,
an dem junge Menschen wie Ihr ins
Spiel kommt. Ich weiß, dass Ihr eine Welt
nicht akzeptiert, in der andere wegen
Hunger sterben, Analphabeten bleiben
und menschliche Würde fehlt. Deshalb
bitte ich Euch, dass Ihr sicherstellt, dass
Eure Stimmen gehört werden. Lasst uns
dafür sorgen, dass unsere Generation die
Armut besiegt.«
Zur Diskussion selbst wurde ein Stuhlkreis gebildet, weil die Schülerinnen und
Schüler daran gewöhnt sind, auch kontroverse Themen auf diese Weise zu bearbeiten, und jeder kann jeden hören, aber
auch sehen, der das Wort ergreift. Eines
Diskussionsleiters bedurfte es nicht, da
nur derjenige redete, der aus der Mitte
des Kreises das Schlüsselbund nahm,
das ihn zu seinem Beitrag »ermächtigte«.
Anschließend legte er das Schlüsselbund
für den nächsten Redner in die Kreismitte zurück.
Die Aufforderung Kofi Annans haben
die Schülerinnen und Schüler verstanden
und konnten in der Diskussion gute Beispiele darstellen, was auch Jugendliche
einer achten Klasse in die Wege leiten
können, um
Annans
Forderungen
Nachdruck
zu verleihen.

HIV/ AIDS, Malaria und andere Krankheiten bekämpfen

Pessimismus, man könne ja doch nichts
bewirken, kam gar nicht erst auf. An
Politiker zu schreiben und sie auffordern,
im Sinne der MDGs aktiv zu werden,
sie in die Schule zu Diskussionen einzuladen, waren immerhin ernst gemeinte
Vorschläge.
Ebenso wurde ein Schuldenerlass für
die ärmsten Länder und der engagierte
Kampf von Regierungen gegen die Armut
gefordert. Um Aids und Malaria wirksam
bekämpfen zu können, nannten sie preislich erschwingliche Arzneimittel.

Fishbowl In der letzten Stunde sollten
die wichtigen Inhalte und gewonnenen
Erkenntnisse der Schülerinnen und
Schüler noch einmal reflektiert und
zusammengefasst werden, denn sachbezogen zu diskutieren, zu argumentieren,
zu überzeugen, zu informieren, sich auch
informieren zu lassen und Verständnis
für andere zu entwickeln sind wichtige
Kompetenzen, die eine nachhaltige Weiterbeschäftigung mit der Thematik erst
möglich machen.
Da die Jugendlichen an Diskussionen im Kreis gewöhnt sind, wurde für
die Abschlussdiskussion die FishbowlMethode gewählt, die ihnen nicht
bekannt war.
Die Lerngruppe wurde in zwei Kreise
eingeteilt, einen inneren und einen äußeren. Der innere Kreis bestand aus drei
Schülerinnen bzw. Schülern. Alle drei
waren einander zugewandt. Ein Moderator, der Lehrer, führte in das Thema ein,
auf das sich die Dreiergruppe zu Hause
vorbereitet hatte und teilte ihr mit, dass
sie zehn Minuten Zeit zum Diskutieren
habe: »Ich kann mir sehr gut vorstellen,
in einem afrikanischen Land zu leben.«
Die Gruppenmitglieder trugen hierzu
ihre Standpunkte – auch kontrovers – vor,
die sie sich erarbeitet hatten. Es waren
allerdings eher Contra-Argumente.
Der äußere Kreis hatte die Aufgabe,
den Verlauf der Diskussion genau zu
beobachten und die vorgebrachten Argumente stichpunktartig mitzuschreiben.
Seine Rolle beschränkte sich auf das
Zuhören und
Mi
Mitschreiben.
We
Wer jedoch
dir
direkt an der
Di
Diskussion

teilnehmen wollte, ging in den inneren
Kreis, klopfte einem der Diskutanten auf
die Schulter und nahm dessen Platz ein.
Dieser wiederum nahm im äußeren Kreis
Platz.
Nach zehn Minuten wurde die Diskussion durch den Moderator abgebrochen und die Teilnehmer des äußeren
Kreises hatten nunmehr die Möglichkeit,
die vorgebrachten Argumente zu kommentieren. Hierfür waren fünf Minuten
vorgesehen. Anschließend nahmen mit
gleichen Zeitlimits und gleichem Procedere zwei weitere Dreiergruppen mit folgenden Themenstellungen nacheinander
im Innenkreis ihren Platz ein:
– Bist du der Meinung, dass die Millenniums-Entwicklungsziele überhaupt
verwirklicht werden können?
– Was ist – bezogen auf die Millenniums-Entwicklungsziele – für dich das
Schlimmste auf der Welt?

Rückblick Im Rückblick auf die
Umsetzung dieses Unterrichtsvorhabens
lässt sich sagen, dass die Inhalte bei den
Schülerinnen und Schülern durchaus ein
starkes Interesse hervorgerufen haben.
Die Gefahr, den so genannten Entwicklungsländern, besonders in Afrika, eine
düstere Zukunftsprognose zu attestieren, war von Anfang an nicht gegeben,
weil der positive Ansatz im Vordergrund
unserer Betrachtung stand. Der Zeitraum
bis 2015 ist in der Vorstellung der Jugendlichen sicherlich wesentlich größer, als
er sich für Erwachsene darstellt. Aus
diesem Grund konnten die Schülerinnen

und Schüler auch viel optimistischer an
das Thema herangehen.
Ich glaube, dass es mir weitgehend
gelungen ist, ihnen die Millenniums-Entwicklungsziele bekannt zu machen und
ihnen Möglichkeiten der Realisierung
auch in ihrem eigenen gesellschaftlichen
Bereich näherzubringen. Wichtiges Motiv
hierbei war auch, ihnen zu verdeutlichen,
dass es sehr wichtig ist, sich für andere
einzusetzen, und vor allen Dingen, sich
für die Probleme anderer Menschen zu
interessieren und nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, die schließlich nur mit
persönlichem Einsatz, aber auch mit Hartnäckigkeit durchgesetzt werden können.
Bei den Gremien meiner Schule
werde ich mich dafür stark machen,
dass die Millenniums-Entwicklungsziele
Bestandteil unseres Schulprogramms
werden, weil es sich eben besonders
lohnt, anderen Menschen beim Lösen
ihrer Probleme zu helfen.
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UNICEF – Es geht
um die Zukunft!

JuniorBotschafter
und
un
nd Junior-8J
Gipfel
Gipf
G

Marianne Müller-Antoine

E

ins haben alle Kinder der Welt
gemeinsam: ihre Rechte. Fast alle
Staaten haben die UN-Kinderrechtskonvention unterzeichnet und damit den
Kindern versprochen, ihre Rechte zu
achten. Aber bis heute werden jeden Tag
in vielen Teilen der Welt Kinder benachteiligt, ausgebeutet und misshandelt.
Und auch bei uns gibt es noch viel zu
tun, damit Deutschland wirklich kinderfreundlich wird.
Deshalb müssen wir alle aktiv werden
– Kinder und Erwachsene. Für Erwachsene sind die Wege der Beteiligung vielfältig: Sie können Bürgerinitiativen gründen, wählen gehen, Petitionen einreichen
und vieles mehr. Kinder haben weit weniger Einfluss. Zwei UNICEF-Projekte
bieten Kindern und Jugendlichen deshalb
die Möglichkeit, sich und andere über
Kinderrechte zu informieren und sich
politisch einzumischen: Der »UNICEFJuniorBotschafter« und der Jugendgipfel
»Junior 8«.

Der UNICEF-JuniorBotschafter
Mit dem »UNICEF-JuniorBotschafter«Programm sollen Kinder und Jugendliche sich und andere über die Kinderrechte informieren und sich für Kinder
in Not engagieren. So sollen die Kinderrechte bundesweit bekannter gemacht
werden und weltweite Solidarität eingeübt werden.
UNICEF stellt im Internet eine Reihe
von Themen- und Aktionsvorschlägen
bereit. Über das Thema und die Art ihrer
Aktion entscheiden die Kinder jedoch
selbst. Eigene, selbst ausgedachte Aktionen können junge Menschen so stark
motivieren, dass sie aus eigener Überzeugung immer wieder aktiv werden.
Damit die Motivation der Kinder aber
nicht nach kurzer Zeit wieder erlahmt, ist

isse
es wichtig, dass ihre Fragen, Bedürfnisse
und Aktivitäten von Erwachsenen ernst
genommen werden.
Der Preis »UNICEF-JuniorBotu d
schafter« zeichnet Kinder und
Jugendliche im Alter von 6 – 118
geJahren aus, die sich mit eigeür
nen Ideen und Aktionen für
die Umsetzung der Kinder-d
rechte einsetzen. Kinder und
Jugendliche melden sich unterr
www.juniorbotschafter.de
an. Die Anmeldung geht perr
unE-Mail an die UNICEF-Bunhallten
desgeschäftsstelle. Dann erhalten
er Butdie Schülerinnen und Schüler
w
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enn ButInformationsmaterial. Mit den
J
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Botschafter »ausweisen«. Wen
Wenn
ühhrt und
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B
der Bundesgeschäftsstelle einenn Bericht
Määrz 2008
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nder als
Seit 2001 können sich Kin
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JuniorBotschafter engagieren.. 3.000
arrben
Mädchen und Jungen bewarben
004,
sich mit 250 Beiträgen schon 20
2004,
keln,
die aus Fotos und Presseartikeln,
Videos über die Aktionen, CD-ROMs,
Hörspielkassetten, Radiosendungen, Plakaten, selbst gemachten Gegenständen,
gesammelten Unterschriften für die UNICEF-Kampagne gegen Kinderhandel und
Spenden aus dem ganzen Bundesgebiet
bestanden. Im Jahr 2005 waren es schon
über 6.500 und 2007 15.000 Kinder und
Jugendliche.
Die fünf Erstplatzierten wurden im
Juni 2004 zum ersten Mal in der Paulskirche in Frankfurt mit dem »Junior-Botschafter« durch UNICEF-Botschafterin
Sabine Christiansen, Bundesministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul und die

Frankfurter Oberbü
Oberbürgermeistern Petra
Roth ausgezeichnet und gewannen unter
anderem den Besuch eines prominenten
UNICEF-Paten: Ralf Bauer, Joey Kelly,
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Frank Lehmann, A
Kathrin Linsenenzel kamen in die
hoff und Tanja We
Wenzel
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Jugendlichen
und
acht
Erwachsenen
(UNICEF, Partner und Kinderrechtsexperten) die Einsendungen gemeinsam
sichten und die fünf Hauptgewinner
sowie die weiteren Gewinner bestimmen.
Die fünf besten Teilnehmer erhalten
einen Gewinn, der nicht käuflich ist, zum
Beispiel einen Besuch einer UNICEFVeranstaltung oder ein Treffen mit einem
Prominenten. Die Preisträger 6 – 20
erhalten kleine Sachpreise (T-Shirts,
Bücher usw.). Nach der Preisverleihung
verschickt die Bundesgeschäftsstelle in
Köln ein Dankschreiben mit einer JuniorBotschafter-Urkunde an alle Wettbewerbs-Teilnehmer.
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die G8 unter anderem eine deutliche Erhöhung der Mittel im
Kampf gegen HIV und AIDS
zugesagt. Die J8-Delegierten
2008 werden die G8-Vertreter
an ihre Versprechen erinnern
und neue Themen ansprechen.
Lisa Marie Ullrich, deutsche
J8-Delegierte von 2007, stellt
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Politiker sein, um etwas zu
Kinderrechte ein!
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DAS GIBT’S ZU GEWINNEN
1. - 5. Preis und Sonderpreis „Projekttag Kinderrechte“:
Auszeichnung bei der Preisverleihung „UNICEF JuniorBotschafter
des Jahres 2008“ in der Frankfurter Paulskirche am 9. Juni 2008.
6. – 20. Preis: Spiele, Bücher, T-Shirts, UNICEF-Taschen
Alle Kinder und Jugendlichen, die mitmachen, bekommen einen
JuniorBotschafter-Button und eine JuniorBotschafter-Urkunde.

EINSENDESCHLUSS 30. März 2008
Schickt uns bitte bis zu diesem Tag (möglichst per Post):
Eure Berichte, (4-6 gute) Fotos, Bilder, Bücher, Kalender, Texte,
selbst Gebasteltes, CDs/DVDs (aber keine FilmKassetten oder
Videos), usw.

KONTAKT
UNICEF
JuniorBotschafter
Höninger Weg 104
50969 Köln
Tel.: (0221) 9 36 50-278
Fax: (0221) 9 36 50-279
E-Mail: schulen@unicef.de

F0059-20.000-9/07

www.juniorbotschafter.de

Junior-8-Gipfel 2008 Auf dem
G8-Gipfeltreffen der acht führenden
Industrienationen Anfang Juli 2008 auf
der japanischen Insel Hokkaido beraten
die Regierungschefs über drängende Probleme unserer Zeit wie den Klimawandel.
Das ist eine gute Gelegenheit, den Regierungschefs zu sagen, was sich aus Sicht
der Kinder ändern muss. Denn viele der
Entscheidungen, die von den G8 getroffen werden, haben direkte Auswirkungen
auf das Leben von Millionen Kindern
und bestimmen die Zukunft, in der diese
Kinder aufwachsen.
UNICEF lädt deshalb zum »Junior-8Gipfel« ein, der parallel zum G8-Treffen
stattfindet. »Junior 8« – das ist ein Treffen mit ca. 60 jungen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern aus den G8-Staaten
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Russland
und USA und aus mehreren so genannten
Entwicklungsländern. Sie kommen vom
1. bis 10. Juli 2008 in der Nähe des offiziellen Gipfelortes zusammen. Gemeinsam
denken sie über die Themen nach, an
denen parallel auch die Regierungschefs
arbeiten.
W
Wie bereits
in St. Petersbu
burg 2006
un
und in Wis-

Tagungsaufruf
Vom 28.2. bis 1.3.2008 führt das Projekt
»Eine Welt in der Schule« eine überregionale
Lehrerfortbildungstagung für Lehrerinnen und
Lehrer der Grundschule und der Sekundarstufe
I in Eisenach durch. Zu dieser Tagung möchten
wir Sie hiermit herzlichst einladen! Eine Arbeitsgruppe wird sich mit dem Thema »Kindersoldaten« beschäftgen, die andere mit dem Thema
»So isst die Welt«.
Weitere Informationen zu den Arbeitsgruppen
können Sie ab Anfang Dezember unserer Homepage
entnehmen.
Ziel unseres Projektes ist es, praxiserprobte
Unterrichtsbeispiele zu entwickeln, die Schü-

lerinnen und Schülern Einsichten über die
unterschiedlichen Lebensbedingungen der
Menschen in der »Einen Welt« vermitteln und
so einen Beitrag zur Völkerverständigung leisten. An der Mitarbeit interessierte Kolleginnen
und Kollegen sind herzlich eingeladen. Bitte
wenden Sie sich an folgende Anschrift:
Projekt »Eine Welt in der Schule«
Universität Bremen
Fachbereich 12
Postfach 330440
28334 Bremen
www.weltinderschule.uni-bremen.de

Eine weltweite Entwicklungspartnerschaft aufbauen

