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INFORMATION THEMA 2
WERTE & RECHTE

Der Themenkomplex „Werte & Rechte“ befasst
sich mit verschiedenen Grundwerten, wie z. B.
Respekt und Toleranz, Freiheit und Gleichheit,
Religionsfreiheit und Umweltbewusstsein.
Aber auch das Konzept des Extremismus als
Feind der Demokratie wird behandelt. Die in
diesem Handbuch behandelten Werte stellen
einen Rahmen für Handlungen und Entscheidungen dar und geben den Individuen einer
Gesellschaft (Handlungs-)Sicherheit. Es geht
in diesem Themenkomplex weniger um die
Vermittlung feststehender Werte, als um die
Auseinandersetzung mit und den Austausch
zu Wertvorstellungen.
Normen und Werte
Soziales Handeln ist nicht primär genetisch
angelegt oder instinktiv. Es verbirgt sich
dahinter meist eine bewusste Entscheidung
eines Individuums oder einer Gruppe. Soziales
Handeln hängt mit der Außenwelt des handelnden Menschen zusammen, bezieht sich
auf andere Menschen und ist von Bedingungen abhängig, die andere Menschen geschaffen haben. Durch soziale Beziehungen lernen
wir Sprache, Werte und Normen kennen.1 Der
Wertebegriff meint, dass es eine von der
Mehrheit der Gruppe geteilte allgemeine Vorstellung darüber gibt, was akzeptiert und was
nicht akzeptiert wird.2 Die Werte und Normen
haben einen engen Bezug zur Kultur, da sie
Teil der nichtmateriellen Kultur sind.3 Werte
und Normen sind somit kulturell geprägt und
können sich von Individuum zu Individuum,
aber auch von Gemeinschaft zu Gemeinschaft
unterscheiden. Werte liegen häufig Gesetzen
zugrunde, haben aber selbst keinen festen,
gesetzlichen Charakter. Sie können sich also
wandeln oder auch nebeneinander bzw. im Widerspruch zueinander stehen. Veränderte oder
auch sich widersprechende Wertvorstellungen
können (sozialen) Änderungsdruck ausüben.
1 Vgl. Joas (2007): S. 17.
2 Vgl. Rehberg (2007): S. 83.
3 Vgl. ebd: S. 82.

Der Wert der Ehe in Deutschland war zum Beispiel so tief verankert, dass es bis 1974 unter
Strafe stand, einem unverheirateten Paar eine
Wohnung zu vermieten (der sogenannte Kuppeleiparagraph).4 Heute jedoch scheint dies
undenkbar. Gleichgeschlechtliche Ehen sind
seit 2019 in Deutschland legal möglich. Bis
zum Jahr 1969 (!) war Homosexualität in der
BRD noch strafbar.5 So sind Werte und Normen
einer Gesellschaft plural, dynamisch und sollten nicht als statische Manifestationen einer
singulären Leitkultur betrachtet werden. Auch
zeigt sich, dass Gesetze nicht der einzige
Maßstab sein können, um gesellschaftliche
Verhältnisse oder Verhalten zu beurteilen
– Recht ist nicht immer gerecht und nicht
unbedingt an humanistischen Werten orientiert. Es braucht Diskurse und Austausch zu
Wertvorstellungen und Aushandlungsprozesse
von Werten und Normen.

Soziales Handeln
ist primär nicht
genetisch angelegt
oder instinktiv. Es
verbirgt sich dahinter
meist eine bewusste
Entscheidung eines
Individuums oder
einer Gruppe.

4 DIE ZEIT (Hrsg.)/Uwe Wesel (1996): Themen der ZEIT:
Die Geschichte der nichtehelichen Lebensgemeinschaft.
URL: https://www.zeit.de/1996/52/ehe.txt.19961220.
xml (zuletzt abgerufen am 25.11.2019).
5 Bundeszentrale für politische Bildung (2014): 1994.
Homosexualität nicht mehr strafbar. URL: https://www.
bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/180263/1994-homosexualitaet-nicht-mehr-strafbar (zuletzt abgerufen am
25.11.2019).
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Wertewandel: Von der Sicherheit zur Freiheit
Die Wertewandeltheorie fußt auf der Annahme
Ingleharts, der sich damit an der Maslowschen
Bedürfnispyramide orientiert, dass es eine
Rangordnung von menschlichen Bedürfnissen
und den damit verbundenen Werten gibt.6

Die Maslow'sche
Wertepyramide zeigt
die Rangordnung der
menschlichen Bedürfnisse und der damit
verbundenen Werte.

Werten zu befriedigen, während eine Kindheit
in materieller Sicherheit eine Hinwendung zu
postmateriellen Werten begünstigte.10
Inglehart und Michael Minkenberg haben dieses
Thema einer genaueren Betrachtung unterzogen
und in ihrer Forschungsreihe World Values von
1981, 1990 und 1995 bis 1997 versucht herauszufinden, welche Rolle Religion im Wandel
Transzendenz
von der Moderne zur Postmoderne spielte. Sie
Selbstverwirklichung
kamen zu dem Ergebnis, dass nicht die ReligiÄsthetische Bedürfnisse
on an sich an Bedeutung verliert, sondern die
Kognitive Bedürfnisse
religiösen Institutionen und das Vertrauen der
Individualbedürfnisse
Menschen in diese.11 Inglehart und Minkenberg erklären dieses Ergebnis damit, dass die
Soziale Bedürfnisse
religiöse Tradition möglicherweise verschwinSicherheitsbedürfnisse
det, die Moderne aber auch neue Herausforderungen mit sich bringt.12 Inglehart konstatiert
Physiologische Bedürfnisse
bei den Postmaterialisten deshalb sogar ein
Die Wertepyramide nach Abraham Maslow
größeres Interesse an religiösen Themen und
Fragen, als bei den Materialisten, die sich eher
Ebenso wie bei Maslow müssen erst die priauf die festen, traditionellen Strukturen wie
mären Bedürfnisse, wie beispielsweise phyz. B. die Kirche verlassen, als tatsächlich über
siologische Bedürfnisse, und als nächstes die
den Lebenssinn und die Bedeutung von GlauSicherheitsbedürfnisse erfüllt sein, um diejebe nachzudenken.13 Religion gibt heute nur
wenigen das Gefühl von Sicherheit, welches
nigen der darauf aufbauenden Stufen erfüllen
zu können.7 Physiologische Bedürfnisse und die die Angehörigen der Industrienationen nicht
physische Sicherheit fasst Inglehart zusammen mehr in dieser Weise benötigen. Laut Inglehart
als „materialistische Werte“, während soziale,
sind die Spiritualität und der damit verbundene
kulturelle, kognitive oder ästhetische BedürfLebensvollzug aber nicht verschwunden.
nisse „postmaterialistische Werte“ darstellen.
Materialistische Werte sind unter anderem
Was meint hier eigentlich „Integration“?
Religiosität, finanzieller Erfolg, Anerkennung,
Im Kontext von Flucht und Migration wird
Prestige und ein ökonomisch und sicherheitshäufig von den neu nach Deutschland Zugewanpolitisch starker Staat. Als in unserer Gesellderten gefordert, sich in die Gesellschaft in
schaft stark vertretene postmaterialistische
Deutschland zu integrieren. Doch was meint der
Werte gelten beispielsweise SelbstverwirkliBegriff Integration genau und welche Fordechung, individueller Freiheit und Unabhänrungen und Ansprüche ergeben sich daraus von
gigkeit, Gleichberechtigung und Demokratie.
wem?
Inglehart hat in seiner Theorie zudem die
Aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet InteMangelhypothese aufgestellt, welche besagt,
gration (lateinisch: integratio) „etwas wieder
dass gerade die Bedürfnisse und Werte, welche ganz machen", „etwas ergänzen", erneuern, vernoch nicht erfüllt wurden oder nur schwer
vollständigen“ oder auch „in ein größeres Ganerfüllbar sind, für das Individuum die größte
zes eingliedern“. Häufig geht mit dem Begriff
Bedeutung haben.8 In seiner zweiten Hypothe- Integration die Vorstellung eines einheitlichen,
se, der Sozialisationshypothese, geht Inglehart normalen Ganzen einher, in das sich ein Mensch
davon aus, dass Wertorientierungen, welche in einzufügen oder an das er*sie sich anzupassen
der Kindheit und Jugend prägend waren, fest
hat. In diesem Sinne bedeutet Integration also
im Menschen als Grundwerte verankert sind.
eher Assimilation und stellt eine klare FordeDie frühe Sozialisation ist dabei von größerer
rung an die neu hinzukommenden Menschen.
Bedeutung als die spätere Sozialisation, da im Doch woran genau sollen sie sich anpassen? Das
Erwachsenenalter die Wahrscheinlichkeit einer
einheitliche Ganze ist stets ein Konstrukt und
Änderung der Wertvorstellungen abnehme.9
setzt Normen voraus. Eine Vorstellung davon,
Wer also unter den Lebensumständen einer
wie jemand sein oder sich verhalten sollte,
Zeit materiellen Mangels aufwuchs, versuche
um als normal zu gelten. Diese Vorstellungen
sein Leben lang, Bedürfnisse nach materiellen sind in Gemeinschaften aber stets divers und
ebenso wandelbar wie umkämpft. Wer also kann
6
7
8
9
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Vgl. Van Deth (2001): S. 23.
Vgl. Bauer-Kaase, Kaase (1998): S. 260.
Vgl. Inglehart (1979): S. 506f.
Vgl. ebd.: S. 507.

10
11
12
13

Vgl. Van Deth (2011): S. 24.
Vgl. Minkenberg, Ostner, Meyer (2000): S. 17.
Vgl. ebd: S. 126, S. 132.
Inglehart (1990): S. 192f.

Die Menschenrechte – ein langer Weg
Als Menschenrechte werden die Rechte bezeichnet, die jedem Menschen gleichermaßen allein
aufgrund seines Menschseins zustehen. Die
Menschenrechte sollen universell, egalitär und
unteilbar gelten. Erste Ansätze von Menschenrechten können bereits in der Antike (z. B. bei
Platon, Aristoteles) ausgemacht werden, als
die griechische Philosophie das Individuum im
Spannungsfeld von Staat und Gesellschaft beschrieb. Natürlich war man noch weit entfernt
von heutigen Menschenrechten, denn Frauen*,
Fremde („Barbaren“) und Sklav*innen besaßen
keine Rechte. Erst die Philosophie der Stoa
lehrte die Freiheit und Gleichheit aller MenIm Gegensatz zu diesem Verständnis von Inte- schen auf Grund ihrer Natur. Ein glückseliges
gration kann der Begriff auch weiter gefasst
Leben erreichte man laut den Prinzipien der
und im Sinne von Inklusion verstanden werden. Stoa durch Rationalität, Pflichtgefühl, persönliDas Konzept von Inklusion erkennt an, dass
che Freiheit und Selbstgenügsamkeit. Grundlaeine Gemeinschaft oder Gesellschaft immer
ge ist der Glaube an die Vorherbestimmung des
aus vielfältigen und heterogenen Individuen menschlichen Schicksals und eine natürliche,
besteht und hat zum Ziel, dass alle entspre- göttliche Weltordnung. Leider reichten diese
chend ihrer Bedürfnisse und Fähigkeiten an
philosophischen Gedanken jedoch nicht für
der Gesellschaft teilhaben können. Dabei
tatsächliche Veränderungen aus – es ging nicht
werden Forderungen nicht einseitig an beum eine neue Weltordnung, sondern darum,
stimmte Individuen gestellt, sondern auch die das eigene Schicksal als gegeben anzunehmen.
Gesellschaft ist gefragt, Teilhabe und PartiziMenschenrechte haben für viele Menschen eipation zu ermöglichen, Entfaltungsräume zu
nen christlichen Ursprung. Vor allem im Neuen
eröffnen und Barrieren für ChancengerechtigTestament wurde die Gleichheit aller Menschen
keit abzubauen. Daraus erwachsen Rechte und
betont. Aber auch hier wurde der GrundgedanAnsprüche von, aber auch Anforderungen an
ke der Freiheit und Gleichheit aller Menschen
alle in der Gesellschaft zusammen lebenden
noch nicht umgesetzt. Hier ähneln sich Stoa
Menschen. Integration in diesem Sinne bedeu- und christliche Lehre: Das Leben auf Erden
tet mitreden, mitbestimmen und mitgestalten
müsse als gegeben angenommen werden.15
Diese Vorstellung wurde auch im Mittelalter
zu können und sich nicht nur passiv (in eine
vermeintlich homogene Gemeinschaft) einglie- weiterverfolgt. Das Lehnswesen und die Lehren
der Kirche determinierten die Vorstellung der
dern zu müssen. Diesem Verständnis folgend
strebt Integration das Ziel der gleichberechUngleichheit von Menschen. Erst Anfang des
tigten sozialen, wirtschaftlichen, rechtlichen,
18. Jahrhunderts begann sich etwas zu ändern:
politischen und gesellschaftlichen Partizipati- Die Idee der Menschenrechte ist eng verbunden
on aller an und erkennt an, dass Gesellschaft
mit dem Humanismus und der im Zeitalter der
einem ständigen Wandel und Aushandlungspro- Aufklärung entwickelten Idee des Naturrechtes.
zessen unterliegt.14
Der Humanismus strebte die Befreiung von WisFür Schulen ergibt sich daraus die besondere
senschaft und Kunst aus der staatlich-religiöVerantwortung, Barrieren abzubauen und alle
sen Bevormundung an. Die Naturrechtslehre der
Kinder und Jugendlichen in ihrer Individualität Neuzeit erklärt das Spannungsverhältnis von
als gleichberechtigt anzuerkennen und wertStaat, Gesellschaft und Individuum damit, dass
zuschätzen. Teilhabe- und PartizipationsmögMenschen im Urzustand frei waren, ihre Rechte
lichkeiten sowie Aushandlungsprozesse sollten dann aber nach der Gründung eines Gemeinfür alle gleichberechtigt zugänglich sein. Eng
wesens ganz oder teilweise den Herrschenden
damit verknüpft sind auch die Reflexion und
oder der Gesellschaft übertrugen. Erst die Phider aktive Abbau von Diskriminierungen.
losophie der Aufklärung ebnete den entscheidenden Weg vom Natur- zum Menschenrecht.
Die Kraft der menschlichen Vernunft sollte
die Menschheit aus den Ketten religiöser und
staatlicher Bevormundung lösen. Jean-Jacques
14 Informations- und Dokumentationszentrum für
Rousseau (1712–1778) war der erste AufkläAntidiskriminierungsarbeit e. V. (IDA e.V.) (2016): Was
rer, der konkret von Menschenrechten sprach.
heißt eigentlich … Integration? URL: https://www.idaev.
Für Rousseau sind alle Menschen von Natur
entscheiden, was normal ist und was integriert
bedeutet? Es stellt sich zudem die Frage, wer
sich dieser Vorstellung folgend zu integrieren
hat. So wird der Begriff nicht nur im Kontext
von Flucht und Migration verwendet, sondern
auch mit Blick auf Langzeitarbeitslose, die
wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden
sollen, oder ehemalige Strafgefangene. Deutlich wird hier, dass Gruppen oder Kategorien
von Menschen gebildet werden, die von einer
Norm abzuweichen scheinen und sich zu integrieren haben. Dies ist insofern problematisch,
als dass damit häufig Ausgrenzungsprozesse
und Abwertungen einhergehen.

de/fileadmin/user_upload/pdf/publikationen/Flyer/2016_
IDA_Flyer_Integration.pdf (Download am 25.11.2019).

Wenn Kulturen
aufeinandertreffen,
sorgen die verschiedenen Normen und
Rituale, besonders
bei der Begrüßung,
oft für Verwirrung.

15 Vgl. 1. Korinther 7, 20.
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aus frei und gleich. Dieses Menschenrecht ist
die Grundlage des Staates, da der Staat ohne
dieses Recht nicht denkbar wäre. Diese Auffassung beeinflusste die Französische Revolution maßgeblich. Am 11. Juli 1789 wurde ein
Entwurf einer Menschenrechtserklärung vom
Marquis de Lafayette, einem Befehlshaber der
Nationalgarde, der neuen Nationalversammlung
in Frankreich vorgelegt. Diese hatte er mit der
Unterstützung von Thomas Jefferson, einem
der Verfasser der Unabhängigkeitserklärung der
Vereinigten Staaten, erarbeitet.
Am 26. August 1789 wurde die Erklärung der
Menschen- und Bürgerrechte von der Nationalversammlung verkündet.

Die im Koran
verankerten
"fünf Säulen"
geben Auskunft
über die Werte,
auf denen der
Islam aufbaut.

Menschenrechte:
Universell, egalitär und unteilbar
Die Existenz von Menschenrechten wird heute
von fast allen Staaten prinzipiell anerkannt.
Aber es „ist davon auszugehen, dass Normen
kulturelle Leistungen und Errungenschaften
sind, die immer wieder zur Disposition stehen
und gestellt werden. Dies gilt selbstverständlich auch für die so genannten unveräußerlichen Menschenrechte, die Fluchtpunkte
moderner und zivilisierter Gesellschaften sind.
Die Barrieren ihrer Einrichtung, Verbreitung
und Anwendung sind ein beredter Beleg für
ihre Abhängigkeit von Zeit, Ort und Situation.“16 In den Übungen dieses Handbuchs wird
meistens die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UN-Generalversammlung aus
dem Jahr 1948 als Grundlage genommen. Diese
Erklärung legte den Grundstein für den internationalen Menschenrechtsschutz, denn zuvor
waren Menschenrechte grundsätzlich Gegenstand der nationalen Verfassungen. Dabei ist
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
kein völkerrechtlicher Vertrag und somit nicht
verbindlich für Mitgliedstaaten. Jedoch beinhalten der Internationale Pakt über bürgerliche
und politische Rechte und der Internationale
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (auch Sozialpakt genannt) viele
Bestimmungen der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte. Beide Pakte wurden 1966 von
der UN-Generalversammlung verabschiedet und
stellen bindendes Recht für die Mitgliedstaaten
dar. Neben der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gibt es noch zahlreiche Konventionen, die den Schutz einzelner Menschenrechte
umfassend regeln (z. B. Genfer Flüchtlingskonvention, UN-Kinderrechtskonvention). In Europa gibt es zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK).17

16 Sack, Fritz (2007): S. 186.
17 Vgl. Krennerich, Michael (2009).
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Respekt statt Diskriminierung!
Eine Ideologie, die den Menschenrechten
von Freiheit und Gleichheit am heftigsten
widerspricht, ist der Rassismus. Bestimmte
physische Merkmale werden an moralische
und geistige Eigenschaften gekoppelt und
dienen Rassist*innen als Rechtfertigung
für rassistisches Verhalten.18 „Rassisten
rechtfertigen häufig Dominanz und soziale
Meidung mit der Behauptung, wesentliche
Rassenmerkmale seien biologisch ererbt und
daher nicht veränderbar. […] Rassistische
Ideologien schreiben auch vor, wie Angehörige vermeintlich minderwertiger Gruppen zu
behandeln seien. [...] Gehört einer nicht zu
„uns“, ist er einer von „ihnen“. Vorurteile gegen ethnische Gruppen haben vor allem eine
Wirkung: Sie ziehen soziale Distanzierung und
Diskriminierung nach sich.“19 Natürlich sind
Konflikte zwischen ethnischen Gruppen nicht
zu verleugnen, diese werden jedoch häufig
stereotyp begründet: Rassist*innen sehen
die Andersartigkeit als schädliche Ursache
für Konflikte.20 Deshalb sollten (auch in den
Übungen dieses Handbuchs) Antidiskriminierung und Respekt zentrale Ziele der Erziehung
und Sozialisation sein. „Respektlos ist es
beispielsweise, jemanden so zu behandeln, als
wäre er wertlos oder als bestünde dessen Wert
einzig und allein im Interesse oder Nutzen für
die eigene Person. Respektvolles Verhalten ist
der Versuch, die Welt aus der Sichtweise des
anderen zu betrachten, ihn vor selbstschädigenden Entscheidungen zu bewahren und ihm
mit Freundlichkeit zu begegnen.“21
Welche Ziele verfolgen die Übungen zum
Thema „Werte“?
Die SuS* sollen die Bedeutung von Grundwerten und universellen (Menschen-)Rechten
kennenlernen und reflektieren. Die Grundwerte und Universalrechte bringen handlungspraktische Konsequenzen für den alltäglichen
Umgang mit anderen Menschen mit sich.
Vorurteile, basierend auf Geschlecht, Ethnie,
Alter, Religion oder anderen Merkmalen sollen
kritisch reflektiert und aufgelöst werden.
Obwohl oder auch gerade, weil (die christliche) Religion für Jugendliche in Deutschland
keinen großen Stellenwert mehr besitzt,
sollen die SuS* die einstellungs- und handlungsleitende Funktion von Religion verstehen. Religion und die damit verbundenen
Traditionen geben gerade in verunsichernden,
neuen Kontexten Orientierung und Halt und
können für die eigene Identität eine bedeu18
19
20
21

Vgl. Elwert (2007): S. 281.
Elwert (2007): S. 281.
Vgl. ebd. (2007): S. 282.
Frey, D. (2016): S. 170.

tende Rolle spielen. Für die SuS* gilt es zu
respektieren, dass für manche Menschen die
Religion und deren Ausübung ein wichtiger
Bestandteil des Lebens ist. Allen SuS* soll
die Möglichkeit gegeben werden, sich über
ihre Wertvorstellungen auszutauschen und die
eigenen Vorstellungen zu reflektieren. Dabei
gilt es, Gemeinsamkeiten zu entdecken und
unterschiedliche Vorstellungen und Verhaltensweisen zu respektieren.

Jugendliche gehören
fast immer der
Religionsgemeinschaft ihrer Eltern
an.

Platz für Ihre Notizen
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GRUNDWERTE
MEINE WERTE

Ziel
Die SuS* kennen ein Repertoire möglicher persönlicher Werte und können für sie wichtige Werte benennen.
Material
Kopiervorlage „Wertekarten“, Scheren
variabel

Zeitaufwand
30–45 Minuten

Richtschnüre im Leben
Wir treffen jeden Tag unzählige Entscheidungen – doch wonach entscheiden wir uns für
oder gegen etwas? Verzichte ich auf den Kaffee
zum Mitnehmen, weil ich keinen Mehrwegbecher dabeihabe? Nehme ich einen Job an, der
500 Kilometer von meiner Familie entfernt ist
oder wähle ich doch den Job, der nah an der
Familie liegt, mich aber weniger begeistert?
Wie handele ich, wenn meine Familie meine*n
Partner*in nicht akzeptiert? Fliege ich in den
Urlaub, um den Winter in der Sonne zu verbringen oder reise ich lieber ohne Flugzeug
und nehme kühles Wetter und Regen in Kauf?

Materialbedarf: gering

Alle diese Entscheidungen bedürfen einer
Prioritätensetzung und legen die Werte offen,
nach denen wir unser Leben ausrichten. Das
heißt nicht, dass wir frei von Ambivalenzen
sind und nicht situativ unterschiedlich entscheiden bzw. widerstreitende Werte in uns
tragen. Auch können sich Werte und eigene
Prioritätensetzungen im Leben wandeln.
In dieser Übung gilt es, sich verschiedenen
Werten bewusst zu werden und für sich selber
zu benennen, welche Werte im eigenen Leben
wichtig sind.

2.1.1

Übungsvorbereitung
1. Kopieren Sie die Kopiervorlage „Wertekarten“. Drucken Sie entweder einen Klassensatz
oder, wenn sie Papier sparen möchten, nur eine Kopie für sich.
2. Wenn Sie einen Klassensatz drucken, sorgen Sie dafür, dass alle SuS* eine Schere zur
Verfügung haben.

Übungsablauf
1. Besprechen Sie den Begriff „(persönliche) Werte“. Geben Sie Beispielsituationen, in
denen man sich zwischen zwei Werten entscheiden muss. Etwa bei der Option auf einen
besser bezahlten Job, durch den kaum noch Zeit für die Freizeit und den Freundeskreis
bliebe. Oder wenn man, um seine Partnerschaft zu leben, der eigenen Familie den
Rücken kehren müsste.
2. Lassen Sie sich die SuS* in einem „Raumbarometer“ aufstellen. Etwa auf einer Skala
von „Erfolg ist wichtiger als Spaß“ zu „Spaß ist wichtiger als Erfolg“.
3. Gehen Sie die Wertekarten nun einzeln durch und besprechen Sie unklare Begriffe. Nach
jedem Wert entscheiden sich alle SuS*, ob dieser Wert für sie wichtig ist oder nicht.
4. Wenn der Wert für eine Person wichtig ist, schneidet sie die Karte aus und behält
diese Ansonsten schneidet die Person die Karte aus und legt sie beiseite. Bei der
papiersparenden Variante wird der Begriff entweder aufgeschrieben oder nicht.
5. Die SuS* wählen aus den Werten, die sie nun für sich ausgewählt haben, die fünf für sie
wichtigsten Werte aus. Dafür haben die SuS* nun zwei Minuten Zeit.
6. Diese fünf Werte bringen sie nun in eine Rangfolge. Dafür haben sie eine Minute Zeit.

Reflexion & Diskussion
• Welche Werte sind allen in der
Gruppe besonders wichtig? Wo gibt es
unterschiedliche Prioritäten?
• Gibt es Werte, die Ihr jetzt schon
besonders verwirklicht? Wie genau?
• Was könnt Ihr für Entscheidungen
treffen, um einzelne Werte Eurer Top 5
in Zukunft noch besser zu verwirklichen?
Fallen Euch konkrete, individuelle
Beispiele ein?
• Könnt Ihr Eure Entscheidung begründen?
Seid Ihr überrascht von den Ergebnissen
der anderen SuS*?

Übungsverknüpfung
Diese Übung lässt sich mit Übungen aus dem Modul „Meine Identität“ verknüpfen, die
ebenfalls eine Auseinandersetzung mit den eigenen Wertvorstellungen und Einstellungen
ermöglichen.
2.1.2

[Neues ausdenken und erschaffen]

Kreativitat

[sich voll und ganz einer Sache widmen]

Hingabe

Liebe

[andere Menschen unterstützen]

Hilfsbereitschaft

[zu allen Menschen offen sein
und die Wahrheit sagen]

Ehrlichkeit

Anerkennung

[sich immer weiter verbessern]

Wachstum

[wichtige Entscheidungen selbst treffen]

Verantwortung
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Abenteuer

[von anderen Menschen für die
eigene Leistung beachtet zu werden]

..

[aufregende Dinge erleben]

ࢂ¡ơȥɽƃǠơȥ˪ȥƎơȥȟǫʋƎơȥơȥȟŔȥơǫȥơáŔɭʋȥơɭschaft eingehen und zusammenleben möchte]

Erfolg
[schwierige Ziele erreichen]

Gerechtigkeit
ࢂɽǫƃǠǉʧɭbŔǫɭȥơɽɽơǫȥɽơʋ˖ơȥʠȥƎƎŔɭŔʠǉŔƃǠʋơȥ
dass es allen gut geht]

MAcht
ࢂǌɭȶʇơȥFǫȥ˫ʠɽɽŔʠǉŔȥƎơɭơ¡ơȥɽƃǠơȥʠȥƎŔʠǉ
Entscheidungen haben]

Freiheit

[Entscheidungen für sich selbst treffen können]

Familie

ࢂơȥǌơ%ơ˖ǫơǠʠȥǌơȥ˖ʠĪơɭˁŔȥƎʋơȥɢ˫ơǌơȥࢃ

Harmonie

ࢂƎŔǉʧɭɽȶɭǌơȥƎŔɽɽŔȍȍơɽǫƃǠˁȶǠȍǉʧǠȍơȥࢃ
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[Geld für schöne Dinge ausgeben]

Luxus

[das eigene Umfeld ordentlich und sauber
halten]

Ordnung

[Humor und Freude im Leben haben]

Spass

Herausforderung

[keinen Lärm und Stress erleben]

Ruhe

Wurde

[öffentliche Aufmerksamkeit bekommen]

Ruhm
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[schwierige Aufgaben haben]

Schonheit

[den eigenen Wert kennen und danach leben]

..

Unabhangigkeit

ࢂ7ǫȥǌơɽơǠơȥʠȥƎơɭȍơŹơȥ die man für ihre
Schönheit allein bestaunen kann]

Loyalitat

..

[von nichts und niemandem abhängig sein]

Sicherheit

..

Freundschaft

[treu zu Freund*innen
ʠȥƎࡸȶƎơɭbŔȟǫȍǫơǠŔȍʋơȥȥǫơȟŔȥƎơȥ
enttäuschen]

..

ࢂơȥǌơ%ơ˖ǫơǠʠȥǌơȥ˖ʠbɭơʠȥƎࡤǫȥȥơȥɢ˫ơǌơȥࢃ

ࢂơǫȥɽǫƃǠơɭơɽFǫȥȇȶȟȟơȥ einen sicheren Wohnȶɭʋ ơǫȥɽǫƃǠơɭơɽơŹơȥǠŔŹơȥɽǫƃǠȇơǫȥơòȶɭǌơȥ
um die Zukunft machen müssen]

GRUNDWERTE
DIE MENSCHENRECHTE

Ziel
Die SuS* kennen die wichtigsten Inhalte der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und können die wichtigsten Menschenrechte benennen.
Material
Kopiervorlage der vorherigen Übung „Die Wertepyramide“ (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte), Flipchart- oder Plakatpapier, Stifte, Scheren, Kleber, Magazine/Zeitschriften/Fotos für anschließende Plakatcollage, Internetzugang

Kleingruppen

Zeitaufwand
90 Minuten
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Die Menschenrechtserklärung der Vereinten
Nationen (auch UN-Menschenrechtscharta genannt), ist eine Bezeugung in 30 Artikeln zu
den Allgemeinen Grundsätzen der Menschenrechte. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte legte 1948 den Grundstein für
den internationalen Menschenrechtsschutz,
denn zuvor waren Menschenrechte grundsätzlich Gegenstand der nationalen Verfassungen.
Der Zweite Weltkrieg bedeutete schließlich
die Wende. Die Menschenrechtserklärung der
Vereinten Nationen beinhaltet Rechte, die
jedem Menschen zustehen. Sie gelten unabhängig davon, welche Staatsbürgerschaft ein
Mensch hat. Die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte ist jedoch kein völkerrechtlicher Vertrag und somit nicht verbindlich.
Dennoch beinhalten der für Mitgliedstaaten
bindende Pakt über bürgerliche und politische
Rechte sowie der Sozialpakt viele Bestimmungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.

Materialbedarf: hoch

In dieser Übung überlegen die SuS*, welche
Bedeutung die unterschiedlichen Rechte
haben und warum diese notwendig sind.
Später sollen die SuS* sich in ihren Gruppen
mit einem einzigen Menschenrecht auseinandersetzen und es durch weitere Recherche
bearbeiten.

Internetzugang

Wussten Sie, dass die erste Niederschrift von Menschen- und
Freiheitsrechten in Europa die sogenannten Zwölf Artikel sind? Diese stellen die Forderungen der Bäuerinnen und
Bauern im Deutschen Bauernkrieg 1525
in Memmingen gegenüber dem Schwäbischen Bund dar. Die Zwölf Artikel forderten unter anderem die Freiheit der
Bäuerinnen und Bauern und aller Menschen, die Abschaffung der willkürlichen Bestrafung und die Unterstützung
der Armen.

2.1.7

Übungsablauf
1. Lesen Sie die Artikel der Menschenrechtserklärung mit den SuS* durch, damit die
SuS* jeden Artikel schon einmal gehört haben. Im Anhang (7.17) finden Sie die
Menschenrechte in Leichter Sprache.
2. Teilen Sie die SuS* in Gruppen mit mindestens drei Personen auf.
3. Jedes Gruppenmitglied bekommt nun einen Artikel der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte zugeteilt, darf diesen jedoch nicht den anderen zeigen. Der Artikel
wird nun von ihr*ihm zeichnerisch dargestellt und die anderen müssen raten, um
welches Menschenrecht es sich handelt.
4. Gewonnen hat die Gruppe, die als erstes alle Menschenrechte erraten hat. Sie darf
sich nun ein Menschenrecht aussuchen, welches sie auf einem Plakat darstellt. Hierzu
dürfen eigene Fotos, Zeitungsartikel oder Zeichnungen benutzt werden. Geben Sie den
SuS* auch die Möglichkeit, im Internet zu recherchieren.
Eine
saubere Umwelt
ist ein
Menschenrecht.
Dalai Lama

5. Am Ende sollen alle fünf Gruppen ein Menschenrecht bearbeiten und der ganzen
Klasse anschließend vorstellen.
6. Diskutieren Sie gemeinsam die Ergebnisse.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• War es schwer, die Menschenrechte
darzustellen?

• Die Begriffe können auch
pantomimisch oder sprachlich, aber
ohne die Wörter des jeweiligen Artikels
zu benennen, erklärt werden.

• Welche Zeichnungen haben Euch
besonders gefallen?
• Welche Ideen waren gut?
• Wusstet Ihr, dass all diese Rechte
zur Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte gehören?

• Diese Übung kann auch mit der ganzen
Klasse an der Tafel gespielt werden.
Wer das Menschenrecht als erstes errät,
ist anschließend mit Zeichnen dran.

• Wieviel wusstet Ihr vorher über
die Menschenrechte? Welche
Menschenrechte kanntet Ihr schon?
• Welche Bedeutung haben die
Menschenrechte für Euch?
Übungsverknüpfung
Alternativ können Sie diese Übung auch mit den Kinderrechten statt mit den Menschenrechten durchgehen. Diese wurde in der Übung „Kinderrechte und ihre Bedeutung“ im
Kapitel „Grundwerte“ auf Seite 2.1.1 behandelt. Im Anhang („Menschenrechte“ auf Seite
7.1.15) finden Sie die Menschenrechte in leichter Sprache.

2.1.8

GRUNDWERTE
DIE WERTEPYRAMIDE

Ziel
Die SuS* können die wichtigsten Menschenrechte benennen und ihre Bedeutung reflektieren.
Material
Kopiervorlage „Wertepyramide“, ggf. „Die Menschenrechte“ auf Seite 2.1.7, Flipchart- oder
Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Scheren, Kleber
variabel

Zeitaufwand
60-90 Minuten

Die Rechte aller Menschen
Für SuS*, die in Deutschland aufgewachsen
sind, ist es selbstverständlich, dass Menschen
ihre Meinung frei äußern dürfen oder sie ihren
Beruf selbst auswählen können. In einigen
anderen Ländern wachsen Kinder und Jugendliche nicht mit dieser Sicherheit auf. Ihr Alltag
kann von Gewalt, Kinderarbeit und/oder staatlichen Repressionen geprägt sein, ohne dass
ihnen rechtlicher Schutz zur Verfügung steht.
Wenn Kinder und Jugendliche einer solchen
Lebenswelt durch Flucht oder Migration nach
Deutschland kommen, werden die hier geltenden Grund- und Menschenrechte von ihnen und
ihren Familien häufig besonders geschätzt.
SuS*, die ganz selbstverständlich mit den
Grund- und Menschenrechten aufgewachsen
sind, können sich oftmals nicht in die Lebensumstände hineinversetzen, die Menschen zur
Flucht zwingen. Diese Übung soll nicht nur
inhaltlich über die Grund- und Menschenrechte
aufklären, sondern auch dem Austausch von
Erfahrungen dienen.
„Menschenrechte sind Grundansprüche der
Individuen an ihre Lebensbedingungen, die
allein aufgrund der Tatsache der Geburt gelten
und daher unveräußerlich sind. Sie gehen jeder

Materialbedarf: mittel

Gesetzgebung voran, weswegen Umfang und
Reichweite nicht feststehen. Gemeint sind
Rechte auf Leben, körperliche Unversehrtheit,
Freiheit, Glücksstreben usw. Das deutsche
Grundgesetz greift die Idee in Art. 1, Abs. 2,
auf.“1

Fordern Sie die SuS* nicht dazu
auf, von den eigenen Erfahrungen oder dem Herkunfts- oder Durchreiseland zu erzählen, wenn Sie nicht wissen, dass sie*er sich damit wohl fühlt
oder sich von selbst einbringt.

Diese Übung kann aufgrund
ihrer zeitlichen und inhaltlichen
Flexibilität auch bei anderen Themen
eingesetzt werden, z. B. Familie und
Freundschaft, Institutionen, Feste und
Traditionen, Bedürfnisse usw.

1 Wienold, Hanns (2011): Lexikon der Soziologie. 5.
Auflage. Wiesbaden: VS Verlag.
2.1.9

Übungsvorbereitung
Kopieren Sie die Vorlage „Wertepyramide“ (Seite 1 und ggf. Seite 2) für alle SuS* oder
nutzen die Kopiervorlage „Menschenrechte“ (2.4.3). Im Anhang finden Sie die Menschenrechte in Leichter Sprache (7.17). Nehmen Sie gegebenenfalls weitere Quellen mit in den
Unterricht, um auf spezielle Fragen der SuS* eingehen können. Drucken Sie ggf. Bilder
aus, die verschiedene Aspekte symbolisieren und nutzen Sie diese für den Einstieg in die
Übung (1. Schritt).

Übungsablauf
1. Fragen Sie die SuS*, was wichtig ist, um gut und sicher an einem Ort leben zu können.
Sammeln Sie die Ideen an der Tafel oder auf einem großen Flipchart.
2. Erklären Sie die Grund- und Menschenrechte und/oder teilen Sie die Menschenrechte in
Leichter Sprache (7.17) aus. Die SuS* sollen sich Gedanken machen, ob manche Rechte
wichtiger sind als andere, und ihre Position begründen.
3. Die SuS* schreiben die Rechte ungeordnet ab und schneiden diese anschließend aus.
Alternativ: Ausschneiden von der Kopiervorlage „Wertepyramide“ (Seite 2).
Was nützt
die Freiheit
des Denkens,
wenn sie nicht
zur Freiheit
des Handelns
führt.
Jonathan Swift

4. Als nächstes erhalten die SuS* Seite 1 der Kopiervorlage (Pyramide). Sie sollen nun
versuchen, die Grund- und Menschenrechte in eine Reihenfolge zu bringen, wobei die
wichtigsten Rechte oben und weniger wichtige Rechte unten in die Pyramide geklebt
werden sollen. Dann kann die Vorlage ausgeschnitten und zusammengeklebt werden.
5. Die SuS* sollen sich dann in Kleingruppen zusammenfinden und erzählen, wieso sie
die Rechte in diese Reihenfolge gesetzt haben. Es gibt keine falsche oder richtige
Reihenfolge, sondern es sollen Erfahrungen und Meinungen ausgetauscht werden.
6. In einer Diskussionsrunde werden die Ergebnisse besprochen.

2.1.10

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Gibt es ein Grundrecht, das immer oben
an der Spitze steht? Warum hat jede*r
eine andere Reihenfolge?

• Im Anschluss an die Übung kann eine
gemeinsame Pyramide erstellt werden,
die im Klassenzimmer aufgehängt wird.

• Sind die Menschenrechte für Euch
wichtig? Warum (nicht)?
• Fehlt Euch ein Recht, das alle Menschen
haben sollten?
• Wenn Ihr Euch die Menschenrechte
anseht, denkt Ihr dann, dass diese in
Deutschland vollkommen umgesetzt
sind? Warum (nicht)? Nennt ein paar
Beispiele.
• Habt Ihr das Gefühl, dass Ihr Eure
Meinung sagen dürft, ohne deswegen
Angst haben zu müssen? Dürft Ihr zum
Beispiel Angela Merkel kritisieren, ohne
dass Ihr oder Eure Eltern ins Gefängnis
müssen?
• Gibt es Länder, in denen es die Grundund Menschenrechte nicht gibt? Kennt
Ihr Beispiele?
• Warum ist es gut, solche Rechte
gesetzlich festzusetzen?
• Wie sähe es in Deutschland aus, wenn
man sich nicht an die Menschenrechte
halten würde? Würdet Ihr dann noch
hier leben wollen?
• Gibt es einen Zusammenhang zwischen
Menschenrechten und Fluchtursachen?

Übungsverknüpfung
Anstatt die Rechte auf Seite 2 der Vorlage „Wertepyramide“ zu kopieren, nutzen Sie die
Vorlage „Die Menschenrechte“ auf Seite 2.1.7. Im Anhang (Seite 7.17) finden Sie die Menschenrechte in Leichter Sprache.
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Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
(10. Dezember 1948; Quelle: UN Department for General Assembly and Conference Management German Translation Service, NY, USA)
Artikel 1
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.
Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im
Geist der Brüderlichkeit begegnen.
Artikel 2
Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte
und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse,
Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen,
Geburt oder sonstigem Stand. Des Weiteren darf kein Unterschied
gemacht werden auf Grund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebiets, dem eine Person
angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner
Souveränität eingeschränkt ist.
Artikel 3
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.
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Artikel 4
Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden;
Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen ihren Formen verboten.
Artikel 5
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.
Artikel 6
Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden.
Artikel 7
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle
haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung,
die gegen diese Erklärung verstößt, und gegen jede Aufhetzung zu
einer derartigen Diskriminierung.
Artikel 8
Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den
zuständigen innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, durch
die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzt werden.
Artikel 9
Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des
Landes verwiesen werden.
Artikel 10
Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie
bei einer gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in
voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht.

Artikel 11
1. Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung beschuldigt wird,
hat das Recht, als unschuldig zu gelten, solange seine Schuld
nicht in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine
Verteidigung notwendigen Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist.
2. Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem
oder internationalem Recht nicht strafbar war. Ebenso darf keine
schwerere Strafe als die zum Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung angedrohte Strafe verhängt werden.
Artikel 12
Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine
Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden.
Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe
oder Beeinträchtigungen.
Artikel 13
1. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen.
2. Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen,
zu verlassen und in sein Land zurückzukehren.
Artikel 14
1. Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu
suchen und zu genießen.
2. Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im Falle
einer Strafverfolgung, die tatsächlich auf Grund von Verbrechen
nichtpolitischer Art oder auf Grund von Handlungen erfolgt, die
gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen.
Artikel 15
1. Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit.
2. Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen noch das Recht versagt werden, seine Staatsangehörigkeit
zu wechseln.
Artikel 16
1. Heiratsfähige Frauen und Männer haben ohne Beschränkung auf
Grund der Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Religion das
Recht zu heiraten und eine Familie zu gründen. Sie haben bei der
Eheschließung, während der Ehe und bei deren Auflösung gleiche
Rechte.
2. Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der künftigen Ehegatten geschlossen werden.
3. Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und
hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.
Artikel 17
1. Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit
anderen Eigentum innezuhaben.
2. Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden.

Artikel 18
Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder
Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder
Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen.
Artikel 19
Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht
auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.
Artikel 20
1. Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln
und zu Vereinigungen zusammenzuschließen.
2. Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören.
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Artikel 21
1. Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes unmittelbar oder durch frei gewählte
Vertreter mitzuwirken.
2. Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern
in seinem Lande.
3. Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der
öffentlichen Gewalt; dieser Wille muss durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder in einem gleichwertigen freien Wahlverfahren zum
Ausdruck kommen.
Artikel 22
Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen
und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung
der Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuss der
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die
für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit
unentbehrlich sind.
Artikel 23
1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz
vor Arbeitslosigkeit.
2. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für
gleiche Arbeit.
3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen
Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt
durch andere soziale Schutzmaßnahmen.
4. Jeder hat das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten.
Artikel 24
Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere
auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub.

Artikel 25
1. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und
seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich
Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen gewährleistet sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder
Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.
2. Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und
Unterstützung. Alle Kinder, eheliche wie außereheliche, genießen
den gleichen sozialen Schutz.
Artikel 26
1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich,
zum mindesten der Grundschulunterricht und die grundlegende
Bildung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden,
und der Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offenstehen.
2. Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen
Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muss zu
Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen
und allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der
Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens
förderlich sein.
3. Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu
wählen, die ihren Kindern zuteilwerden soll.
Artikel 27
1. Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft
frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben.
2. Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen
Interessen, die ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen.
Artikel 28
Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung,
in der die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten
voll verwirklicht werden können.
Artikel 29
1. Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein
die freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist.
2. Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur
den Beschränkungen unterworfen, die das Gesetz ausschließlich
zu dem Zweck vorsieht, die Anerkennung und Achtung der Rechte
und Freiheiten anderer zu sichern und den gerechten Anforderungen der Moral, der öffentlichen Ordnung und des allgemeinen
Wohles in einer demokratischen Gesellschaft zu genügen.
3. Diese Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen
ausgeübt werden.
Artikel 30
Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden,
dass sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein
Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu
begehen, welche die Beseitigung der in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat.

GRUNDWERTE
KINDERRECHTE UND
IHRE BEDEUTUNG

Ziel
Die SuS* kennen zentrale Kinderrechte und können deren Bedeutung für den
eigenen Alltag und das eigene Leben einschätzen.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Zeichenpapier, Zeichenstifte
Zeitaufwand
45 Minuten

Kleingruppen

Die wichtigsten Kinderrechte auf einen Blick
Für diese Übung wurden die wichtigsten
Kinderrechte ausgewählt. Übertragen Sie sie
an die Tafel/auf ein Flipchart oder lesen Sie
sie den SuS* vor. Einzeln oder in Kleingruppen
wird mit diesen Rechten weitergearbeitet.
1. Gleichheit: Kein Kind darf benachteiligt
werden, alle haben die gleichen Rechte.
2. Gesundheit: Kinder sollen gesund, geborgen
und sicher leben.
3. Bildung: Kinder sollen in der Schule lernen
und eine Ausbildung machen dürfen.
4. Freie Meinungsäußerung und Teilhabe: Kinder
haben das Recht, ihre eigene Meinung zu
vertreten.
5. Freizeit, Spielen und Erholung: Kinder müssen freie Zeit zum Spielen und zum Erholen
haben.
6. Elterliche Fürsorge: Jedes Kind hat das
Recht, bei seinen Eltern aufzuwachsen, wenn
es von diesen gut betreut wird.
7. Gewaltfreie Erziehung: Kinder haben das
Recht, ohne Gewalt aufzuwachsen und erzogen zu werden.

8. Schutz im Krieg und auf der Flucht: Kinder
müssen besonders geschützt werden, wenn es
Krieg gibt oder sie auf der Flucht sind.

Materialbedarf: mittel

9. Schutz vor Gewalt und wirtschaftlicher Ausbeutung: Kinder haben das Recht, vor Gewalt
und Missbrauch sowie Ausbeutung geschützt
zu werden.
10. Besondere Fürsorge und Förderung bei
Behinderung: Kinder mit Behinderungen sollen
besonders betreut werden, damit sie keine
Nachteile haben.
11. Privatheit: Kinder haben ein Recht auf ein
Privatleben.

Wussten Sie, dass...
… die Kinderrechte erst 1989 durch die
Vereinten Nationen festgeschrieben
wurden?
… Kinder mit Geflüchtetenstatus bis
zum Jahr 2010 in Deutschland als
erwachsen galten, sobald sie das
16. Lebensjahr vollendet hatten?

Kinderrechte
online erkunden
Auf der Webseite
www.kinder-ministerium.de des
Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen
und Jugend
(BMFSFJ) können
sich Kinder in
altersgerechter
Sprache damit
über Ihre Rechte
erkundigen.
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Übungsvorbereitung
Informieren Sie sich im Vorfeld dieser Übung über die Gegebenheiten in Ihrem Ort oder der
Region: An wen kann man sich in den unterschiedlichsten Notfällen wenden (z. B. Probleme
in der Schule = Vertrauenslehrkraft, persönliche Probleme = Sorgentelefon, Probleme mit den
Eltern = Pro Familia, Jugendamt)? Besorgen Sie ggf. Flyer oder Prospekte der Institutionen
oder gehen Sie im Anschluss an die Übung zusammen mit den SuS* einmal dorthin.

Übungsablauf
Kinder- und
Jugendtelefon,
anonym
und kostenlos:
Montag – Samstag
14 – 20 Uhr
0800 111 0333
Telefonseelsorge,
rund um die Uhr
0800 111 0111

1. Die Klasse wird in Kleingruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bekommt ein Kinderrecht
zugeteilt bzw. sucht sich eines aus, zu dem sie ein großes Bild malen darf.
2. Die SuS* stellen ihr Bild der Klasse vor.
3. Erarbeiten Sie mit den SuS*, an wen man sich wenden kann, wenn diese Rechte
verletzt werden (Vertrauenslehrkraft, Sorgentelefon, Jugendamt). Tragen Sie die
Ergebnisse und Ideen der SuS* an der Tafel oder auf einem Flipchart zusammen,
welches im Raum hängen bleiben kann.
4. In der anschließenden Gesprächsrunde werden die theoretischen Inhalte auf den
Alltag der SuS* bezogen.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Warum darf einem niemand verbieten,
die Toilette aufzusuchen?
Verletzung der Fürsorgepflicht oder
Misshandlung Schutzbefohlener.

• Lesen Sie den SuS* das Märchen
„Hänsel und Gretel“ von den Gebrüdern
Grimm vor. Die SuS* dürfen Sie immer
unterbrechen, wenn sie eine Verletzung
der Kinderrechte feststellen.
Klären Sie die SuS* danach in einer
Gesprächsrunde darüber auf, dass es
die Kinderrechte noch nicht lange
gibt und Kinder früher auch in Europa
z. B. in Bergwerken oder Fabriken
hart arbeiten mussten. Reden Sie mit
den SuS* darüber, dass Kinderarbeit
auch heute noch in manchen
Ländern Realität ist. Hier sind auch
Verknüpfungen zum Globalen Lernen
möglich. Schauen Sie beispielsweise
den Film „Ridoy – Kinderarbeit für
Fußballschuhe“ (https://www.youtube.
com/watch?v=Sghug8jVgWg, bis Minute
3:52) und besprechen Sie diesen
mit ihren SuS*. Hieraus kann auch
eine kritische Reflexion des eigenen
(Kleidungs-)Konsums entstehen.

• Dürfen die Eltern Hausarrest geben?
Ja, wenn es nicht zu lange ist.
• Dürfen Eltern Deine SMS lesen?
Nein, das fällt unter das Briefgeheimnis.
Sie dürfen Briefe nur öffnen oder Nachrichten lesen, wenn sie glauben, dass
Du in Gefahr bist.
• Wie lange darf man abends weggehen?
Das dürfen die Eltern bestimmen. In
einer Gaststätte dürfen Jugendliche sich
laut Jugendschutzgesetz erst mit 16
Jahren und nur bis 24 Uhr alleine aufhalten.
• Müssen Eltern Taschengeld zahlen?
Nein, dazu sind sie nicht verpflichtet.
• Ab wann darf man Geld verdienen?
Mit 13 Jahren darfst Du mit Einverständnis deiner Eltern eine leichte
Arbeit ausüben, wie z. B. Prospekte
verteilen, Babysitten, Hunde ausführen.
Ab 15 Jahren darfst Du arbeiten, wenn
Deine Gesundheit und Sicherheit gewährleistet sind.
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https://www.youtube.com/
watch?v=Sghug8jVgWg

GRUNDWERTE
UNSERE INSEL

Ziel
Die SuS* lernen die Bedeutung von Grundwerten und Sanktionen kennen. Sie können die Rolle von Sanktionen kritisch reflektieren. Die SuS* erkennen die Bedeutung
demokratischer Grundregeln.
Material
Kopiervorlage „Unsere Insel“, Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide
Kleingruppen

Zeitaufwand
45–90 Minuten

Regeln, Gesetze und Sanktionen
In dieser Übung bekommen die SuS* die Gelegenheit, über die Funktionen von Gesetzen,
Regeln und Sanktionen nachzudenken. Sie erhalten die Aufgabe, das Zusammenleben zwischen sehr verschiedenen Menschen auf einer
einsamen Insel zu organisieren. Was strukturiert und schafft eine friedliche Gemeinschaft und gutes Zusammenleben? Welche
Rolle spielt jede einzelne Person? Zählt das
Individuum oder die Gruppe? Welchen Sinn
haben Gesetze und Sanktionen? Sind Sanktionen überhaupt notwendig? Ziel der Übung ist
die spielerische Auseinandersetzung mit den
Grundwerten, den universellen Rechten eines
jeden Menschen und der Rolle von Sanktionen. Die SuS* werden in diesem Prozess viele
unterschiedliche Regelsysteme und Prinzipien des gesellschaftlichen Zusammenlebens
finden. Die SuS* bekommen genug Zeit, um
ihre Ideen und Vorstellungen immer wieder zu
hinterfragen und neu zu entwickeln.
Am Ende werden die Inseln der ganzen Klasse
1 Wienhold, Hans (2011): Lexikon der Soziologie.
5. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag
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vorgestellt und es soll diskutiert werden, ob
das Konzept einer jeden Gruppe tatsächlich
eine friedliche und funktionierende Gemeinschaft gewährleisten würde. Gerne können
die SuS* die Geschichte ihrer Insel weiterschreiben oder ihre Insel auch zeichnerisch
darstellen.

„Sanktion,die - gesellschaftliche
Reaktion sowohl auf normgemäßes als auch auf abweichendes Verhalten. Für die Erfüllung einer Norm werden Vorteile gewährt, für die Verletzung
werden Nachteile - vom Tadel bis zur
Todesstrafe - verhängt. Insbesondere werden Normabweichungen negativ
sanktioniert. Auf diese Weise soll demonstriert werden, dass das abweichende Verhalten nicht hingenommen wird.
Zugleich wirkt eine derartige Reaktion
als Geltungsverstärkung der übertretenen Norm.1“

2.1.17

Übungsvorbereitung
Kopieren Sie die Vorlage „Unsere Insel“ einmal pro Kleingruppe (ca. vier bis fünf SuS*).
Optional können Sie auch das Notizblatt auf der Rückseite der Vorlage für Ihre SuS*
kopieren.

Übungsablauf
1. Teilen Sie die SuS* in Vierer- oder Fünfergruppen ein und teilen Sie die Kopien aus.
Lesen Sie gemeinsam die Geschichte auf der Kopiervorlage „Unsere Insel“.
2. In der Geschichte wurden auch verschiedene Personen vorgestellt. Diese werden
nicht als Rollen an die SuS* verteilt, sondern dienen nur der Verdeutlichung von
Konfliktpotenzial. Die SuS* sollen die Personen als Ausgangspunkte bzw. Inspiration
nehmen, um verschiedene Konflikte anhand von Regeln und Gesetzen zu verhindern
oder zu sanktionieren.
3. Damit das Zusammenleben auf der einsamen Insel funktioniert, müssen die SuS*
sich Vorschriften und Regeln ausdenken. Es gibt vorgegebene Fragen, die die SuS*
beantworten sollen.

Bei jeder
Entscheidung
sollte die
daraus folgende
Konsequenz
mit einbezogen
werden.
Franz
Schmidberger

4. Nach der Festsetzung der Regeln schreiben die SuS* diese als eine Art Gesetzestext
auf einen Flipchartbogen und geben ihrer Insel einen Namen. Der Bogen kann auch als
Plakat gestaltet werden.
5. Anschließend stellen die SuS* ihre Insel der Gruppe vor. Die anderen SuS* dürfen
dann darüber diskutieren, ob das Zusammenleben auf der jeweiligen Insel gelingen
würde. Dafür können die Personenbeschreibungen berücksichtigt werden.
6. Hängen Sie die Inseln im Klassenzimmer auf und vergleichen Sie mit den SuS* die
erarbeiteten Ergebnisse.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Welche Regeln und Gesetze kamen Euch
bekannt vor?

Spinnen Sie mit Ihren SuS* den Faden
weiter und erörtern Sie das Thema „Strafen
und Sanktionen“:

• Welche Regeln und Gesetze sind auf
mehreren Inseln eingeführt worden?
Warum?
• Wie habt Ihr in der Gruppe die
Entscheidung für die Gesetze getroffen?
Konnten alle gleich viel mitreden und
-entscheiden? Ist das fair?
• Warum können Regeln und Gesetze
wichtig sein?
• Können alle Menschen, egal wie alt oder
auch in welcher Lebenssituation, auf
Eurer Insel (gleich) gut leben? Würdet
Ihr gerne als Kind oder als alter Mensch
dort leben?
• Fiel Euch die Aufgabe schwer? Warum?
• Wo könnte es zu Konflikten kommen?
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• Gibt es bei Regelübertretungen auf den
Inseln Konsequenzen? Welche?
• Wann sind Sanktionen/Strafen gerecht?
Wann sind sie ungerecht?
• Helfen Sanktionen/Strafen, damit
Menschen sich an Regeln halten?
Was wäre besser als Sanktionen? Wie
müsste das Zusammenleben aussehen,
damit sich alle freiwillig an die Regeln
halten? Ist das möglich? Wie ist das bei
Euch?
• Wenn die SuS* sich untereinander
gut kennen, dann können Sie sich
mit der Klasse in die Situation
hineinversetzen. Die SuS* sollen sich
vorstellen, sie stranden als Klasse
auf einer einsamen Insel. Wie kann
jede*r sich mit den eigenen Stärken
und Kenntnissen einbringen? Wer wäre
wofür verantwortlich?

Unsere Insel
Die Story
Gerade eben sitzt Ihr noch im Flugzeug in den Urlaub, als Turbulenzen einsetzen und alles zu wackeln beginnt.
Dann auf einmal wird alles schwarz vor Euren Augen. Als Ihr wieder aufwacht, liegt Ihr am Strand einer Insel.
Ihr schaut Euch um und seht, dass noch fünfzehn andere Passagiere und Passagierinnen das Unglück überlebt
haben. Unter anderem sind Personen dabei, die alle eine unterschiedliche Meinung zu Gerechtigkeit, Zusammenhalt und Mitgefühl vertreten (siehe Personenbeschreibungen). Mit diesen Personen gilt es nun auszukommen und
jede Person so zu akzeptieren, wie sie ist.
Nachdem Ihr Euch alle kennengelernt habt, findet Ihr Proviant, der angeschwemmt worden ist. Dieser reicht jedoch nur für einen Tag. Nachdem Ihr Euch auf die Suche nach einer Wasserquelle gemacht habt, stoßt Ihr wieder
zur Gruppe. Alle sind aufgeregt, denn jemand hat einen großen Teil des Proviants geklaut. Euch wird klar, dass
Ihr nur auf der Insel überleben könnt, wenn das Zusammenleben gut organisiert wird...
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Jetzt beantwortet
folgende Fragen:

• Gibt es eine Regierung? Wie wird das Essen verteilt?
• Welche Regeln und Gesetze gibt es auf Eurer
Insel? Wie werden Beschlüsse angenommen bzw.
abgelehnt? Welche Grundprinzipien/Grundwerte
gelten?
• Gilt das Prinzip der „Unschuldsvermutung“?
• Gibt es eine Polizei? Wie wird Fehlverhalten
sanktioniert? Wer bestimmt die Sanktionen?
• Welche Ämter gibt es auf Eurer Insel? Wie werden
die Aufgaben verteilt?
• Gibt es ein Veto bei der Aufgabenverteilung?
Was passiert mit Mitgliedern, die nicht viel zum
Überleben auf der Insel beitragen können?
• Gibt es jemanden, der besonders wichtig ist?

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 2.1.19 - Kopiervorlage „Unsere Insel“, Aufgabenblatt

Die Personen

Unsere Insel
Für Eure Notizen
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Eure Regeln und Gesetze

Gibt es eine Regierung? .......................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Wie wird das Essen verteilt? .................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Welche Regeln und Gesetze gibt es auf eurer Insel? ................................................................................
........................................................................................................................................................
Wie werden Beschlüsse angenommen bzw. abgelehnt? Dürfen Kinder abstimmen? .......................................
........................................................................................................................................................
Welche Grundprinzipien/Grundwerte gelten? ..........................................................................................
........................................................................................................................................................
Gilt das Prinzip der „Unschuldsvermutung“? ...........................................................................................
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........................................................................................................................................................
Gibt es eine Polizei? ...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Wie wird Fehlverhalten sanktioniert? ....................................................................................................
........................................................................................................................................................
Wer bestimmt die Sanktionen? .............................................................................................................
........................................................................................................................................................
Welche Ämter gibt es auf eurer Insel? ...................................................................................................
........................................................................................................................................................
Wie werden die Aufgaben verteilt? ........................................................................................................
........................................................................................................................................................
Gibt es ein Veto bei der Aufgabenverteilung? .........................................................................................
........................................................................................................................................................
Was passiert mit Mitgliedern, die nicht viel zum Überleben auf der Insel beitragen können? .........................
........................................................................................................................................................
Gibt es jemanden, der besonders wichtig ist? .........................................................................................
........................................................................................................................................................

RESPEKT & DIVERSITÄT
WAS IST EIGENTLICH
RESPEKT?

Ziel
Die SuS* können Respekt definieren. Sie wissen, wie sich Respekt und Toleranz voneinander abgrenzen.
Material
Film „Ahnungslos - Was ist eigentlich Respekt?“1
Zeitaufwand
45 Minuten

variabel

Respekt - ein schwer zu greifender Begriff
Der Begriff Respekt spielt in der Jugendkultur in unterschiedlichen Facetten eine große
Rolle. Respekt kann dabei unter anderem
Achtung, Höflichkeit, Fairness und Anerkennung bedeuten. Respekt entfaltet seine
Wirkung aber nicht nur im privaten Raum.
Grundlagen für eine funktionierende Gesellschaft sind u. a. Gleichheit, Freiheit und
Gerechtigkeit. Diese Ziele umzusetzen, ist nur
durch respektvolles Verhalten aller Akteur*innen untereinander möglich. Dieser Forderung
liegt der Gedanke zugrunde, dass der Mensch
für ein menschenwürdiges Leben, wie es ihm
per Grundgesetz zusteht, gesellschaftliche
Anerkennung und psychische Unversehrtheit
ebenso benötigt wie körperliche Gesundheit.
Vor allem Annerkennung ist – ganz besonders
auch in der identitätsbildenden Phase der Ju-
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gend – wichtig, um ein positives und gestärktes Selbstbild zu entwickeln. Respekt wird als
menschliches Grundbedürfnis gesehen und
zählt daher zu den schützenswerten Gütern.
Respekt beruht damit auch auf gesellschaftlicher Interaktion. Er bestimmt die Art des
gesellschaftlichen Mitgestalten & Kooperierens, zum Beispiel in der Familie, im Verein,
im beruflichen Umfeld und in der Schule.2

zusätzliche Recherche

In dieser Übung werden die SuS*
über ein Brainstorming an das
Thema „Respekt“ herangeführt.
Für das Ergebnis ist wichtig, dass die
SuS* nicht nur die Bedeutung von Respekt erkennen und reflektieren, sondern
auch handlungspraktische Konsequenzen im Umgang mit anderen Menschen
daraus ziehen können.

1 Bundeszentrale für politische Bildung. https://www.
youtube.com/watch?v=Ak-eTNquCbg
2 Kallinich, Daniela; Melchert, Johannes; Retschke,
Stephan: Hintergrund: Respekt – ein menschliches Grundbedürfnis, in: Planet Schule, online
verfügbar unter: https://www.planet-schule.de/
wissenspool/entscheide-dich/inhalt/hintergrund/respekt-ein-menschliches-grundbeduerfnis.html (zuletzt
abgerufen am 12.12.2019).
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Übungsvorbereitung
Erklären Sie den SuS*, was Brainstorming bedeutet und dass es gewisse Regeln gibt, die
bei der Methode eingehalten werden müssen:
•
•
•
•

Alle Ideen sind erlaubt.
Kritik und Kommentare sind nicht erlaubt.
Bereits geäußerte Ideen dürfen aufgegriffen und weiterentwickelt werden.
Möglichst viele Schlagwörter sollen in kurzer Zeit gefunden werden.

Bereiten Sie gegebenenfalls verschiedene Bilder vor, die die SuS* als Impuls auswählen
und für ihre Annäherung an den Begriff Respekt (1. Schritt) nutzen können.

Übungsablauf
1. Fragen Sie die SuS*, was ihnen zum Thema „Respekt“ einfällt. Schreiben Sie die
Ergebnisse an die Tafel oder auf Flipchartpapier.
2. Schauen Sie sich dazu mit ihren SuS* folgendes Video der Bundeszentrale für politische
Bildung an:

Frei zu sein
bedeutet nicht
nur, seine eigenen
Fesseln zu lösen,
sondern ein
Leben zu führen,
das auch die
Freiheit anderer
respektiert und
fördert.

https://www.youtube.com/watch?v=Ak-eTNquCbg

3. Fragen Sie die SuS*, was im Video gezeigt wurde und was ihnen besonders aufgefallen ist.
4. Besprechen und diskutieren Sie mit den SuS*, wieso Respekt wichtig ist und wie man
Respekt im Alltag umsetzen kann.

Nelson Mandela

5. Klären und diskutieren Sie in einer abschließenden Gesprächsrunde noch mal
grundlegende Fragen.

Reflexion & Diskussion

Ideen und Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wieso ist respektvoller Umgang
Mitgestalten & Kooperieren wichtig? Wie
sieht dieser aus?

• Lassen Sie die SuS* die Ergebnisse
kreativ gestalten (Collage, Foto-Story,
Kurzfilm o. ä.)

• Gibt es im Alltag Situationen, in denen
Ihr Euch mehr Respekt (Euch gegenüber)
wünschen würdet? In denen Ihr
respektvoller sein könntet?

• Arbeiten Sie mit den SuS* heraus, ob
und inwiefern die Achtung der Würde
des Menschen in anderen Staaten
gesetzlich festgeschrieben ist und
welchen historischen Hintergrund das
jeweilige Gesetz hat.

• Wo liegt der Unterschied zwischen
Respekt und Toleranz? Gehören sie
zusammen?
• Was heißt unantastbar? Kann man dafür
auch andere Worte finden?
• Was hat Menschenwürde mit Respekt
zu tun? Wie ist das in Deutschland
gesetzlich geregelt?
2.2.2

• Geben Sie den SuS* die Möglichkeit,
über Respekt und Menschenwürde
im Internet oder der Bücherei
zu recherchieren. Verteilen Sie
z. B. Fragen, die später in der
Gesprächsrunde beantwortet werden
können (z. B. Welche Ge- und Verbote
ergeben sich aus Artikel 1, Abs. 1?).

RESPEKT & DIVERSITÄT?
RESPEKT!

Ziel
Die SuS* erkennen die Bedeutung von Vorbildern und reflektieren kritisch vermeintliche Hierarchien. Die SuS* werden sich ihrer eigenen Wertvorstellungen bewusst
und können sich selbst in gesellschaftlichen Zusammenhängen verorten.
Material
Skala „Respekt!“, Klebepunkte, Stifte, Moderationskarten, Klebeband
variabel

Zeitaufwand
30-45 Minuten

Respekt – wer erhält ihn und wer nicht?
Respekt kann sich in verschiedenen Formen äußern: im positiven Sinne als Achtung, Anerkennung, Höflichkeit oder Toleranz (z. B. Respekt
vor Vorgesetzten, Älteren oder vor jemandem,
der*die eine herausragende Leistung erbringt),
aber auch als Angst oder Vorsicht (z. B. Respekt
vor einer mächtigeren, übergeordneten Person
oder vor jemandem, der*die sonst unangenehm
reagieren könnte). Gerade im Zusammenhang
mit Bildung und Erziehung ist Respekt eng mit
dem Begriff des Vorbildes verknüpft. In Bezug
auf die unterschiedlichen kulturellen und sozialen Rahmenbedingungen der SuS* spielen ganz
unterschiedliche Vorbilder eine Rolle, die individuell wahrgenommen und eingeordnet werden.
Was bedeutet überhaupt der Begriff „ein gutes
Vorbild sein“ und wen empfinden die SuS* als
solches?
Diese Übung ist besonders in Klassen interessant, in denen SuS* mit und ohne Flucht- und
Migrationsgeschichte aufeinandertreffen. Die
kritische Auseinandersetzung damit, ob es richtig ist, wenn nicht angeborene Merkmale (z. B.
das Geschlecht, ein reiches Elternhaus) darüber
entscheiden, ob man von anderen respektiert
wird, soll angeregt werden. Zählen für die SuS*
eher Status und Position in der Gesellschaft

Materialbedarf: mittel

oder sind es positive Charaktereigenschaften
und Verhaltensweisen, die einem Menschen
Respekt verschaffen?
Es gilt herauszufinden, wie die SuS* zu folgenden Vorstellungen stehen, und die Entwicklung
einer eigenen Haltung dazu zu fördern.

Insbesondere bei SuS* mit Fluchtoder Migrationsgeschichte kann
das Thema „Familie“ sensibel sein, da sie
vielleicht nicht mehr mit ihrer Familie zusammenleben oder Verwandte gestorben
sind. Dies sollte hier berücksichtigt und
ggf. die Vorlage ohne Bezugnahme auf die
Familie genutzt werden.

2.2.3

Übungsvorbereitung
Sammeln Sie im Vorfeld Informationen und Bildmaterial zum Begriff Respekt und dessen
Bedeutung(en), um den SuS* eine Einleitung in das Thema geben und die Diskussionen
im Bedarfsfall vorantreiben zu können.
Kopieren Sie den Arbeitsbogen „Respekt!“ für alle SuS* (DIN A4 oder platz- und papiersparend auf DIN A5). Zusätzlich schreiben Sie die Überschriften/Kategorien (Polizist,
Polizistin etc.) auf Moderationskarten und kopieren Sie die Skala „Respekt!“ dementsprechend oft. Bringen Sie die Bewertungsskalen und beschrifteten Moderationskarten für
alle sichtbar und zugänglich im Raum an. Sie können hier auch bestimmte Kategorien
vom Arbeitsbogen auswählen.

Übungsablauf
1. Besprechen Sie mit den SuS*, was Respekt bedeutet, und verteilen Sie die
Arbeitsbögen.
Die
heutige Jugend
ist grässlich.
Sie hat nicht
den geringsten
Respekt
vor gefärbten
Haaren.

2. Die SuS* sollen nun auf ihrem Arbeitsblatt bewerten, vor welchem Menschen sie am
meisten Respekt haben. Dabei gilt: 1 = kein Respekt, 6 = größter Respekt (keine
Schulzensuren!).
3. Verteilen Sie nun die Klebepunkte an die SuS* (max. 32 pro Schüler*in). Lassen
Sie sie nun an den angebrachten Skalen im Raum ihre Klebepunkte ankleben (pro
Kategorie ein Klebepunkt pro Schüler*in).

Oscar Wilde

4. Diskutieren Sie die Ergebnisse.

2.2.4

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie sind die Ergebnisse ausgefallen?
Gibt es Personen in der Liste, die von
allen respektiert werden? Warum?

• Lassen Sie die SuS* die Rangfolge
innerhalb ihrer Familie und ihrer
sozialen Umgebung zeichnen
und anschließend Mitgestalten &
Kooperieren vergleichen. Welche
Unterschiede werden sichtbar, z. B. im
Hinblick auf Herkunft/Heimat?

• Bei welcher Person wurden die höchsten
Punkte vergeben? Warum? Bei welcher
Person sind die wenigsten Punkte
vergeben worden? Warum?
• Welche Rolle spielt es, ob es sich um
einen Mann* oder eine Frau* handelt?
• Welche Personen werden respektiert?
Was ist an ihnen besonders?
• Fällt es schwer, jemanden zu
respektieren? Fällt es schwer, Respekt
zuzugeben?
• Wie zeigen wir, dass wir jemanden
respektieren? Zeigen wir es jedem
Menschen anders?
• Wie könnt Ihr Respekt in der deutschen
Sprache ausdrücken? Gibt es auch
besondere, respektvolle Sprachformen in
anderen Sprachen?

• Schreiben Sie mit den SuS*
auf, welche Handlungen und
Charaktereigenschaften von Menschen
ihrer Meinung nach Respekt verdienen.
Handeln sie selbst immer nach ihren
eigenen Vorgaben?
• Beobachten Sie, ob es in der
Übung Unterschiede zwischen den
Bewertungen der SuS* gibt. Hat
Respekt etwas mit Tradition, Religion,
Erziehung oder Bildung zu
tun?
• Geben Sie den SuS* einen Arbeitsbogen
mit nach Hause und bitten Sie sie,
diesen von einer älteren Person
auszufüllen. Gibt es Unterschiede?
Welche Rolle spielt(e) Respekt in
anderen Generationen?

• Wenn Ihr an Eure Familie denkt: Gibt es
eine Person, der am meisten Respekt
gebührt? Wer ist das?
• Ist Respekt etwas, das man sich
verdienen muss? Wie verdient man sich
diesen?

Übungsverknüpfung
Diese Übung lässt sich gut verknüpfen mit der Auseinandersetzung mit Gender und Geschlechterstereotypen im Modul „Meine Identität“. Sie könnte z. B. der Übung
„Natürlich!?“ auf Seite 3.1.1 vorangestellt werden.

2.2.5

Arbeitsblatt Respekt"
"

Bewerte, vor wem Du (wie viel) Respekt hast.
1 = kein Respekt, 6 = größter Respekt (keine Schulzensuren!)
Personen, die nicht ausgefüllt werden können, bitte freilassen und nicht bepunkten.

Meine mutter
1

2

3

Mein vater
4

5

6

1

MEINE schwester
1

2

3

2

3

4

5

6

1
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2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

4

4

2

3

4

5

6

5

6

5

6

der schauspieler
5

6

1

die profisportlerin
1

2

der politiker

die schauspielerin
1

6

der polizist

die politikerin
1

5

mein schulfreund

die polizistin
1

4

der lehre

meine schulfreundin
1

3

MEIN bruder

die lehrerin
1

2

2

3

4

der profisportler
5

6

1

2

3

4

Arbeitsblatt Respekt"
"

Bewerte, vor wem Du (wie viel) Respekt hast.
1 = kein Respekt, 6 = größter Respekt (keine Schulzensuren!)
Personen, die nicht ausgefüllt werden können, bitte freilassen und nicht bepunkten.

JEMAND, der*die gegen

nicht unterkriegen lasst

6

1

1

5

streit schlichtet
2
3
4
5

6

1

1

6

1

1

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

4

5

6

SEINE MEINUNG SAGT
2
3
4
5

6

GUTE NOTEN SCHREIBT
2
3
4
5

6

5

5

MUTIG IST
2
3
4

5

6

fehler zugeben kann

6

1

2

3

4

5

6

beruhmt IST
2
3
4

5

6

5

6

JEMAND*, der*die

6

1

JEMAND, der*die

sportlich IST
2
3
4

3

JEMAND, der*die

ut,
JEMAND*, der*die sich tra
verbote zu missachten

1

2

JEMAND, der*die

JEMANd, der*die sich
an regeln und gesetze halt

1

6

JEMAND, der*die

JEMAND, der*die

hilfsbereit IST
2
3
4

5

JEMAND, der*die

JEMAND, der*die

REICH IST
2
3
4

4

die fuhrung ubernimmt

JEMAND, der*die

1

3

JEMAND, der*die

JEMAND, der*die

stark ist
2
3
4

2

JEMAND, der*die

einflussreiche eltern hat

5

6

1

2

3

4
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1

den strom schwimmt
2
3
4
5

JEMANd, der*die sich

RESPEKT & DIVERSITÄT
KNIGGE 1

Ziel
Die SuS* lernen, anderen Menschen angemessen zu begegnen und zu reflektieren, welche
Rolle Vorurteile und Unsicherheit in Begegnungen spielen und wie sie damit umgehen
können. Sie sind in Ihrer Handlungsfähigkeit gestärkt.
Material
Kopiervorlage „Knigge“
variabel

Zeitaufwand
60 Minuten
Was so ein Händedruck so alles sagen kann...
Der Händedruck – wir nutzen ihn zur Begrüßung
und zum Verabschieden, wenn wir jemandem vorgestellt werden oder um zu etwas zu gratulieren.
Kinder (in Deutschland) lernen schon früh, dass
man sich zum Zeichen der Versöhnung die Hand
reicht. Doch immer wieder kommt es mit oder
ohne Händedruck zu Situationen, die uns unangenehm sind, weil wir nicht wissen, wie wir den
oder die andere angemessen begrüßen sollen.
Das ist besonders häufig dann der Fall, wenn sich
Menschen, die beispielsweise nur im beruflichen
Leben Mitgestalten & Kooperieren zu tun haben,
im privaten Umfeld treffen.
In dieser Übung geht es um die angemessene
Begrüßung oder auch Begegnung verschiedener
Menschen in unterschiedlichen Situationen. Die
SuS* müssen sich dafür in vorgegebene Rollen
hineinversetzen. Natürlich darf bei dieser Übung
nicht vergessen werden, dass es kulturelle Unterschiede gibt und unterschiedliche Perspektiven
auf die Situationen – ja nach Erfahrungen und
Sozialisation der SuS* – bestehen können. Es
geht bei der Übung nicht darum, eine richtige,
1 Adaptierte Übung aus: Hessisches Kultusministerium:
Förderung von Lernkompetenzen und Schlüsselqualifikationen. Methoden-Bausteine für den Unterricht, Sekundarstufe I, Teil 2. URL: http://hauptschule.bildung.
hessen.de/unterricht/schluessel/Teil_2.pdf (Download
am 20.10.2019).

„deutsche“ Konvention zu erlernen, sondern
vielmehr darum, gemeinsam zu reflektieren,
was als angemessen wahrgenommen werden
könnte, Perspektivwechsel zu ermöglichen und
Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Insbesondere Kindern und Jugendlichen mit eigener Flucht- oder Migrationsgeschichte, deren
erlernte Verhaltensregeln sich von denen in
Deutschland aufgewachsenen SuS* unterscheiden können, können die Rollenspiele Handlungssicherheit im Alltag geben.
Bitte beachten Sie, dass diese Übung eher für
SuS* geeignet ist, die bereits über einen größeren deutschen Wortschatz verfügen.

Materialbedarf: gering

Insbesondere (aber nicht nur) bei SuS*
mit Flucht- oder Migrationsgeschichte
kann das Thema „Familie“ sensibel sein, da sie
vielleicht nicht mehr mit ihrer Familie zusammenleben, Verwandte gestorben sind oder die
Familiensituation angespannt ist. Lassen sie ggf.
die Rollenkarten mit Verwandten aus der Übung
heraus oder geben sie diese nur SuS*, von denen
sie wissen, dass sie mit der Auseinandersetzung
keine Probleme haben.

2.2.9

Übungsvorbereitung
Kopieren Sie die Kopiervorlage „Knigge“ und schneiden Sie die verschiedenen Rollenkarten auf Seite 1 der Kopiervorlage aus.

Übungsablauf
1. Sammeln Sie als Einstieg in die Übung verschiedene Arten, wie man jemandem
begegnen und sie*ihn begrüßen kann. Nutzen Sie doch dazu die Übung „Hallo. Hello.
Marhaban.“ (Seite 1.3.1) aus diesem Kapitel.
2. Nun werden die SuS* in Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe erhält eine Rollenspielkarte
der Kopiervorlage „Knigge“ (Seite 1). Sie sollen die vorgegebene Situation der Klasse
vorspielen. Die SuS* erhalten zehn Minuten Zeit, um die Rollenverteilung und die
Darstellung zu besprechen.
3. Alle SuS* erhalten nun einen Bewertungsbogen (Seite 2 der Kopiervorlage „Knigge“).
Während der verschiedenen Rollenspiele sollen die SuS* notieren, wie sich die
zwei oder drei Personen begrüßt haben. Nun führen die Gruppen nacheinander ihre
Rollenspiele vor.

Takt
ist der auf
das Benehmen
angewandte
gute Geschmack.

4. Die SuS* sollen sich nach jedem Rollenspiel überlegen, ob sie die Begegnung als
angemessen empfanden.
5. Zeichnen Sie an die Tafel oder auf ein Flipchart eine Tabelle, in die eingetragen
werden soll, was bei einer Begrüßung/Begegnung beachtet werden sollte (z. B.
Augenkontakt, Lächeln etc.). Die Tabelle sollte vier Spalten haben:

Nicolas Chamfort

•
•
•
•

Familie/Verwandte
Freund*innen
Bekannte
Respektspersonen
Die einzige Zeile der Tabelle ist beschriftet mit „Begrüßung und Verhalten“.

6. Die SuS* tragen ihre Ergebnisse vor und füllen so die Tabelle.
7. Diskutieren Sie die Ergebnisse.

2.2.10

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Sind sich alle angemessen begegnet?

• Alternativ können Sie die SuS* auch
die jeweiligen Situationen einmal
angemessen und einmal unangemessen
vorspielen lassen. Dann müsste der
Bewertungsbogen nicht mehr verwendet
werden. Diese Rollenspiele würden dann
sicherlich auch für Heiterkeit sorgen.

• Wer entscheidet, was angemessen ist?
• Wie sähe eine unangemessene
Begrüßung/Begegnung aus?
• Ist Euch das schon einmal passiert?
• Sind manche der Situationen
unangenehm? Für wen und warum?
• Wann seid Ihr unsicher, wie Ihr auf
jemanden zugehen sollt? Wie löst Ihr
das? Was hat das mit Vorurteilen zu tun?

• Noch mehr Freude macht das Spielen
einer Rolle mit den richtigen Requisiten
und Outfits. Geben Sie den SuS* dies
als Hausaufgabe auf oder halten Sie
in der Theater-AG der Schule nach den
passenden Verkleidungen Ausschau.

• Wie kannst Du Grenzen setzen, wenn Dir
jemand zu nahekommt?
• Mit welcher Begrüßung macht man
nichts falsch?
• Was wäre, wenn auf Deinem
Beispielkärtchen die
Geschlechtszugehörigkeit wechselt.
Würde sich auch Dein Verhalten
ändern? Wenn ja, warum? Diskutiert,
ob man immer genau weiß, welche
Geschlechtsidentität eine Person hat,
die man nicht kennt.
• Wer bietet wem das „Du“ an, wenn man
sich siezt?
• Woran merkst Du, ob sich die andere
Person (un-)wohl fühlt?
• Handeln die Menschen so, wie Ihr Euch
das wünschen würdet?

Übungsverknüpfung
Falls Sie zu den kulturell verschiedenen Grußformen auch eine Übung machen oder Ihre
SuS* locker auf das Thema einstimmen möchten, können Sie die Übung „Hallo. Hello. Marhaban.“ auf Seite 1.3.1 vorher durchführen.

2.2.11

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

2 Personen
Du (Mädchen) gehst abends allein nach
Hause und Dir kommt eine unbekannte
Person (Junge) entgegen.
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2 Personen
Du bist auf einer Geburtstagsfeier eingeladen. Als Du dort ankommst, siehst Du, dass
Deine Lehrerin auch unter den Gästen ist.

2 Personen
Du stehst im Schulflur. Der Schulleiter
läuft an Dir vorbei.

2 Personen
Du bist einkaufen und begegnest
Deinem Nachbarn.

3 Personen
Du bekommst von einem Freund Besuch, den
Du nur selten siehst, weil er weit entfernt
wohnt. Ihr trefft in der Stadt einen Klassenkameraden.

Du begegnest Deiner besten Freundin

2 Personen

2 Personen

Du gehst zur Bäckerei und begrüßt

Dein Onkel kommt zu Besuch. Ihr habt Euch

die Verkäuferin.

das letzte Mal vor einem halben Jahr gesehen.

4 Personen
In der Schulpause spielst Du Fußball und
der Ball rollt in eine Gruppe von älteren
Jungen, die auf einer anderen Sprache als
Deutsch sprechen. Du holst schnell den Ball.

2 Personen

2 Personen

auf der Straße.

Du stehst am Bahngleis, wartest auf einen
Zug und eine Person fragt Dich, ob Du etwas
Kleingeld für ihr Frühstück hast.

2 Personen
Du bist in einer neuen Stadt und findest
nicht den Weg zu dem Ort, wo Du verabredet bist. Der Akku Deines Handys ist leer
und Du fragst eine vorbeilaufende Person
nach dem Weg.

2 Personen
Du sprichst wenig Deutsch, bist in einer
neuen Stadt und findest nicht den Weg zu
dem Ort, wo Du verabredet bist. Der Akku
Deines Handys ist leer und Du fragst eine
vorbeilaufende Person nach dem Weg.

2 Personen
Du gehst über den Schulhof und siehst, dass
Deine Mutter Dir entgegenkommt.

3 Personen
Du bist mit einer Freundin unterwegs. Als
Ihr Euch ein Eis kauft,
siehst Du Deine Großmutter.

3 Personen
Du triffst den neuen Mitschüler
an der Kinokasse.

Situation
Begrüßung
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Bewertungsbogen Knigge"
"
Angemessenheit

2.2.14

RESPEKT & DIVERSITÄT
DAS IST KEINE
DISKRIMINIERUNG…
ODER DOCH? 1

Ziel
Die SuS* wissen, dass es unterschiedliche Formen von Diskriminierung gibt, können
Diskriminierung definieren und stärken ihre Argumentationsfähigkeit.
Material
Kopiervorlage „Was sagt das AGG dazu?“
Zeitaufwand
45 Minuten

Variabel

Vielfalt, „Diversity“, Diversität und Diskriminierung – wie hängt das zusammen?
Diversität oder „Diversity“ beschreibt ein
Konzept, das einerseits die Wertschätzung
von Vielfalt als Potenzial hervorhebt und
andererseits den Fokus auf die Merkmale legt,
aufgrund derer Menschen systematisch diskriminiert, benachteiligt oder ausgeschlossen
werden. In diesem Sinne geht es darum zu erkennen, dass eine Gesellschaft nicht schlicht
bunt ist. Denn mit bestimmten Unterschieden
und Merkmalen, wie Herkunft, Aussehen oder
sexueller Orientierung, sind Privilegien oder
Nachteile, Barrieren oder Zugänge, Ausschlüsse oder auch Macht verbunden. Diversität
strebt an, diese Diskriminierungen zu überwinden, alle Menschen einer Gesellschaft
anzuerkennen und Teilhabe- sowie Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten.2
Der Weg hin zu Diversität erfordert also die
aktive Auseinandersetzung mit Diskriminierung und Macht und führt hin zu einer inklusiven Gesellschaft. Inklusion bedeutet, dass
1 Angepasste Übung aus: Mitgestalten & Kooperierens
– Jugendwerkstatt für Vielfalt und Demokratie, URL:
http://diversity.bildungsteam.de/sites/default/files/
downloads/vertiefung_diversity_diskriminierungsbarometer.pdf (Download am 24.10.2019).
2 Informations- und Dokumentationszentrum für
Antirassismusarbeit e. V. (IDA e. V.). Düsseldorf:
Düsseldruck.
3,4 Ebd.

Materialbedarf: gering

alle den gleichen Zugang zu Ressourcen und
Teilhabemöglichkeiten haben, in ihren individuellen Bedürfnissen gesehen und Kategorien
wie „normal“ und „anders“ bedeutungslos
werden.3
Abzugrenzen ist das Konzept von Diversität
oder Diversity von der Idee des Diversity
Management oder Managing Diversity, das
in Unternehmen verfolgt wird. Dabei geht
es um Vielfalt als Ressource. Die Vielfalt der
Mitarbeitenden soll anerkannt und gefördert
werden, um diese für das Unternehmen nutzbar zu machen, es effizienter, innovativer und
kreativer zu gestalten.4
Versuchen Sie, bei dieser Übung
nicht wertend oder belehrend einzugreifen, sondern die Diskussion in der
gesamten Gruppe anzuregen. Lassen Sie
die SuS* verschiedene Perspektiven und
Argumente hervorbringen („Wie seht Ihr
das?“). Was per Definition als Diskriminierung gilt und wie sich der rechtliche
Diskriminierungsschutz gestaltet, kann
in anknüpfenden Übungen bearbeitet
werden. Hier gilt es, zunächst verschiedene Meinungen frei äußern zu dürfen
und sich diskursiv dem Thema anzunähern.

2.2.15

Übungsvorbereitung
Drucken und schneiden Sie die Kopiervorlagen auf der folgenden Seite aus und nehmen
Sie für sich die Situationsbeschreibungen zur Hand.

Übung A – Ablauf
1. Bei Bedarf besprechen Sie mit den
SuS* zunächst kurz die Bedeutung
des Wortes Diskriminierung.

Übung B – Ablauf

1. Stellen Sie eine Definition von
Diskriminierung vor und reflektieren
Sie mit den SuS*, inwiefern sich
diese von der selbst erschlossenen
2. Legen Sie das Blatt „Diskriminierung“
Definition unterscheidet (siehe
und das Blatt „Keine Diskriminierung“
Einleitungstext zur Übung).
auf gegenüberliegenden Seiten des
Raumes auf den Boden.
2. Nehmen Sie die angeführten
Situationen als Beispiele, um anhand
3. Kündigen Sie nun an, dass Sie
der Definition zu beurteilen, ob es
Situationen vorlesen werden und
sich jeweils um eine Diskriminierung
die SuS* entscheiden sollen, ob
handelt oder nicht.
sie denken, dass es sich um eine
Diskriminierung handelt oder nicht.
Entsprechend sollen sie sich zu dem
jeweiligen Blatt stellen.
4. Lassen Sie die SuS* sich frei im
Raum bewegen und lesen Sie eine
Situation vor. Die SuS* sollen sich
nun verorten.

5. Fragen Sie die SuS*, die sich auf
eine Seite gestellt haben, nach
den möglichen Gründen, warum die
anderen SuS* sich auf die andere
Seite gestellt haben und umgekehrt.
Erfragen Sie, warum die Situation für
sie (keine) Diskriminierung darstellt
und achten Sie darauf, welche
Aspekte zur Definition herangezogen
werden:
• Wann ist es eine Diskriminierung,
wann nicht?
• Kann es legitime Rechtfertigungen
für Ungleichbehandlung geben?
• Wann ist eine Ungleichbehandlung
eine Diskriminierung?
• Welche Rolle spielt die Absicht?
• Welche Rolle spielt die von der
betroffenen Person empfundene
Verletzung?
6. Verfahren Sie analog mit den anderen
Situationen.
7. Reflektieren Sie die Übung anhand
der Reflexionsfragen.

2.2.16

Reflexion & Diskussion
• Wo fängt Diskriminierung/
Benachteiligung an?
• Was ist das Gegenteil von
Diskriminierung?
• Was ist entscheidend, um eine Situation
als Diskriminierung bestimmen zu
können?
• Wer kann bestimmen, ob eine Situation
diskriminierend ist oder nicht?
• Habt Ihr eigene Erfahrungen mit
Diskriminierung gemacht?
• (Wann) Seid Ihr schon mal aufgrund
eines Merkmals diskriminiert worden?
• Habt Ihr schon mal jemanden aufgrund
eines Merkmals benachteiligt?
• In welchen Bereichen unserer
Gesellschaft ist Diskriminierung ein
Problem?

Übungsverknüpfung
Hieran anknüpfend können Sie die Übung „Ein Schritt zurück“ auf Seite 2.2.32 durchführen,
um erfahrbar zu machen, was es bedeutet, wenn in einer Gesellschaft diskriminiert wird
und wie eine Gesellschaft aussähe, wenn Gleichheit und Gerechtigkeit bestehen würde
(stünden dann alle SuS* vorne?). Sie können auch mit der Übung „Unser Schutz vor Diskriminierung“ auf Seite 2.2.21 fortfahren, um sich mit dem gesetzlichen Diskriminierungsschutz in Deutschland auseinanderzusetzen.

2.2.17

Was sagt das AGG dazu? 1
Schutz durch das AGG
Kein Schutz durch das AGG

•

Eine Gruppe möchte in eine Disko gehen. Vor der Tür werden alle bis auf die beiden mit dunklerer Haut und schwarzen Haaren in den Club reingelassen.
 Diskriminierung gemäß AGG

•

Ein Mann fragt ein seiner Ansicht nach asiatisch aussehendes Mädchen beim ersten Kennenlernen: „Woher kommst Du?“
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG

•

Ein Mann fragt ein seiner Ansicht nach asiatisch aussehendes Mädchen beim ersten Kennenlernen: „Woher kommst Du?“ Sie sagt, dass sie aus Berlin komme. Der Mann grinst und sagt „Ja,
aber ich meine, wo Du wirklich herkommst.“
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG

•

In einem U-Bahnhof wurde kein Aufzug eingebaut und die Bahn ist nur über Treppen erreichbar.
 Diskriminierung gemäß AGG
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•

Homosexuelle Paare dürfen keine Kinder adoptieren.
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG

•

Eine Vermieterin schreibt in ihrer Wohnungsanzeige, dass sie nur an deutschsprachige Personen
vermietet.
 Diskriminierung gemäß AGG und dennoch: §19 Abs.3 AGG „Bei der Vermietung von
Wohnraum ist eine unterschiedliche Behandlung im Hinblick auf die Schaffung und
Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen
sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse zulässig.“

•

In einer Stellenausschreibung wird darauf hingewiesen, dass nur Bewerbungen von Menschen
unter 50 Jahren erwünscht sind.
 Diskriminierung gemäß AGG

•

Eine Frau muslimischen Glaubens hat Lehramt studiert. Nach einem sehr guten Bewerbungsgespräch in einer Schule, wird ihr mitgeteilt, dass sie dort nicht als Lehrerin arbeiten könne, weil sie
einen Hijab trägt.
 Ausnahmeregelung; keine Diskriminierung gemäß AGG

1 Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2017): Handbuch „Rechtlicher Diskriminierungsschutz“, 7. Auflage. Niestetal: Silber Druck oHG. URL: http://
www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Handbuch_Diskriminierungsschutz/Gesamtes_Handbuch.pdf?__blob=publicationFile (Download am 28.10.2019).

Was sagt das AGG dazu?
Schutz durch das AGG
Kein Schutz durch das AGG

•

Ein Junge wird regelmäßig auf der Straße von der Polizei kontrolliert und nach seinem Ausweis
gefragt. Andere aus seinem Freundeskreis, die im Vergleich zu ihm deutlich hellere Haut haben,
werden fast nie oder nur selten kontrolliert.
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG; Hinweis: Art.3 Abs. 3 GG schützt jedoch vor
Diskriminierungen aufgrund staatlichen Handelns

•

Eine Schülerin sagt zu einem anderen Schüler „Bist Du behindert?“, als dieser aus Versehen eine
Trinkflasche umwirft.
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG

•

Eine Mutter wird Rabenmutter genannt, weil sie arbeiten geht und ihr Kind tagsüber in die Kita
gibt.
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG
Ein Junge hat Aussicht auf eine Ausbildung in dem Unternehmen, in dem er vorher ein Praktikum gemacht hat. Er darf die Ausbildung aber nicht beginnen und wird in den Kosovo abgeschoben.
 Keine Diskriminierung gemäß AGG

•

Ein Auto wird auf einem großen Plakat mit einer halbnackten, sich darauf räkelnden Frau beworben.
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG

•

Ein Mädchen bewirbt sich in einem Schreinereibetrieb als Auszubildende. Sie wird abgelehnt, da
man keine Frauentoilette hätte und es zu teuer wäre, eine Frauentoilette einzubauen.
 Nachteile, können gerechtfertigt sein, wenn es sachliche Gründe dafür gibt. Das können zum Beispiel Anforderungen für die ordentliche Ausführung einer beruflichen
Tätigkeit sein oder Schutzvorschriften. Das Kostenargument, eine Frau könne in einem männerdominierten Betrieb nicht eingestellt werden, weil dann erst eine Frauentoilette eingebaut werden müsse, ist kein gewichtiger Grund.

•

Schüler*innen zahlen für den Kinoeintritt weniger.
 Gemäß AGG ist das eine zulässige positive Maßnahme zum Nachteilsausgleich.

•

Ein Kindergarten gibt in seiner Stellenausschreibung an, dass sich nur Personen, die der katholischen Kirchengemeinde angehören, auf die Stelle als Erzieher/in bewerben können.
 Ausnahmeregelung; keine Diskriminierung gemäß AGG
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•

2.2.20

RESPEKT & DIVERSITÄT
UNSER SCHUTZ VOR
DISKRIMINIERUNG

Ziel
Die SuS* kennen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Sie wissen, wen es vor
welchen Formen der Diskriminierung schützt und in welchen Zusammenhängen es nicht
greift.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Internetzugang
variabel

Zeitaufwand
60 Minuten

Recht auf Schutz vor Diskriminierung – das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
Im Jahr 2006 wurde in Deutschland das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
verabschiedet. Das AGG soll Individuen vor
„Benachteiligungen aus Gründen der Rasse
[sic!] oder wegen der ethnischen Herkunft, des
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der
sexuellen Identität“1 schützen.2 Angestoßen

1 Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz: URL: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/allgemeines-gleichbehandlungsgesetz/80790 (zuletzt abgerufen am 25.08.2020).
2 Damit ist gemeint, dass aufgrund rassistischer Zuschreibungen diskriminiert wird. Obwohl der Begriff
der Rasse in seiner früheren Bedeutung widerlegt
ist, wird er in vielen nationalen und internationalen
Texten immer noch verwendet.

wurde der Prozess hin zu einem Antidiskriminierungsgesetz auf europäischer Ebene:
Die Mitgliedstaaten verabschiedeten Gleichstellungsrichtlinien, die in nationales Recht
umgesetzt werden mussten. Das AGG ist
das Ergebnis eines langwierigen politischen
Aushandlungsprozesses in Deutschland. Zwar
stellt das AGG einen wichtigen Schritt im

Materialbedarf: gering

zusätzliche Recherche

Nur ein Bruchteil der Betroffenen
nimmt sein Recht auf Diskriminierungsschutz auch in Anspruch. Der
rechtliche Schutz auf dem Papier allein
reicht nicht aus, um vor Diskriminierung zu schützen. Die SuS* müssen ihre
Rechte kennen und wissen, wie sie sich
gegen Diskriminierungen wehren können. Über das Gesetz hinaus bedarf es
der aktiven, gesamtgesellschaftlichen
Auseinandersetzung mit individueller,
struktureller und institutioneller Diskriminierung. Denn nur wenn Vorurteile,
Kategorisierungen und Benachteiligungen hinterfragt werden, kann eine Kultur der Anerkennung und Wertschätzung
geschaffen werden.
2.2.21

Sinne des Rechtschutzes vor Diskriminierung
und für mehr Gleichberechtigung in Deutschland dar. Dennoch wird kritisiert, dass dieses
hinter europäischen Bestimmungen zurückbleibt und weiterhin Schutzlücken aufweist.3
So beschränkt sich der Anwendungsbereich
des AGG auf selbstständige und unselbstständige Erwerbsarbeit, den Sozialschutz, soziale
Vergünstigungen, (private) Bildung und den
Zugang zu sowie die Versorgung mit öffentlichen Waren und Dienstleistungen. Auch
Bewerber*innen oder Auszubildende können
aus dem AGG Ansprüche gegen ihre Arbeitgebenden ableiten (vgl. § 2 AGG). Das öffentlich-rechtliche Handeln des Staates, z. B. im
Bildungssektor oder auch in Bezug auf das
Handeln der Polizei, fällt jedoch nicht unter
den Anwendungsbereich des AGG. Mit der
sogenannten Kirchenklausel wurden zudem
kirchliche Arbeitgebende vom Diskriminierungsschutz ausgenommen.4
Aber was heißt eigentlich Diskriminierung
laut AGG? „Eine Diskriminierung im rechtlichen Sinne ist eine Ungleichbehandlung
einer Person aufgrund einer (oder mehrerer)
rechtlich geschützter Diskriminierungskategorien ohne einen sachlichen Grund, der
die Ungleichbehandlung rechtfertigt. Die
Benachteiligung kann ausgedrückt sein z. B.
durch das Verhalten einer Person, durch eine
Vorschrift oder eine Maßnahme.“5 Damit also
im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetztes ein Verhalten, eine Vorschrift oder
Maßnahme diskriminierend ist, müssen drei
Aspekte zusammenkommen:
Diskriminierung = Benachteiligung + geschützte Diskriminierungskategorie + kein sachlicher
Grund.

3 Lewicki, Aleksandra/Bundeszentrale für politische
Bildung (Hrsg.) (2014): Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz: Zwischenbilanz eines brüchigen
Konsenses. URL: http://www.bpb.de/apuz/180859/
allgemeines-gleichbehandlungsgesetz-zwischenbilanz-eines-bruechigen-konsenses (zuletzt abgerufen
am 29.10.2019).
4 Scherr, Albert/ Bundeszentrale für politische Bildung
(Hrsg.) (2016): Diskriminierung/Antidiskriminierung
– Begriffe und Grundlagen. URL: http://www.bpb.
de/apuz/221573/diskriminierung-antidiskriminierung-begriffe-und-grundlagen?p=all (Download am:
29.10.2019).
5 Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADB) (2017):
Handbuch „Rechtlicher Diskriminierungsschutz“, 7.
Auflage. Niestetal: Silber Druck oHG. URL: http://
www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/
Downloads/DE/publikationen/Handbuch_Diskriminierungsschutz/Gesamtes_Handbuch.pdf?__blob=publicationFile (Download am 28.10.2019).
2.2.22

Laut AGG ist es nicht entscheidend, ob jemand absichtlich oder unabsichtlich benachteiligt wurde, sondern es kommt allein auf
die Wirkung an. Gründe für eine zulässige
unterschiedliche Behandlung laut AGG können
vielfältig sein. Wenn zum Beispiel ein Model
für Jugendmode gesucht wird, ist es zu rechtfertigen, dass eine Person in einem bestimmten Alter für die Stelle gesucht wird. Im Sinne
des AGG wäre das also eine gerechtfertigte
Benachteiligung aufgrund des Alters. Nach
dem AGG sind zudem positive Maßnahmen
zum Nachteilsausgleich, wie bspw. Schüler*innenrabatte, erlaubt (§5 AGG). Wichtig ist an
dieser Stelle, dass das Verständnis davon, was
eine legitime Ungleichbehandlung darstellt,
wandelbar und gesellschaftlich zu verhandeln
ist. So kann es zukünftig als illegitime Benachteiligung angesehen werden, dass Menschen, die vor Armut fliehen, kein Recht auf
Asyl oder Aufenthalt in Deutschland haben.6
Neben den oben genannten Schutzlücken
werden verschiedene Diskriminierungsformen
nicht vom AGG abgedeckt, wie die Diskriminierung aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes („Lookism“), aufgrund des sozialen
Status („Klassismus“) oder auch der Staatsangehörigkeit oder der Aufenthaltserlaubnis.
Neben dem AGG können aber auch andere
Rechte geltend gemacht werden. So gibt es
zivilrechtliche, strafrechtliche und verwaltungsrechtliche Möglichkeiten, um gegen
Diskriminierungen vorzugehen. Unser Grundgesetz bietet ebenfalls eine Grundlage für
Diskriminierungsschutz: Schutz der Menschenwürde (Art. 1 GG), allgemeiner Gleichheitssatz
(Art. 3 Abs. 1 GG), Diskriminierungsverbot
(Art. 3 Abs. 2 und 3 GG).7

6 Scherr, Albert/Bundeszentrale für politische Bildung
(Hrsg.) (2016): Diskriminierung/Antidiskriminierung
– Begriffe und Grundlagen. URL: http://www.bpb.de/
apuz/221573/diskriminierung-antidiskriminierung-begriffe-und-grundlagen?p=all (zuletzt abgerufen am
29.10.2019).
7 Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADB) (2017):
Handbuch „Rechtlicher Diskriminierungsschutz“, 7.
Auflage. Niestetal: Silber Druck oHG. URL: http://
www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/
Downloads/DE/publikationen/Handbuch_Diskriminierungsschutz/Gesamtes_Handbuch.pdf?__blob=publicationFile (Download am 28.10.2019).

Übungsablauf
1. Die SuS* recherchieren im Internet zur Bedeutung und Umsetzung des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) sowie zu Kritik und Lücken des AGG. Ein Text
in Leichter Sprache findet sich dazu im Anhang (7.19). Oder schauen Sie sich den
empfohlenen Kurzfilm an.
2. Die Ergebnisse werden zusammengetragen und diskutiert:
• Wen (Diskriminierungskategorien) schützt das AGG wovor (Definition von
Diskriminierung) und in welchem Kontext (Anwendungsbereich)?

Das
öffentliche
Wohl soll das
oberste Gesetz
sein.

• Was unterscheidet mittelbare und unmittelbare Benachteiligungen?

Cicero

• Wodurch können Benachteiligungen gerechtfertigt werden?
• Was fehlt im AGG?
• Seid Ihr mit allen Punkten einverstanden? Was würdet Ihr kritisieren?
Tipp: Sie können auch verschiedene Gruppen mit einzelnen Diskussionsfragen
betrauen und danach die jeweiligen Gruppen ihre Antworten vorstellen lassen.
3. Gehen Sie mit den SuS* die verschiedenen Situationen der Kopiervorlage durch (siehe
auch Übung „Das ist keine Diskriminierung … oder doch?“ (Seite 2.2.15) und fragen
Sie, ob die SuS* glauben, dass das AGG hier greift.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• In welchen Bereichen unserer
Gesellschaft ist Ungleichbehandlung ein
Problem?

• Lassen Sie die SuS* das Thema konkret
in Bezug auf Bewerbung, Ausbildung
und Arbeit recherchieren: Welche
weiteren Maßnahmen könnten z. B.
Bewerbungsverfahren fairer gestalten?
Wie sieht ein Ausbildungs- oder
Arbeitsplatz ohne Diskriminierung aus?

• Was kann man dagegen tun?
• Seid Ihr schon mal aufgrund eines
Merkmals diskriminiert worden?
• Habt Ihr schon mal jemanden aufgrund
eines Merkmals benachteiligt?
• Wie wird das AGG praktisch umgesetzt?
• Welche Konsequenzen bzw. Sanktionen
hat eine Ungleichbehandlung?
• Wie ist die Umsetzung des AGG bisher zu
beurteilen?

16
16. November:
Internationaler
Tag der Toleranz

• Die SuS* können ihre Eltern fragen,
inwiefern Diversität an deren
Arbeitsplatz eine Rolle spielt und ob sie
sich schon einmal aufgrund eines der
oben genannten Merkmale diskriminiert
gefühlt haben.
• Auf der Videoplattform YouTube
findet man einen Kurzfilm, der das
AGG und dessen Umsetzung erklärt.
Erstellt und veröffentlicht wurde
der Film „Das AGG erklärt“ von der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes.

https://www.youtube.com/
watch?v=3PKmdyCCo0M

Übungsverknüpfung
Im Anhang (Seite 7.1.21) finden Sie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in
Leichter Sprache. Vor dieser Übung bietet es sich an, die Übung „Gemeinsamkeiten und Unterschiede“ (Seite 3.3.3) aus dem Modul „Meine Identität“ sowie die Übung „Das ist keine
Diskriminierung … oder doch?“ (Seite 2.2.15) voranzustellen.

2.2.23

Was sagt das AGG dazu? 1
Schutz durch das AGG
Kein Schutz durch das AGG

•

Eine Gruppe möchte in eine Disko gehen. Vor der Tür werden alle bis auf die beiden mit dunklerer Haut und schwarzen Haaren in den Club reingelassen.
 Diskriminierung gemäß AGG

•

Ein Mann fragt ein seiner Ansicht nach asiatisch aussehendes Mädchen beim ersten Kennenlernen: „Woher kommst Du?“
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG

•

Ein Mann fragt ein seiner Ansicht nach asiatisch aussehendes Mädchen beim ersten Kennenlernen: „Woher kommst Du?“ Sie sagt, dass sie aus Berlin komme. Der Mann grinst und sagt „Ja,
aber ich meine, wo Du wirklich herkommst.“
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG

•

In einem U-Bahnhof wurde kein Aufzug eingebaut und die Bahn ist nur über Treppen erreichbar.
 Diskriminierung gemäß AGG
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•

Homosexuelle Paare dürfen keine Kinder adoptieren.
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG

•

Eine Vermieterin schreibt in ihrer Wohnungsanzeige, dass sie nur an deutschsprachige Personen
vermietet.
 Diskriminierung gemäß AGG und dennoch: §19 Abs.3 AGG „Bei der Vermietung von
Wohnraum ist eine unterschiedliche Behandlung im Hinblick auf die Schaffung und
Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen
sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse zulässig.“

•

In einer Stellenausschreibung wird darauf hingewiesen, dass nur Bewerbungen von Menschen
unter 50 Jahren erwünscht sind.
 Diskriminierung gemäß AGG

•

Eine Frau muslimischen Glaubens hat Lehramt studiert. Nach einem sehr guten Bewerbungsgespräch in einer Schule, wird ihr mitgeteilt, dass sie dort nicht als Lehrerin arbeiten könne, weil sie
einen Hijab trägt.
 Ausnahmeregelung; keine Diskriminierung gemäß AGG

1 Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2017): Handbuch „Rechtlicher Diskriminierungsschutz“, 7. Auflage. Niestetal: Silber Druck oHG. URL: http://
www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Handbuch_Diskriminierungsschutz/Gesamtes_Handbuch.pdf?__blob=publicationFile (Download am 28.10.2019).

Was sagt das AGG dazu?
Schutz durch das AGG
Kein Schutz durch das AGG

•

Ein Junge wird regelmäßig auf der Straße von der Polizei kontrolliert und nach seinem Ausweis
gefragt. Andere aus seinem Freundeskreis, die im Vergleich zu ihm deutlich hellere Haut haben,
werden fast nie oder nur selten kontrolliert.
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG; Hinweis: Art.3 Abs. 3 GG schützt jedoch vor
Diskriminierungen aufgrund staatlichen Handelns

•

Eine Schülerin sagt zu einem anderen Schüler „Bist Du behindert?“, als dieser aus Versehen eine
Trinkflasche umwirft.
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG

•

Eine Mutter wird Rabenmutter genannt, weil sie arbeiten geht und ihr Kind tagsüber in die Kita
gibt.
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG
Ein Junge hat Aussicht auf eine Ausbildung in dem Unternehmen, in dem er vorher ein Praktikum gemacht hat. Er darf die Ausbildung aber nicht beginnen und wird in den Kosovo abgeschoben.
 Keine Diskriminierung gemäß AGG

•

Ein Auto wird auf einem großen Plakat mit einer halbnackten, sich darauf räkelnden Frau beworben.
 Nicht der Anwendungsbereich des AGG

•

Ein Mädchen bewirbt sich in einem Schreinereibetrieb als Auszubildende. Sie wird abgelehnt, da
man keine Frauentoilette hätte und es zu teuer wäre, eine Frauentoilette einzubauen.
 Nachteile, können gerechtfertigt sein, wenn es sachliche Gründe dafür gibt. Das können zum Beispiel Anforderungen für die ordentliche Ausführung einer beruflichen
Tätigkeit sein oder Schutzvorschriften. Das Kostenargument, eine Frau könne in einem männerdominierten Betrieb nicht eingestellt werden, weil dann erst eine Frauentoilette eingebaut werden müsse, ist kein gewichtiger Grund.

•

Schüler*innen zahlen für den Kinoeintritt weniger.
 Gemäß AGG ist das eine zulässige positive Maßnahme zum Nachteilsausgleich.

•

Ein Kindergarten gibt in seiner Stellenausschreibung an, dass sich nur Personen, die der katholischen Kirchengemeinde angehören, auf die Stelle als Erzieher/in bewerben können.
 Ausnahmeregelung; keine Diskriminierung gemäß AGG
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•

2.2.26

RESPEKT & DIVERSITÄT
EIN SCHRIT T ZURÜCK

Ziel
Die SuS* erkennen die Chancenungleichheit in der Gesellschaft und entwickeln Empathie.
Sie können die Folgen von sozialer Ungleichheit und Diskriminierung nachvollziehen.
Material
Kopiervorlage „Ein Schritt zurück“, Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide
Zeitaufwand
45–60 Minuten

variabel

Soziale Ungerechtigkeit
In dieser Übung sollen sich die SuS* in verschiedene soziale Gruppen hineinversetzen und
die Rollen bestimmter Personen übernehmen.
Dabei werden sie feststellen, dass es viele
verschiedene Formen der sozialen Ungleichheit
und Diskriminierung gibt. Je besser sich die
SuS* in die verschiedenen Rollen hineinversetzten können, desto besser werden sie die
Folgen der sozialen Ungleichheit und Diskriminierung kennenlernen und nachvollziehen
können. Allerdings kann es auch Aspekte in
den Rollenbeschreibungen geben, die die SuS*
nicht nachvollziehen können und die sie somit
an ihre Grenzen des Einfühlungsvermögens
bringen. Unterstützen Sie hier besonders.
Erarbeiten Sie zusammen mit den SuS* am
Ende der Übung, was soziale Ungleichheit und
Diskriminierung ist und wie sie entsteht.
Soziale Ungleichheit meint die ungleiche Verteilung von materiellen (z. B. Geld, Vermögen)
und immateriellen (z. B. Bildung, Gesundheit,
kulturelles Wissen, Anerkennung) Ressourcen.
Daraus ergeben sich verschiedene Möglichkeiten der Teilhabe. Kinder und Jugendliche sind
sich häufig ihrer Ressourcen früh bewusst. Sie
können oft – vor allem im Vergleich mit Gleich-

Materialbedarf: gering

altrigen – leicht ausmachen, ob ihre Familie
über große oder geringe materielle Ressourcen verfügt. Ziel dieser Übung ist es auch,
soziale Ungleichheit nicht durch Vorurteile zu
determinieren, sondern auch zugrunde liegende Ursachen zu reflektieren.

Zur Weiterbearbeitung des Themas „Soziale Ungleichheit“ kann
die Seite der Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de) empfohlen
werden. Hier finden Sie Texte zur Definition von sozialer Ungleichheit, der
historischen Entwicklung, zur sozialen
Schichtung und vieles mehr. Außerdem
werden Materialien und eine weiterführende Literaturliste zur Verfügung gestellt.

http://www.bpb.de/politik/
grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138379/
soziale-ungleichheit

2.2.27

Übungsvorbereitung
Kopieren Sie die Vorlage „Ein Schritt zurück“ (Vorderseite) mehrmals und legen Sie sich
die Rückseite zurecht, da Sie sie im weiteren Übungsverlauf brauchen.

Übungsablauf
1. Teilen Sie die Karten mit den Rollenbeschreibungen von der Kopiervorlage „Ein
Schritt zurück“ an die SuS* aus. Gerne können Sie die Rollen auch doppelt/mehrfach
verteilen, um nachher reflektieren zu können, wie viel Interpretation in der
Ausgestaltung der Rolle steckt.
Achtung: Achten Sie darauf, dass die Rolle der tatsächlichen Lebenssituation der
Schülerin* oder des Schülers* nicht zu ähnlich ist.
2. Die SuS* lesen die Informationen auf der Karte und behalten die Informationen
zunächst für sich.
3. Fordern Sie die SuS* nun auf, sich in ihre Rollen hineinzuversetzen. Sie sollen
versuchen, sich ein Leben als diese Person vorzustellen. Stellen Sie einige Fragen
(schreiben Sie sie an die Tafel/auf ein Flipchart), die den SuS* dabei helfen, sich
besser in die Rolle einzufühlen. Die SuS* können die Fragen in einem kurzen Text
beantworten. Wichtig ist, dass sich die SuS* für diesen Schritt Zeit nehmen. Erläutern
Sie, dass die Beantwortung der Fragen sehr davon abhängt, wie sich die SuS* die
jeweilige Person vorstellen, und wie sie die Rolle ausgestalten. Die SuS* sollten nach
Möglichkeit alle Fragen beantworten können, da sie die Situation der jeweiligen
Person mit ihrer Interpretation selbst festlegen. Auf einige Fragen werden die SuS*
nicht vorbereitet sein. Bereiten Sie sie darauf vor, sich dann spontan zu entscheiden.

18
18. Dezember:
Internationaler Tag der
Migrant*innen

• Wie bist Du aufgewachsen? Wo hast Du gewohnt und wie sah der Ort aus? Was
machen Deine Eltern und/oder Großeltern beruflich?
• Welche Freund*innen hast Du? Wie sieht Deine Freizeitgestaltung aus? Wie sieht ein
normaler Tag in Deinem Leben aus?
• Was für einen Lebensstil hast Du? Was machst Du beruflich? Welches Einkommen
hast Du?
• Welche Interessen und Ängste hast Du?
4. Nun sollen sich alle SuS* auf einer Linie nebeneinander aufstellen. Sie können mit
den SuS* dazu auch auf den Schulhof gehen. Lesen Sie die Aussagen auf der Rückseite
der Kopiervorlage „Ein Schritt zurück“ vor. Die SuS* müssen sich dabei überlegen, ob
diese Aussage auf ihre Rolle zutrifft:
• Die Aussage trifft zu: Die SuS* treten einen deutlichen Schritt nach vorne.
• Die Aussage trifft nicht zu: Die SuS* gehen einen Schritt zurück.
• Die Aussage kann nicht beantwortet werden: Die SuS* bleiben stehen.
Nach jeder Situationsbeschreibung wird eine kleine Pause gemacht, damit die SuS*
genügend Zeit zum Nachdenken haben und sich umsehen können. Fordern Sie die
SuS* dazu auf, sich zu merken, bei welchen Aussagen sie nach vorne gehen konnten
bzw. nach hinten gehen mussten.
5. Lassen Sie die SuS* zunächst ihre Rolle abschütteln. Sie sollen jetzt kurz für sich
selbst reflektieren, wie sie ihre Rolle wahrgenommen haben. Die SuS* können ihre
Gedanken zur Interpretation ihrer Rolle auch auf einem Papier notieren.
6. Reflektieren Sie mit den SuS* das Erlebte. Die Rollenbeschreibung und der unter Punkt
3 verfasste Text können vorgetragen werden.

2.2.28

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wann musstest Du zurückgehen? Warum?

• Geben Sie den SuS* die Möglichkeit,
größere und kleinere Schritte zu
machen, um die Stärke der Aussage
beziehungsweise deren Zutreffen zu
variieren.

• Wann bist Du vorgegangen? Warum?
• Wie hat es sich angefühlt, als Du einen
Schritt nach hinten gemacht hast?
• Wie hat es sich angefühlt, als Du
gemerkt hast, dass die anderen hinter
Dir zurückbleiben?

• Lösen Sie am Ende der Übung auf,
wer welche Rolle hatte. Sind die SuS*
in der Lage, die anderen Rollen zu
erraten?

• Wie hat es sich angefühlt, als Du
gemerkt hast, dass andere immer weiter
nach vorne gegangen sind?
• Wie gut konntest Du Dich in die Rolle
hineinversetzten? Wie kommt Deine
Vorstellung zu Deiner Rolle zustande?
Woher nimmst Du evtl. Erfahrungen zu
Deiner Rolle?
• Hättet Ihr in einem anderen Land auch
dagestanden, wo Ihr standet?
• Was wäre, wenn alle vorne
stünden (Chancengerechtigkeit/
Gleichberechtigung)? Wie könnte das
gelingen?
• Welche Möglichkeiten gibt es, die
soziale Ungleichheit zu verringern oder
sogar ganz auszugleichen?
• Was kann das Individuum tun? Was kann
die Gesellschaft tun? Was könnten wir
ändern?
• Welche Möglichkeiten hat der Staat
gegenüber benachteiligten Gruppen, um
die Chancenungleichheit zu verhindern?
• Warum standet Ihr mit der gleichen
Rolle an verschiedenen Stellen? (Bezug
zum Thema Vorurteile)

Übungsverknüpfung
Dieser Übung könnten Übungen zum Deutschen Grundgesetz/zu Menschenrechten/zum
Thema Gleichberechtigung vorangestellt werden (z. B. „Die Menschenrechte“ auf Seite
2.1.7; „Das ist keine Diskriminierung … oder doch?“ auf Seite 2.2.15; „Unser Schutz vor Diskriminierung“ auf Seite 2.2.21). Die Auseinandersetzung mit Sozialpolitik und der Rolle des
Staates mit Blick auf die Herstellung von Chancengerechtigkeit und sozialer Absicherung
könnte durch die Übung 6.5.1 „Ich steuere etwas bei“ fortgeführt werden.
2.2.29

Ein Schritt zuruck
Schneiden Sie die Karten vor der Übung aus und verteilen Sie diese verdeckt
an die SuS*. Sie können sich bei Bedarf auch andere Rollen ausdenken.
Tipp: Klären Sie davor neue Wörter (z. B. die Duldung, alleinerziehend sein, der Beamte, der
Vorstandsvorsitzende, der Landwirt, illegalisiert sein etc.) und halten Sie diese für alle sichtbar an der Tafel fest.

Junge Studentin der Betriebswirtschaftslehre, deren Vater Beamter ist

Alleinerziehender Vater von drei Kindern,
monatliches Einkommen von 1200 €

Blinde und arbeitslose Frau

Abiturient, der Probleme hat, sein Studium
zu finanzieren

20-jähriger Geflüchteter aus Syrien, der alleine in dieses Land gekommen ist

Tochter eines bekannten Schauspielers

Ehemalige Arbeiterin in einer Textilfabrik (Du
wurdest vor kurzem entlassen)

34-jährige Frau, die seit drei Jahren
obdachlos ist

30-jähriger Mann, der bei
seinen Eltern lebt

19-jähriger Mann, der keinen Schulabschluss
hat

Muslimischer Junge mit einer
strenggläubigen Familie

Vorstandsvorsitzender in einer der größten
Firmen des Landes

Junges Mädchen, deren Vater einen
Schnellimbiss besitzt

Junge Frau, die wegen ihrer Depression keine
Ausbildung angefangen hat

67-jährige Frau, die bis zur Rente in leitender 17-jährige Tochter eines Landwirts, der einen
Hof mit 3.000 Schweinen besitzt
Position in einer Bank gearbeitet hat

Drogenabhängiger Student aus Berlin

24-jährige illegalisierte Einwanderin aus
Afghanistan

Erfolgreiche Leichtathletik-Sportlerin

Alleinerziehender Vater, der
Arbeitslosengeld bekommt

45-jähriger Grundschullehrer mit
Burnout-Syndrom

Arbeitslose Muslimin, in Partnerschaft
mit einer deutschen Frau
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an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

Ein Schritt zuruck
Schneiden Sie die Karten vor der Übung aus und verteilen Sie diese verdeckt
an die SuS*. Sie können sich bei Bedarf auch andere Rollen ausdenken.
Tipp: Klären Sie davor neue Wörter (z. B. die Duldung, alleinerziehend sein, der Beamte, der
Vorstandsvorsitzende, der Landwirt, illegalisiert sein etc.) und halten Sie diese für alle sichtbar an der Tafel fest.

care® 2020 KIWI Unterrichtsmaterialien - S. 2.2.31 - Kopiervorlage „Ein Schritt zurück“ 2/2

an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden

17-jährige Abiturientin, deutsch, sitzt im
Rollstuhl

24-jähriger Mann mit libanesischem Pass und
Duldung seit 10 Jahren

40-jährige Lehrerin, deren Eltern aus Kenia
stammen, Mutter von zwei Kindern

19-jähriger jüdischer Schüler, deutscher Pass

23-jähriger Bankkaufmann, in Deutschland
geboren, Eltern als Gastarbeitende aus der
Türkei eingewandert

19-jähriger Berufsschüler (wird von seinem
Umfeld als Mädchen gesehen, sieht sich aber
als Junge)

20-jähriger Junge, aus Syrien unbegleitet
nach Deutschland geflüchtet, christlich

23-jähriger Koch, mit einem Mann verheiratet, aus streng katholischer Familie

19-jährige Punkerin, jobbt in der Kneipe,
macht Abitur

20-jährige Auszubildende (Hotelfach), deutscher Pass, hat einen Freund

40-jähriger Mann, arbeitet bei einer Hilfsorganisation, verheiratet, 2 Kinder

29-jähriger Sozialarbeiter, arbeitssuchend,
ehrenamtlich in der evangelischen Kirche
aktiv

35-jähriger Mann aus dem Iran geflüchtet,
Reinigungskraft, studierter Ingenieur

30-jähriger Anwalt in Großkanzlei, arbeitet
70 Stunden in der Woche, deutscher Pass,
muslimisch

Ein Schritt zuruck
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Lesen Sie nun die Aussagen vor und geben Sie den SuS* zwischen den einzelnen Punkten genug Zeit, um sich zu verorten.
Sollten Ihnen noch weitere Aussagen einfallen, können Sie sie
ebenfalls hier notieren.

•

Du hast keine finanziellen Schwierigkeiten und kannst Dein alltägliches Leben finanzieren.

•

Du hast genügend Platz in Deiner Wohnung oder Deinem Haus.

•

Du sprichst die landesübliche Sprache.

•

Du fühlst Dich selten hilflos.

•

Du freust Dich auf Deine sichere und glückliche Zukunft.

•

Du fährst regelmäßig in den Urlaub, am liebsten in ferne Länder.

•

Du hast viele Freund*innen, die Du oft zu Dir nach Hause einlädst.

•

Du kannst Deinen Kindern bei den Hausaufgaben helfen.

•

Deine Kultur ist fester Bestandteil der Gesellschaft.

•

Du hast die Möglichkeit, Deine Zukunft selbst zu bestimmen.

•

Du kannst wählen gehen.

•

Wenn Du Hilfe brauchst, weißt Du, an wen Du Dich wenden kannst.

•

Du hast das Gefühl, dass Dich alle so akzeptieren, wie Du bist.

•

Du kannst Deine*n Freund*in auf der Straße küssen.

•

Du fühlst Dich nachts auf der Straße sicher.

•

Du kommst ohne Probleme in die Disco.

•

Du kannst eine faire Behandlung durch die Polizei erwarten.

•

Du kannst frei entscheiden, wo Du wohnen möchtest.

•

Du kannst offen und ohne Problem Deine Religion ausleben.

•

Für die Zukunft stehen Dir alle Türen offen.

•

Du kannst Dir Deine*n Partner*in selbst aussuchen.

•

Du hast die Möglichkeit, regelmäßig Geld anzulegen und zu sparen.

•

Du bist glücklich mit Deinem Leben.

•

Am Wochenende gehst Du häufig mit anderen aus.

•

Du hast keine Angst, dass Du oder Deine Kinder auf offener Straße beleidigt wirst/werden.

•

Du fühlst Dich in Deutschland sicher.

•

________________________________________

•

________________________________________

BARRIEREFREIHEIT
BEGEGNUNGEN1

Ziel
Die SuS* setzen sich mit verschiedenen Beeinträchtigungen auseinander. Sie sind in der
Lage, sich in die Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen hineinzuversetzen und erkennen die Bedeutung von Barrierefreiheit für diese Personengruppe.
Material
Film „Das erste Mal“
variabel

Zeitaufwand
60 Minuten
Ein überraschendes Casting
Inklusion bedeutet, allen Menschen in ihrer
Vielfalt gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und sie in ihrer Besonderheit zu respektieren, zu fördern und zu stärken. Inklusion
ist gelungen, wenn jeder Mensch in der
Schule, bei der Arbeit und in der Freizeit teilhaben und mitreden kann. In einer inklusiven
Gesellschaft ist jeder Mensch mit seinen individuellen Besonderheiten und Charakterzügen
willkommen. Inklusion ist als Menschenrecht
in der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben. Im Sozialgesetzbuch IX und dem
Bundesteilhabegesetz ist rechtlich verankert,
dass Menschen mit Behinderung die Unterstützung erhalten müssen, die sie brauchen,
um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.
Zum Beispiel haben Gehörlose die Möglichkeit, eine*n Gebärdendolmetscher*in zur Seite
gestellt zu bekommen, so wie eine Person
mit Sehbehinderung Anspruch auf technische
Hilfsmittel hat, um arbeiten zu können. So
können Barrieren abgebaut und Menschen
in ihrem selbstbestimmten Leben weniger
behindert werden. Dennoch sind wir noch
lange nicht am Ziel einer inklusiven Gesellschaft. Häufig bestehen Barrieren nicht nur
in der Umwelt, sondern auch in den Köpfen
der Menschen. Das kann ein gemeinsames Zusammenleben, Begegnungen und gegenseitige
Wertschätzung erschweren. Gerade deswegen
ist es wichtig, sich mit dem Thema Inklusion

auseinanderzusetzen.
In dieser Übung schauen sich die SuS* einen
Film der Initiative Aktion Mensch an. Die
Protagonist*innen denken, dass sie sich in
einem Casting für einen Werbespot befinden
und jeweils mit einer anderen Person zusammen vorsprechen sollen. Es stellt sich heraus,
dass eine Person eine Behinderung hat, wobei
dies nicht immer sofort erkennbar ist. Nach
dem Film sollen sich die SuS* Gedanken dazu
machen, wie der Alltag der verschiedenen
Personen mit Behinderung aussieht. Sie versetzten sich in ihre Lage und reflektieren, wie
barrierefrei ihr eigener Alltag ist.
Wussten Sie, dass …
… im Jahr 2013 10,2 Millionen Menschen mit einer amtlich anerkannten Behinderung in Deutschland
lebten?
… beeinträchtigte Menschen zwischen
25 und 44 Jahren häufiger ledig sind
und öfter allein leben als Nichtbeeinträchtigte in dieser Altersklasse?
… 18 Prozent der beeinträchtigten
Menschen im Alter von 25 bis 44
Jahren keinen allgemeinen Schulabschluss haben?2

Materialbedarf: gering

1 Adaptierte Übung
aus: Aktion
Mensch e. V.: Das
erste Mal. URL:
https://www.aktion-mensch.de/
inklusion/bildung/
bestellservice/
materialsuche/
detail?id=71&ref=search (zuletzt
abgerufen am
25.11.2019).
2 Statistische Bundesamt Destatis
(2015): Über 10
Millionen behinderte Menschen im
Jahr 2013. Pressemitteilung Nr. 168
vom 11.05.2015.
URL: https://www.
presseportal.de/
m/32102/3018654
(zuletzt abgerufen
am 25.11.2019).

2.3.1

3

Sozialgesetzbuch (SGB) IX,
§ 2, Absatz 1.

„Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder
seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem
für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist.“3

Übungsvorbereitung
Laden Sie sich das Video „Das erste Mal“ von Aktion Mensch herunter oder schauen Sie es
sich auf der Internet-Videoplattform YouTube an:

https://www.aktion-mensch.de/inklusion/bildung/bestellservice/materialsuche#suchergebnis

Übungsablauf
1. Führen Sie mit den SuS* zunächst ein Brainstorming zum Thema „Behinderung“ durch.
Was heißt Behinderung? Welche Behinderungen können Menschen haben?
2. Schauen Sie sich gemeinsam das Video an und besprechen Sie im Anschluss, was Sie
gesehen haben und was ihnen aufgefallen ist. Was war unangenehm? Was war schön?
Was kam ihnen bekannt vor?
Eigentlich
sollte man
einen Menschen
überhaupt nicht
bemitleiden,
besser ist es, man
hilft ihm.
Maksim Gorky

3. Die SuS* sollen sich zu den verschiedenen im Film gezeigten Menschen überlegen,
welchen Schwierigkeiten sie im Alltag begegnen. Dazu kann eine Tabelle an die
Tafel gezeichnet werden. Um den SuS* die Auseinandersetzung mit dem Thema zu
vereinfachen, können verschiedene Fragen zur Anregung gestellt werden:
•
•
•
•

Wie läuft das Aufstehen am Morgen, das Frühstücken usw.?
Wie sieht der Schulweg/der Weg zur Arbeit aus?
Welchen Barrieren begegnet ihnen beim Einkaufen und Shoppen?
Wie mobil sind sie?

4. Diskutieren Sie die Ergebnisse mit den SuS*.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Was bedeutet Barrierefreiheit?

• Aktion Mensch hat einen Selbsttest auf
der Internetseite bereitgestellt. Dort
kann man einschätzen, wie man sich bei
der Begegnung mit Menschen verhält,
die eine Beeinträchtigung haben.
Nachdem man eine Antwort gegeben
hat, kann man herausfinden, welche
Reaktion von diesen Menschen selbst als
am passendsten empfunden wird.

• Habt Ihr das Gefühl, dass in
Deutschland noch mehr getan werden
könnte, um es den Menschen einfacher
zu machen?
• Welche Stolperfallen und Fettnäpfchen
sind vorstellbar, wenn sich Menschen
mit und ohne Behinderungen begegnen?
• Welche habt Ihr bereits selbst erlebt?
• Welche positiven Erfahrungen habt Ihr
gemacht?
2.3.2

https://www.aktion-mensch.de/begegnung/
der-schnelltest.html

BARRIEREFREIHEIT
GRENZENLOS1

Ziel
Die SuS* sind in der Lage, sich in die Situation von Menschen mit Behinderung zu
versetzen und erkennen Barrieren im Alltag von Betroffenen. Sie reflektieren und
entwerfen Ansätze und Ideen.
Material
Kopiervorlage „Grenzenlos“, Stifte, Notizpapier, je 1 Zollstock pro Kleingruppe
Kleingruppen

Zeitaufwand
180 Minuten

Inklusion ist ein Menschenrecht
In der Übung 2.1.9 „Die Wertepyramide“ wurde bereits die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 vorgestellt. Tatsächlich
war es so, dass Menschen mit Behinderungen
darin nicht ausdrücklich erwähnt wurden, da
eine Behinderung lange als medizinisches
Problem eines Individuums galt. Diese Nichterwähnung scheint vor allem in Hinblick auf
die Behandlung von Menschen mit Behinderung während des Nationalsozialismus’ nicht
nachvollziehbar. Die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte war schließlich entstanden,
um etwas gegen die Ungleichbehandlung zu
unternehmen. Tatsächlich wurden die nationalsozialistischen Gesetze zur Verhütung
erbkranken Nachwuchses erst am 24. Mai 2007
vom Bundestag als von Anfang an nicht mit
dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vereinbar und deshalb ungültig erklärt.
Die Öffentlichkeitsarbeit durch Menschen mit
Behinderung begann in den 1950er Jahren,
als sich Menschen mit Behinderungen auf
der ganzen Welt zusammentaten und dafür
engagierten, ein Bewusstsein der Gesellschaft
dafür zu entwickeln, dass die Menschenrechte
von Menschen mit Behinderungen besonders
häufig verletzt werden.

Materialbedarf: mittel

Im Jahr 2006 verabschiedete die UNO das
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Dies konkretisiert
die bislang acht Menschenrechtsabkommen,
denn Menschen mit Behinderungen werden
darin als gleichberechtigt betrachtet und
weniger als Menschen mit individuellen medizinischen Problemen.

1 Adaptierte Übung aus: Deutsches Institut für
Menschenrechte e. V.: Online-Handbuch. Inklusion
als Menschenrecht. Gemeinde-Detektivinnen und -Detektive auf der Suche nach Barrieren. URL: https://
www.inklusion-als-menschenrecht.de/gegenwart/
materialien/gemeinde-detektivinnen-und-detektive-auf-der-suche-nach-barrieren/checkliste-barrierefrei-bewegen/ (zuletzt abgerufen am 25.11.2019).

2.3.3

Übungsablauf
1. Die SuS* werden in Gruppen aufgeteilt. Sie sollen in ihrer Schule, ihrem Haus, ihrem
Stadtteil oder Dorf nach Barrieren suchen, die Menschen mit Behinderungen den
Alltag erschweren.
2. Sprechen Sie vorab über Barrieren in den Bereichen Bewegung, Hören, Sehen und
Orientierung und erklären Sie ggf. unbekannte Begriffe.
3. Die SuS* erhalten genügend Zeit, um auf die Suche nach Barrieren zu gehen. Sie
erhalten Kopien der Checklisten (Kopiervorlage „Grenzenlos“) für barrierefreies
Bewegen, Hören und Sehen, sowie einen Zollstock und Stifte. Besprechen Sie mit den
Kleingruppen, welche Gebäude oder Plätze sie untersuchen wollen.
4. Werten Sie die Ergebnisse aus und diskutieren Sie sie gemeinsam.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Was habt Ihr herausgefunden?

• Gucken Sie im Anschluss an die Übung
eines der folgenden Videos (ca. 16
Minuten), in denen ein gehörloser bzw.
ein Mensch mit Sehbehinderung im
Alltag begleitet wird:

• Wie viele Barrieren habt Ihr gefunden?
• Welches Haus/Geschäft/Restaurant war
barrierefrei?
• Welche Barrieren gibt es an unserer
Schule?
• Was kann man dagegen tun?

https://www.youtube.
com/watch?v=9fkjrHVsyRw oder https://www.
youtube.com/watch?v=wch0HPpAszw

• Lernen Sie mit den SuS* einige
Alltagsbegriffe aus der Gebärdensprache
und geben Sie ihnen die Aufgabe, beim
nächsten Einkauf in Gebärdensprache zu
kommunizieren. Reflektieren Sie mit den
SuS* danach das Erlebte.
• Weiterführende Unterrichtsmaterialien
und Texte finden Sie im „OnlineHandbuch: Inklusion als Menschenrecht“
vom Deutschen Institut für
Menschenrechte.

http://www.inklusion-als-menschenrecht.de

2.3.4

Grenzenlos
Or t 6

Or t 5

Or t 4

Or t 3

Or t 2

Or t 1

Kreuzt an, ob die Orte, die Ihr
untersucht, die entsprechenden
Kriterien erfüllen.

Bewegen
Der Eingang:
Man kann das Gebäude ohne Stufen betreten oder
verlassen.
Falls es Stufen gibt, gibt es auch eine Rampe oder
einen Aufzug.
Es gibt mindestens einen Parkplatz für Personen,
die einen Rollstuhl nutzen, in direkter Nähe zum
Eingang.
Dieser Parkplatz ist größer als normale Parkplätze
(mindestens 350 cm breit und 500 cm tief).
Es gibt ein Schild, das auf den Parkplatz hinweist.
Alle Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
Falls die Eingangstür des Gebäudes eine Drehtür ist,
gibt es noch eine zusätzliche Eingangstür, die während der Öffnungszeiten benutzt werden kann.

Die Aufzugkabine ist mindestens 140 cm tief und
110 cm breit.
Die Elemente zur Bedienung des Aufzugs sind nicht
höher als 120 cm über dem Boden angebracht.
Die Toilette und Umkleideraum:
Vor Waschbecken und Toilette gibt es eine Fläche
von mindestens 150 x 150 cm.
Man kann von beiden Seiten an die Toilette heranfahren. Dafür steht eine Fläche von 90 cm (Breite) x
70 cm (Tiefe) auf beiden Seiten zur Verfügung.
Die Toilettentür geht nach außen auf.
Auf beiden Seiten der Toilette ist ein hochklappbarer Stützgriff montiert, der über die Vorderkante der
Toilette herausragt.
Die Unterkante des Waschbeckens ist mindestens
85 cm hoch.
Es gibt eine Notrufanlage in der Toilette.
Mindestens eine Umkleide muss eine Größe von
mindestens 150 x 150 cm haben.
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Der Aufzug:
Die Breite der Aufzugstür beträgt mindestens 90 cm.

Hören
Einkaufen
Es gibt mindestens eine Kasse, die für Menschen
mit Hörschädigungen geeignet ist.
Die Kasse ist durch ein gut sichtbares Hinweisschild
gekennzeichnet.

Sehen/Orientieren
Einkaufen
Infoschilder, wie z. B. Preisschilder oder Bekleidungsgrößen, sind in großer und kontrastreicher
Schrift geschrieben.
Die Beschriftungen sind auch in Punktschrift (Brailleschrift) geschrieben, die ertastet werden kann.
Mögliche Gefahren
Vor Gefahrenstellen (Glasflächen, Treppenunterkanten) wird durch starke optische Kontraste oder
durch einen besonderen Untergrund, der mit dem
Taststock zu ertasten ist, gewarnt.
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Möbel/Gegenstände stehen nicht im Durchgangsweg.
Schilder sind gut sichtbar angebracht. Die Schriftfarbe unterscheidet sich vom Hintergrund.
Eingänge, Durchgänge und Türen sind farblich deutlich von der Umgebung abgesetzt.
Griffe, Aufzugstasten und Bedienelemente unterscheiden sich farblich vom Untergrund.
Man kann die Bedienelemente nicht nur sehen,
sondern auch ertasten (keine Touchscreens).
Treppe
Die erste und die letzte Stufenkante sind kontrastreich gestaltet.
Es gibt einen optischen Kontrast zwischen Stufenkante und senkrechter Stufenfläche.
Der Bereich vor der Treppe ist durch einen tastbaren
Bodenbelag gekennzeichnet.
Toilette
Die Toiletten sind leicht zu finden/gut ausgeschildert.
Toilette und Waschbecken unterscheiden sich farblich
deutlich von der Umgebung.

Or t 6

Or t 5

Or t 4

Or t 3

Or t 2

Kreuzt an, ob die Orte, die Ihr
untersucht, die entsprechenden
Kriterien erfüllen.

Or t 1

Grenzenlos

EXTREMISMUS
ASSOZIATIONEN

Ziel
Die SuS* setzen sich mit dem Extremismusbegriff auseinander und wissen, in welchen
Zusammenhängen dieser genutzt wird. Sie können seine Verwendung kritisch reflektieren.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide
variabel

Zeitaufwand
90 Minuten

Extremismus – Definition und Bedeutung
Der Begriff des (politischen) Extremismus
scheint omnipräsent. Wir lesen ihn in Zeitungsartikeln, hören von ihm in Fernsehreportagen
oder auch in den sozialen Medien:
Extremist*innen gefährden unsere Demokratie,
verüben Anschläge, skandieren menschenfeindliche Parolen oder zünden Autos an. Was steckt
aber genau hinter dem Begriff? Wer nutzt ihn
und wer ist damit gemeint? Was kann am Konzept des Extremismus nützlich, was kann daran
schwierig sein?
Laut Duden ist „extrem“ gleichbedeutend mit
„äußerst“ oder „bis an die äußersten Grenzen
gehend“. Demnach ist etwas extrem, wenn es
von der Norm oder der Mitte abweicht. Der Begriff des Extremismus wurde durch Organe der
Staatssicherheit (Verfassungsschutz und Polizei) geprägt und zeichnet sich vor allen Dingen
dadurch aus, dass er vielfältige Phänomene
unter sich vereint, denen gemein ist, dass sie
sich gegen den freiheitlich demokratischen
1 Stöss, Richard (Hrsg.) (2015). URL: https://www.bpb.
de/politik/extremismus/rechtsextremismus/200099/
kritische-anmerkungen-zur-verwendung-des-extremismuskonzepts-in-den-sozialwissenschaften (zuletzt
abgerufen am 31.10.2019).
2 Forum für kritische Rechtsextremismusforschung
(Hrsg.) (2011). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Materialbedarf: gering

Rechtsstaat richten.
Somit ist der Begriff des Extremismus ein
Sammelbegriff, unter den sowohl Rechtsextremismus, Linksextremismus, religiöser Fundamentalismus, Terrorismus und autoritäre bzw.
totalitäre Herrschaftsformen fallen.1 Extremismus steht also als sicherheitsbehördliches
Konzept dem demokratisch verfassten Rechtsstaat gegenüber, ist dabei aber ein äußerst
vereinfachender und wertender Begriff. Der
Extremismusbegriff steht demzufolge stark in
der Kritik. Unter anderem sei er undifferenziert, könne instrumentalisiert werden, um
Bewegungen oder Organisationen als antidemokratisch abzuwerten und mache keinen
Unterschied zwischen politischen Bewegungen, die auf soziale Gleichheit abzielen oder
dieser in menschenverachtender Weise entgegenstehen.2 Zudem rücken menschenfeindliche
und rassistische Haltungen in der sogenannten
Mitte der Gesellschaft aus dem Fokus, wenn
diese nur als Haltungen bei Rechtsextremen
beleuchtet werden.
Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger,
dass die inhaltliche und politische Auseinandersetzung über legitime Positionen, legitime
Kritik oder auch Organisationen nicht verstummt und einer allzu vereinfachten Einteilung in legitime (normale) und illegitime
(extreme) Positionen weicht.2

zusätzliche Recherche

2.4.1

Übungsvorbereitung
Anstatt Übung B anzuschließen, können Sie auch mit der Übung „Wer wird Besserwisser*in“ (Seite 2.4.5) fortfahren.

Gute
Grundsätze,
zum Extrem
geführt,
verderben alles.
Jacques
Bénigne Bossuet

Übung A – Ablauf

Übung B – Ablauf

1. Die SuS* sollen anhand der ABCMethode zum Thema „Extremismus“
assoziieren. Dazu wird das Alphabet
auf ein Flipchartpapier oder an die
Tafel geschrieben.
Hinter jedem Buchstaben sollte
genügend Platz für einige
Assoziationsbegriffe sein, z. B.:

1. Lassen Sie die SuS* im Internet (auf
den Seiten verschiedener OnlineZeitungen/Twitter) zum Thema
„Extremismus“ recherchieren.
Bilden Sie dazu gegebenenfalls
Kleingruppen, die zu bestimmten
Schlagwörtern recherchieren
sollen (Rechtsextremismus,
Linksextremismus, religiöser
Extremismus, Islamismus etc.): Was
wird als Extremismus bezeichnet?
Was wird darüber berichtet?
In welchen Zusammenhängen
wird darüber berichtet (Demo/
Aktivismus/Attentate/Morde/
Terrorismus)? Über welche Art
des Extremismus erhalten Sie die
meisten Ergebnisse?

z. B.: A - Anarchie
B - Bewegung
C - Christentum
D - Demokratie
Dabei sollten die Begriffe weitgehend mit Extremismus assoziierbar
oder in Verbindung zu bringen sein.
Lassen Sie jedoch zunächst auch
andere Ideen und Assoziationen
zu und bearbeiten Sie die Liste
zum Schluss gemeinsam. Es wird
empfohlen, immer mehrere Begriffe
zu einem Buchstaben zu sammeln,
um einseitige Zuspitzungen zu
vermeiden.
2. Lassen Sie Ihre SuS* entweder
ihre Assoziationen in Stillarbeit
für sich notieren und tragen Sie
sie anschließend zusammen oder
arbeiten Sie von vorneherein als
Gruppe und notieren die Ideen der
SuS* an der Tafel/auf dem Flipchart.
3. Diskutieren Sie die Ergebnisse.

2.4.2

2. Lassen Sie die SuS* ihre Ergebnisse
vorstellen und diskutieren.
Inwiefern unterscheidet sich die
Darstellung und Definition von der
eigenen Definition (Übung A)?

Reflexion & Diskussion Übung A

Reflexion & Diskussion Übung B

• Was heißt eigentlich ganz allgemein das
Wort extrem?

• Was war neu? Was fällt auf?

• Wer darf entscheiden, was extrem und
was normal ist?
• Woher kamen Eure Ideen? Welche
Bilder habt Ihr im Kopf, wenn Ihr an
Extremist*innen denkt?
• Wenn Ihr Euch das Ergebnis anschaut:
Was ist dann Extremismus?
• Findet Ihr eine gemeinsame Definition?

• Welche Formen von Extremismus
werden erwähnt?
• Was möchten die Autor*innen sagen,
wenn sie einen Menschen oder eine
Gruppe extremistisch nennen?
• Was wären Synonyme für Extremismus
oder extrem in den Artikeln, die Ihr
gefunden habt?
• Ist Extremismus eine positive, negative
oder neutrale Bezeichnung?

• Was genau ist an Extremismus extrem?
• Was ist Links- bzw. Rechtsextremismus?
Kennt Ihr andere Formen von Extremism
• Was könnte „Extremismus der
Mitte“ bedeuten? Was ist religiöser
Extremismus?

• Warum werden manche Gruppen und
ihre Handlungen als extremistisch (ab-)
gewertet?
• Was ist der Maßstab? Wo wird die
Grenze gezogen?
• Gegen wen oder was richtet sich
Extremismus?
• Was ist für Euch an welcher Form des
Extremismus problematisch und warum?

Übungsverknüpfung
Im Anhang (Seite 7.1.3) finden Sie einen kurzen Text zum Thema „Extremismus“ in Leichter
Sprache.

Platz für Ihre Notizen

2.4.3

2.4.4

EXTREMISMUS
WER WIRD
BESSERWISSER*IN?

Ziel
Die SuS* setzen sich mit dem Extremismusbegriff auseinander und wissen, in welchen
Zusammenhängen dieser genutzt wird. Sie können seine Verwendung als politischen (Sammel-)Begriff kritisch reflektieren.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Internetzugang
drei Gruppen

Zeitaufwand
60 Minuten
Extremismus – Links? Rechts? Religiös?
Extremismus ist ein Sammelbegriff für vielfältige und völlig unterschiedliche Phänomene,
zu denen Rechts- sowie Linksextremismus,
aber auch religiöser Fundamentalismus zählen
und denen gemein ist, dass sie sich gegen eine
freiheitlich demokratische Rechtsordnung stellen.1 In dieser Übung sollen die SuS* hinterfragen, wann und zu welchem Zweck der Begriff
Extremismus verwandt wird, und tiefer blicken,
indem sie sich mit verschiedenen sogenannten
extremistischen Strömungen, ihrer Geschichte,
ihren Positionen und Zielen auseinandersetzen.
Dabei sollen sie einerseits differenzierteres
Wissen zu den diversen als extremistisch bezeichneten Bewegungen erhalten und andererseits auch diskutieren, was sie von diesen
halten, was an ihnen warum problematisch ist
bzw. sein kann. Dadurch sollen ihre Argumentationsfähigkeit ebenso wie ihre Handlungssicherheit gestärkt werden für Situationen,
in denen sie sich mit Positionen konfrontiert
sehen, denen sie sich argumentativ entgegenstellen möchten.
1 Stöss, Richard/Bundeszentrale für politische
Bildung (Hrsg.) (2015): Kritische Anmerkungen
zur Verwendung des Extremismuskonzepts in den
Sozialwissenschaften. URL: https://www.bpb.de/
politik/extremismus/rechtsextremismus/200099/
kritische-anmerkungen-zur-verwendung-des-extremismuskonzepts-in-den-sozialwissenschaften
(zuletzt abgerufen am 31.10.2019).

Materialbedarf: gering

Jüngere SuS* und solche, die
traumatische Erfahrungen durch
religiösen Fundamentalismus gemacht
haben, könnten Schwierigkeiten mit
der Übung haben.

Internetzugang

Hier sollen die SuS* eigenständig zu einem hochpolitisierten
Themenfeld recherchieren. Achten Sie
dabei darauf, das Faktenwissen recherchiert wird und sprechen Sie vorher mit
den SuS* über Recherchemethoden,
Fake News und Hetze im Netz. Hilfreiche Hinweise finden sich z. B. auf
diesen Websites:
https://www.klicksafe.de/suchmaschinen
https://www.br.de/sogehtmedien/stimmt-das/
luegen-erkennen/unterrichtsmaterial-un-wahrheiten-luegen-erkennen-100.html

Zum Recherchieren: Initiativen, die
beim Ausstieg aus extremen Szenen
unterstützen, z. B.: EXIT (rechte Szene)
oder HAYAT (militanter Dschihadismus)

www.hayat-deutschland.de

2.4.5

Übungsvorbereitung
Damit die Übung nicht zu schwer für die SuS* wird, sollten Sie ein bis zwei Unterrichtseinheiten zum Thema „Extremismus“ vor dieser Übung einplanen. Führen Sie z. B.
zunächst die Übung A „Assoziationen“ (Seite 2.4.1) durch.

Übungsablauf
1. Teilen Sie die SuS* in drei Gruppen ein. Die Gruppen sollen im Internet zum
Thema Extremismus recherchieren. Gruppe A: Linksextremismus, Gruppe B:
Rechtsextremismus sowie Gruppe C: religiöser Extremismus (hier kann auch nochmal
unterteilt werden in z. B. christlicher, jüdischer und islamischer Extremismus)
24
24. März:
Internationaler
Tag für das Recht
auf Wahrheit über
schwere Menschenrechtsverletzungen
und für die Würde
der Opfer

2. Jede Gruppe entwirft ein Plakat sowie ein Quiz mit 15 Fragen zu ihrem Thema. Diese
Fragen sollen durch Punkte anhand ihres Schwierigkeitsgrades bewertet werden, von
leicht (1 Punkt) bis schwer (15 Punkte).
3. Die Gruppen stellen ihre Plakate vor. Im Anschluss sollen alle Gruppen gegeneinander
im Quiz antreten. Prüfen Sie vorher, ob die Gruppen den Schwierigkeitsgrad und somit
die zu erreichenden Punkte für die anderen Gruppen richtig eingeordnet haben.
4. Die Gruppe, die am Ende die höchste Punktzahl hat, gewinnt. Es schließt sich eine
Diskussion der Ergebnisse an.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Was war neu? Was fällt auf?

• Schauen Sie sich mit den SuS*
folgende Dokumentation zum Thema
„Rechtsextremismus“ an:

• Worin unterscheiden sich die Arten des
Extremismus?
• Welche Ziele verfolgen sie? Was haltet
Ihr von den Zielen?
• Gegen was oder wen richten sie sich?
• Was möchten die Autor*innen sagen,
wenn sie einen Menschen oder eine
Gruppe extremistisch nennen? Ist das
richtig?
• Ist Extremismus eine positive, negative
oder neutrale Bezeichnung?
• Warum werden manche Gruppen und
ihre Handlungen als extremistisch (ab-)
gewertet?
• Was ist der Maßstab? Wo wird die Grenze
gezogen?
• Wieso schließen sich (junge) Menschen
extremistischen Bewegungen an?
Ist das verständlich? Was ist daran
problematisch?

2.4.6

• Was kann man machen, wenn man
bei jemandem aus dem eigenen
Freundeskreis eine Radikalisierung
bemerkt? Welche Beratungsstellen gibt
es?

Hassbürger (ZDF)
(44 Minuten):
https://www.youtube.com/
watch?v=ZwG1KMZoDSI

UMWELT & (P)RECYCLING
MÜLL IM MEER

Ziel
Die SuS* setzen sich mit der Bedeutung des Umweltschutzes auseinander und können daraus
Konsequenzen für das eigene (Konsum-)Verhalten ableiten.
Material
Kopiervorlagen „Müll im Meer“, Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Klebestreifen/Magnetwand/Pinnnadeln (Möglichkeit des Aufhängens und Auswechselns)
Kleingruppen

Zeitaufwand
45–60 Minuten

So lange lebt unser Abfall weiter
Seit es Menschen auf der Erde gibt, gibt es
auch Müll. Die Zusammensetzung der Stoffe hat sich allerdings gerade in den letzten
Jahrzehnten drastisch verändert, sodass der
Abfall, den wir heute produzieren, schwer oder
gar nicht von allein abgebaut werden kann.
Wir verfügen heutzutage in der westlichen
Gesellschaft über ausgeklügelte Recycling- und
Entsorgungssysteme, dennoch gelangen auf
unterschiedlichen Wegen immer noch Unmengen an Müll in die Natur. Oft wird einfach
gedankenlos weggeworfen, was nicht mehr
benötigt wird.
Nicht nur auf öffentlichen Plätzen, in Wäldern oder am Straßenrand begegnet uns Müll,
besonders betroffen sind auch unsere Ozeane. Hier tummeln sich nicht mehr nur noch
Seetiere und -pflanzen, sondern Plastiktüten,
Konservendosen oder To-go-Behälter namhafter Fast-Food-Ketten. Da der Abfall durch die
Wellenbewegungen und das UV-Licht auf Dauer
immer mehr zerkleinert wird, wird er letztlich
auch von den im Meer lebenden Tieren aufgenommen. Dies stellt eine zusätzliche Problematik dar. Insbesondere Plastik- und Kunststoffteile zersetzen sich nur sehr langsam und
setzen dabei mit der Zeit noch schädliche Chemikalien frei. Aber wie lange dauert es eigentlich, bis z. B. so eine PET-Flasche vollständig

Materialbedarf: mittel

zersetzt ist? Das gilt es in dieser Übung zu
ermitteln. Aus den Ergebnissen kann unter
anderem ein Quiz gestaltet werden, um auch
andere Klassen und Gruppen zu befragen.
zusätzliche Recherche

Zum Recherchieren: Projekte zum
Thema „Meeresreinigung“
Fishing for Litter (KIMO, Kommunenes Internasjonale Miljøorganisasjon,
zusammen mit NABU, Naturschutzbund
Deutschland)
The Ocean Cleanup (Boyan Slat,niederländischer Student der Luft- und Raumfahrttechnik)

www.kimointernational.org/
FishingforLitter.aspx

www.theoceancleanup.com

2.5.1

Übungsvorbereitung
Kopieren Sie die Vorlagen „Müll im Meer“ (Karten und Meeresgrafik) für jede Kleingruppe einmal. Die Meeresgrafik sollte, wenn möglich, auf DIN A3 (200 Prozent) vergrößert
werden. Sollte dies nicht möglich sein, bitten Sie die SuS*, eine Grafik ähnlicher Art auf
Flipchartpapier oder an die Tafel zu malen.
25
25. September:
"International
Coastal
Cleanup Day"

Übungsablauf
1. Teilen Sie das kopierte Arbeitsmaterial an die Gruppen aus und lassen Sie sie
ausschneiden und ggf. anmalen. Die Meeresgrafik wird gut sichtbar aufgehängt.
2. Reihum nehmen alle SuS* eine Müllkarte und überlegen, wie lange das abgebildete
Produkt für die Zersetzung benötigt. Zusammen mit der Karte, auf der die
entsprechende Zahl steht, wird sie auf die Meeresgrafik geheftet. Je länger ein
Produkt für die Zersetzung braucht, desto tiefer wird es auf der Grafik angebracht.
3. Im Verlauf der Übung werden die gewünschten Zahlen vielleicht schon für ein anderes
Objekt verbraucht worden sein. Ermutigen Sie die SuS* zu einer Diskussion und
gemeinsamen Überlegungen, welche Zahl zu welchem Objekt gepinnt werden soll.
4. Sind alle Karten verbraucht, vergleichen Sie die Ergebnisse.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Wie wird mit dem Thema
Müllentsorgung, Mülltrennung und
Recycling hierzulande bzw. im jeweiligen
Heimatland umgegangen?
• Wie geht unsere Schule damit um?
Welche Projekte in diesem Bereich gibt
es bereits?

• Statt die Zahlenkarten auszuteilen,
lassen Sie die SuS* den Zeitraum der
Zersetzung schätzen.
Vorteil: Da die meisten Menschen
erfahrungsgemäß diese Werte
wesentlich niedriger einschätzen,
werden die Ergebnisse bewusster
wahrgenommen.

• Welche Konsequenzen hat das achtlose
Wegwerfen von Abfall für die Natur?
Gibt es Strafen für das Verschmutzen der
Umwelt?

• Film zum Thema: Die Dokumentation
„Plastic Planet“ befasst sich
besonders mit dem Thema Plastikmüll
und dessen Entsorgung und Recycling.

• Was kann ich tun, um die Verschmutzung
der Natur zu vermeiden?
www.plastic-planet.de

Übungsverknüpfung
Schließen Sie an diese Übung die Übung „Bitte plastikfrei!“ (Seite 2.5.15) an und vertiefen
Sie die Auseinandersetzung mit Plastikmüll.

Lösung:
(Die Zahlen basieren auf unterschiedlichen Schätzwerten und hängen natürlich von den individuellen Bedingungen
und Witterungseinflüssen ab. Es sind nur Richtwerte.)
Glasflasche:
Kaugummi:
Konservendose:

2.5.2

Unbestimmt
5 Jahre
50 Jahre

Plastikflasche:
T-Shirt:
Tetra Pak:

450 Jahre
2–5 Monate
500 Jahre

To-go-Becher:
Wegwerfwindel:
Zeitung:
Zigarettenkippe:

50 Jahre
450 Jahre
6 Wochen
1–5 Jahre
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„Müll im Meer“, Meeresgr afik, auf DIN A3 vergrößern

1-5 Jahre

WegwerfWindel

450 Jahre

KonservenDose

Zigarettenkippe

50 Jahre

Zeitung

5 Jahre
GlasFLASCHE

50 Jahre

(sehr, sehr lang!!!)

Unbestimmt

(Styropor)

450 Jahre

baumwollt-shirt

6 Wochen

PLASTIKFLASCHE
“To Go”–Becher

500 Jahre 2-5 Monate

Tetra Paks

Kaugummi
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an der gestrichelten Linie entlang ausschneiden (abgebildete reihenfolge ist willkurlich)

UMWELT & (P)RECYCLING
MEIN ALLTAG UND ICH

Ziel
Die SuS* setzen ihr eigenes alltägliches (Konsum-)Verhalten mit der Umweltproblematik
in Beziehung. Sie können daraus Konsequenzen für das eigene alltägliche (Konsum-)
Verhalten ableiten.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide
variabel

Zeitaufwand
30–45 Minuten

Duschen oder Baden?
Durch den technischen Fortschritt der letzten
Jahrhunderte wurde das Leben in der Gesellschaft nachhaltig beeinflusst. Allerdings
haben die neuen technischen Möglichkeiten
auch eine größere Umweltbelastung zur Folge.
„Wer ein Vollbad in einer Wanne nimmt, verbraucht etwa 140 Liter Wasser. Beim Duschen
fließen etwa 20 Liter Wasser pro Minute durch
die Leitung“1. Aufgrund der Wassermengen
wird zum Duschen geraten, da dort anscheinend weniger Wasser verbraucht wird. Allerdings hängt es von der Dauer des Duschens
ab, ob der Verbrauch wirklich geringer ist.
Auch unser Konsumverhalten trägt zur Umweltbelastung bei: Der Transport von Kleidung
oder Obst und Gemüse durch Flugzeuge und
Schiffe stellt ebenfalls eine große Belastung
dar, z. B. durch die Emission von Schadstoffen
in die Erdatmosphäre und durch flüssige und
feste Abfälle im Meer. Den meisten CO2-Aus
Stoß jedoch verursacht die Energieerzeugung,
die Industrie und der Verkehr.

1 Lorenzen, Meike: 33 Tipps, wie Sie die Welt verbessern können. URL: http:/www.wiwo.de/technologie/
umwelt/nachhaltigkeit-33-tipps-wie-sie-die-welt-verbessern-koennen/8281168.html (zuletzt abgerufen am
25.11.2019)

Materialbedarf: gering

In dieser Übung sollen die SuS* sich mit ihrer
persönlichen, alltäglich verursachten Umweltbelastung auseinandersetzen. Sie sollen
erkennen, welche alltäglichen Handlungen
und Rituale eine Belastung für die Umwelt
sein können und welche Möglichkeiten es
gibt, diese Belastung zu reduzieren. Die SuS*
zeigen hier Alltagsgegenstände auf, die sie
für unverzichtbar halten: Welches Produkt
darf nicht (mehr) fehlen? Welche Verbesserungsvorschläge gibt es? Was kann man gut
umsetzen, was ist schwierig? Wo muss/kann/
sollte man Kompromisse machen oder auch
mal zurückstecken?

zusätzliche Recherche

Zu schade für nur ein kurzes Zitat:
Schauen Sie sich mit den SuS*
auch die anderen 32 Tipps an und ermitteln Sie, was gut umsetzbar ist.

www.wiwo.de

2.5.5

Übungsablauf
1. Schreiben Sie die nachstehende Liste der Alltagsgegenstände an die Tafel oder auf
Flipchartpapier. Die SuS* bekommen nun die Aufgabe, die fünf Produkte, die sie für
unverzichtbar halten, zu markieren.
Diese Produkte gehören in mein alltägliches Leben:
Toilette
Plastikeinkaufstüten
Dusche
Fahrrad
Motorroller
Kaffee zum Mitnehmen
Mehrwegplastikflaschen
Glaswasserflaschen
Auto
Smartphone
Bus
Laptop
Zug
Strom

Kleidung
lokales Obst und Gemüse
Bananen
Fleisch und Käse
Kaugummi
Duschgel

2. An der Tafel oder auf Plakatpapier wird gesammelt, welche Produkte von den
einzelnen SuS* als unverzichtbar für den Alltag eingestuft werden. So kann man
auch gut erkennen, welche Produkte von der Klasse/Gruppe am häufigsten verwendet
werden.
Wer
den Alltag
meistert,
ist ein Held.
Fjodor M.
Dostojewskij

3. Die Klasse diskutiert über die Umweltaspekte der relevanten Produkte. Fassen Sie
zusammen, wie man nachhaltiger leben kann. Nutzen Sie dafür auch die „33 Tipps“
(beachten Sie dazu den umseitigen Link).
4. Überlegen Sie mit den SuS*, was an der Schule in Bezug auf Nachhaltigkeit
verbessert werden könnte. Planen Sie mit ihnen einen Wettbewerb, der an der ganzen
Schule ausgeschrieben wird. Eine Jury aus den verantwortlichen Bereichen (z. B.
Schulleitung, Hausmeister*in, Köchin/Koch*, Schüler*in) entscheidet dann, welche
Idee gewinnt.
Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Welche Umweltproblematik resultiert aus
den Alltagsprodukten?

• Sie können die SuS* alle für sie
relevanten Produkte markieren lassen
und in der Diskussion darauf eingehen,
auf was die SuS* verzichten könnten.

• Wie könnte die Umweltbelastung
verringert werden?
• Gibt es Alternativen, die Ihr im Alltag
nutzen könnt?
• Gibt es Produkte aus der Liste, auf die
Ihr komplett verzichten könntet?
• Warum sind diese Produkte für Euch
besonders wichtig?

• Präsentieren Sie die Liste der
Gegenstände, ohne zu erklären, dass
anschließend die Umweltproblematik der
Alltagsprodukte reflektiert wird.
• Gehen Sie doch mal mit den SuS* die
Mülleimer auf dem Schulhof und in den
Klassenräumen nach einem Schultag ab.
Wie viel Müll hat sich angesammelt?
• Lassen Sie die SuS* einen Tag den Müll
sammeln, den sie produzieren. Wieviel
Müll produziert wohl jede*r an einem
Tag?

Übungsverknüpfung
Tipps zur Projektplanung mit Ihren SuS* finden Sie in der Übung „Aufnahme statt Aufgabe“
(Seite 5.2.1) im Thema „Mitgestalten & Kooperieren“, wobei Sie das Thema „Integration“ dann
zu „Nachhaltigkeit“ ändern können.

2.5.6

UMWELT & (P)RECYCLING
DASSELBE IN GRÜN?

Ziel
Die SuS* reflektieren (vermeintliche) Lösungen für einen sozioökologisch nachhaltigeren Lebensstil und wissen, was der Rebound Effect ist.
Material
Kopiervorlage "Rebound Effect"
Kleingruppen

Zeitaufwand
20–30 Minuten

Rebound Effect – gut gemeint reicht nicht
Hat man sich erst einmal mit dem eigenen
Verhalten und den Konsequenzen für die
Umwelt, das Klima und nicht zuletzt die
Gesellschaft auseinandergesetzt, sind Lösungen leicht gefunden: wiederverwendbare
Kaffeebecher, Stromsparlampen, Hybridautos,
Bio-Fleisch etc. Doch was passiert eigentlich,
wenn diese Lösungen gefunden, das Gewissen beruhigt und der Lebensstil vermeintlich
sozioökologisch nachhaltig gestaltet ist?
Häufig passen wir unser Verhalten an, konsumieren mehr, verbrauchen dabei wiederum
ebenso viele Ressourcen und leben im Grunde
möglicherweise zwar ressourcensparender (effizienter), doch bei Weitem immer noch nicht
nachhaltig.
Der Rebound Effect beschreibt einen erhöhten
Ressourcenkonsum, der aus einem effizienteren Konsumverhalten resultiert oder zumindest mit diesem einhergeht. Die Ersparnis
an Ressourcen wird durch erhöhten Konsum
wieder aufgehoben. Direkt ist dieser Effekt,
wenn bspw. ein ressourcenschonender Wagen
gekauft, dafür aber mehr gefahren wird.
Indirekt ist der Rebound Effect, wenn die Einsparung an Ressourcen Konsumierende dazu
bewegt, wiederum an anderer Stelle Produkte
oder Dienstleistungen zu kaufen, d. h. die ersparten Ressourcen wieder zu investieren. Der

Materialbedarf: gering

Rebound Effect kann somit 5, 50 oder auch
95 Prozent der Ressourcenersparnis wieder
wettmachen oder gar zu mehr Ressourcenaufwand führen.2

1 Adaptierte Übung aus: FairBindung e. V. (Berlin)/Konzeptwerk Neue Ökonomie e.V. (Leipzig) (2019): Endlich
Wachstum. Rebound Comics. URL: https://www.
endlich-wachstum.de/kapitel/materials-in-english/
methode/rebound-comics-2/ (zuletzt abgerufen am
21.11.2019).
2 Madlener, Reinhard, Alcott, Blake (2011): Herausforderungen für eine technisch-ökonomische Entkopplung
von Naturverbrauch und Wirtschaftswachstum unter
besonderer Berücksichtigung der Systematisierung
von Rebound-Effekten und Problemverschiebungen,
beauftragt von der Enquete-Kommission „Wachstum,
Wohlstand, Lebensqualität“ des Deutschen Bundestags, Berlin.

2.5.7

Übungsvorbereitung
Diese Übung lässt sich besonders gut anschließen an die Übung „Mein Alltag und ich“
(Seite 2.5.5). Denn die erarbeiteten Lösungsvorschläge lassen sich anhand des Rebound
Effects kritisch reflektieren und legen offen, dass es nicht nur effizienteren Konsum,
sondern auch ein Umdenken und eine Reduktion des Konsums braucht, um menschengemachten Klimawandel und Umweltverschmutzung aufzuhalten.
Drucken Sie die Comics der Kopiervorlage aus (©Philipp Striegler, Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-SA, sprachlich angepasst durch CARE Deutschland e. V.).

Übungsablauf
1. Falls Sie die Übung „Mein Alltag und ich“ (Seite 2.5.5) vorangestellt haben, fassen Sie
gemeinsam mit den SuS* noch einmal die genannten Lösungsvorschläge zusammen.
2. Teilen Sie die SuS* nun in Kleingruppen ein und ordnen Sie jeder Gruppe einen Comic
zu. Klären Sie unklare Begriffe wie „die Effizienz“ und „effizient sein“ und halten
Sie die Erklärung visuell fest. Geben Sie den Kleingruppen Zeit, sich mit dem Comic
auseinanderzusetzen: Was könnt Ihr sehen? Was sagt er aus?
3. Lassen Sie die Kleingruppen ihren Comic und ihr Verständnis der Aussage des Comics
präsentieren und reflektieren Sie anschließend mit den SuS*.

Reflexion & Diskussion
• Was ist allen Comics gemeinsam?
• Welche Argumente haben die Menschen
für ihr Verhalten eingebracht?
• Was kann daran schwierig sein, wenn
das Ziel ist, weniger Energie und
Ressourcen zu verbrauchen?
• Was heißt Rebound Effekt?
• Wie hängen Effizienz und Rebound
Effect zusammen?
• Welche Lösungen sind wirklich
nachhaltig?
• Was heißt das für die von Euch
erdachten Ideen/Alternativen/Lösungen?
• Wie kann ein Rebound Effect verhindert
werden?

2.5.8
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UMWELT & (P)RECYCLING
BIT TE PLASTIKFREI!

Ziel
Die SuS* reflektieren ihren eigenen Umgang mit dem Material Plastik, finden Alternativen dafür und wie man diese in den Alltag integrieren kann.
Material
Flipchart- oder Plakatpapier/Tafel, Stifte/Kreide, Internetzugang
Zeitaufwand
180 Minuten (aufteilbar in kleinere Einheiten oder begleitend zu einem Workshop)

Kleingruppen

Challenge yourself: Kann man ohne Plastik leben?
Plastik ist ein besonders langlebiges Material, das nur sehr langsam abgebaut wird.
Von Umweltschützer*innen wird regelmäßig
betont, dass der Plastikkonsum in unserer
Gesellschaft extreme Maße annimmt. Beim
Einkaufen werden Plastiktüten genutzt,
Getränke werden in Mehrwegplastikflaschen
gekauft und jeder Joghurtbecher ist eine
eigene Plastikverpackung. Plastik begegnet
uns nahezu überall. Daher ist es besonders
wichtig, das Bewusstsein für den Plastikkonsum bei SuS* zu stärken. Vor dem Hintergrund,
dass auf den Ozeanen unserer Welt ganze
Plastikinseln schwimmen, die eine Größe von
vielen Quadratkilometern haben, wird die
Problematik des Plastiks thematisiert. Den
SuS* soll bewusst gemacht werden, wo ihnen
im Alltag das Material begegnet und welche
Dinge aus Plastik bestehen. Allerdings sollen
sie sich auch mit der Entsorgung beschäftigen
und dabei analysieren, was der Unterschied
zwischen Einweg- und Mehrwegprodukten ist.
Dabei geht es nicht nur um das Recycling, sondern um den bewussten Umgang mit und das
Vermeiden (Precycling) von Plastik. In Großbritannien und in den USA gibt es z. B. bereits
mehrere Supermärkte, die auf jegliche Verpackung verzichten. Auch in Deutschland haben
sich diese verpackungsfreien Supermärkte
schon angesiedelt. Die Kund*innen bringen

eigene Behältnisse für den Einkauf mit und
füllen sich aus Großbehältern u. a. Müsli, Reis
und Nudeln ab. Es gibt keine einzeln verpackten Lebensmittel und Konsumwaren und somit
auch keinen Plastikmüll, der anschließend
von den Kund*innen entsorgt werden muss.

In dieser Übung sollen sich die
SuS* mit dem Plastikkonsum
unserer Gesellschaft und den damit
verbundenen Problemen auseinandersetzen. Sie sollen alltägliche Gegenstände aus Plastik als problematisch
einstufen und erkennen, wie sie diese
Gegenstände ersetzten können. Auf der
Internetseite des Naturschutzbundes
Deutschland (www.nabu.de) können Sie
nachschauen, ob man auch in Ihrer Nähe
unverpackt einkaufen kann. Besuchen
Sie einen solchen Supermarkt doch einmal mit Ihrer Klasse.

Materialbedarf: gering

zusätzliche Recherche

Internetzugang

www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/ressourcenschonung/
einzelhandel-und-umwelt/
nachhaltigkeit/19107.html
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Übungsablauf
1. Die SuS* werden in drei Gruppen eingeteilt und recherchieren im Internet (alternativ/
zusätzlich in der Bücherei und der Tagespresse) zu folgenden Themenbereichen:

05
05. Juni:
Internationaler
Weltumwelttag

Gruppe 1:

Wo befindet sich Plastik in unserem Alltag? Sie sollen anhand eines
typischen Alltagsablaufes (z. B. in Form eines Zeitstrahls) darstellen,
welche Gegenstände verwendet werden (z. B. Weckalarm – Wecker aus
Plastik, Badezimmer – Zahnbürste/Cremetuben aus Plastik usw.).

Gruppe 2:

Woraus besteht Plastik? Dabei sollen sie herausarbeiten, welche
Auswirkungen Inhaltsstoffe wie BPA (Bisphenol A) und PET
(Polyethylenterephthalat) auf den Menschen haben können.

Gruppe 3:

Wie wird Plastik entsorgt? Sie sollen herausfinden, was mit Plastik
passiert, wenn wir es wegwerfen. Die Plastikinseln auf unseren Ozeanen
können dabei thematisiert werden (siehe auch Übung „Müll im Meer“ auf
Seite 2.5.1). Außerdem soll herausgefunden werden, wie Plastik hergestellt wird (Energieaufwand), ob/wie es in der Natur abgebaut wird und
wie lange dieser Vorgang dauert.

2. Die Kleingruppen bereiten eine Präsentation zu der jeweiligen Frage vor und fertigen
ein Handout oder ein Plakat für die anderen SuS* an.
3. Die Kleingruppen präsentieren ihre Ergebnisse.
4. Die Klasse trifft sich im Plenum und diskutiert über das Thema Plastik im
Zusammenhang mit ihren Rechercheergebnissen.

Reflexion & Diskussion

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Durch welche Gegenstände kann man
Plastikprodukte ersetzen?

• Film zum Thema: Die Dokumentation
„Plastic Planet“ befasst sich besonders
mit dem Thema Plastikmüll und dessen
Entsorgung und Recycling.

• Welche Tipps habt Ihr für die
Vermeidung von Plastik im Alltag?
• Welche Fakten über Plastik haben Euch
am meisten geschockt? Warum?
• Würdet Ihr Euren Plastikkonsum
einschränken? Warum (nicht)?
• Wie können die Plastikinseln auf den
Ozeanen vermieden werden? Welche
Organisationen tun bereits etwas
dagegen?

www.plastic-planet.de

• Lädt zum Nachmachen ein: Eine Familie
wagte das Experiment, möglichst
komplett ohne Plastik zu leben.

• Was bedeutet für Euch der Begriff
Precycling?
• Setzen Sie sich als Klasse eine
gemeinsame Challenge, wie zum Beispiel
ein Woche lang müllfrei zu frühstücken
oder den eigenen Plastikmüll für eine
Woche zu sammeln und zu vergleichen.
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www.keinheimfuerplastik.at

• Als Hausaufgabe können die SuS* zu
Hause den Plastikmüll fotografieren,
der sich an einem Tag ansammelt.
Die Bilder werden vorgestellt und die
SuS* diskutieren, welcher Müll davon
vermeidbar ist.

