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pfadfinden –
Aktiv für eine
gerechte Welt

Blicke weit, über deine
unmittelbare Umgebung
und Grenzen hinaus, und
du siehst die Dinge in ihrem
wahren Verhältnis. Blicke
über die Dinge um dich
herum hinaus und sieh ein
höheres Ziel und eine höhere
Möglichkeit für deine Arbeit.
Lord Robert Baden-Powell
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[Über das Projekt]

Über das Projekt
Dieses Buch ist im Rahmen des dreijährigen europäischen Projektes „pfadfinden – Aktiv für eine gerechte
Welt“ entstanden.1 Das Projekt sieht für die Pfadfinder*innen als weltweite Jugendbewegung sowohl die Möglichkeit, Globales Lernen deutlicher in die eigene Praxis einzubeziehen als auch die gemeinsamen Werte beider
Ansätze. Preisgekrönte Expert*innen und Repräsentant*innen von Nichtregierungsorganisationen (NRO) aus
dem Bereich entwicklungspolitischer Bildung betonen
die Synergie zwischen der Pfadfinder*innen-Bewegung
und Globalem Lernen. Beide teilen die gemeinsame Vision, verantwortungsvolle und aktive Bürger*innen heranzuziehen, die dazu beitragen, die Welt zu verbessern.
Die Projektpartner*innen haben dieses enorme
Potenzial innerhalb der Pfadfinder*innen-Bewegungen
erkannt. Als eine von wenigen Bewegungen ist diese in
den meisten Ländern der Welt mit einer breiten Mitgliederschaft vertreten und verfügt somit über ein wirkliches
Verständnis globaler Partnerschaft. Die Dachorganisationen WAGGGS (Weltorganisation der Pfadfinderinnen,
World Association of Girl Guides and Girl Scouts,) und
WOSM (Weltpfadfinderorganisation, World Organisation
of the Scout Movement) sind mit gemeinsam über 50 Millionen Mitgliedern in etwa 160 Ländern präsent. Innerhalb Europas gehören den beiden Organisationen, die in
sämtlichen EU-Staaten vertreten sind, fast vier Millionen
Menschen an.

Tschechien

Deutschland

Griechenland

Durch die formellen und informellen Verbindungen
zwischen elf Partnerorganisationen in sieben europäischen Ländern hat das Projekt ein neuartiges Netzwerk
ins Leben gerufen. Mit dem Ziel, Pfadfinder*innen-Bewegung und Globales Lernen zu erkunden, haben wir Räume
und zeitliche Ressourcen geschaffen. Gemeinsam haben
wir neue Partnerschaften geschlossen und Ideen entwickelt. Die daraus hervorgegangenen Materialien und
Werkzeuge sind in der vorliegenden Publikation versammelt.
Diese Partnerschaft ermöglicht es Pfadfinder*innen,
maßgeschneiderte Aktivitäten auf nationaler und lokaler
Ebene umzusetzen und an global informierten und reflektierten Handlungen (globally informed and reflective
actions, GIRA) teilzunehmen. Über bereits bestehende
internationale Netzwerke von Pfadfinder*innen und mit
Hilfe von Werkzeugen, die im Rahmen dieses Projektes
entstanden sind, haben wir junge Leute in mehr als sieben EU-Ländern dazu befähigt, lokal und global verantwortungsvolle Lebensstile in ihren Gemeinschaften, der
europäischen Pfadfinder*innen-Bewegung und der globalen Gesellschaft zu fördern.
1 International läuft das Projekt unter dem Namen „Scouts and Guides  –
Active Global Citizens“.
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Polen

Diese Publikation bringt die vielen Ressourcen zusammen, die wir im Rahmen dieses Projektes zwischen 2015
und 2017 entwickelt haben. Sie stellt etwas Bleibendes
der Partnerschaft zwischen Pfadfinder*innen-Organisationen und Nichtregierungsorganisationen dar.
Ziel des Buches ist es, Pfadfinder*innen zu ermöglichen, globale Wechselbeziehungen und die eigene Rolle,
die sie darin spielen können, zu entdecken und zu verstehen. Es soll auch als Inspirationsquelle dienen, indem
es Beispiele für Aktivitäten, Möglichkeiten und Ideen bietet, um die globalen Verantwortungen in der heutigen
Welt zu erkennen und sie mitzugestalten.

Schottland

Slowakai

Wir bringen alle in diesem Projekt verwendeten
Werkzeuge zusammen und zeigen die Verbindungen zwischen Globalem Lernen und den Pfadfinder*innen-Bewegungen auf. Dadurch hoffen wir, die Schlüsselrolle zu
stärken, die diese Bewegungen für die kommenden Generationen spielen können. Sie sollen darauf vorbereitet
werden, sich in unserer globalisierten Welt für Gerechtigkeit, Gleichheit und ein Ende der Armut einzusetzen
Dieses Buch richtet sich an alle, die Globales Lernen
umfassender in die Pfadfinder*innen-Bewegungen in
Europa und weltweit einbeziehen wollen. Wir hoffen, dass
es sowohl als ein praktisches Handbuch zur Umsetzung
dienen wird, als auch deutlich macht, warum dieses Ziel
wichtig ist. Wenn du als Gruppenleiter*in oder in anderer
Position mehr über Globales Lernen und darüber erfahren willst, wie es sich mit deinen Programmen verbinden
lässt, kann diese Publikation eine Hilfe sein.

Slowenien
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Über das Buch

Lasst die Welt ein
bisschen besser
zurück, als Ihr sie
vorgefunden habt.
Lord Robert Baden-Powell

Einführung

[Einführung]

Einführung
Durch Globales Lernen können wir einen globalen, ganzheitlichen Standpunkt entwickeln und gegenwärtige Lebenssysteme sowie problematische Lebensbedingungen weltweit betrachten. Die Teilnehmer*innen sind dazu eingeladen, ihre Sichtweisen und Werte auszudrücken, ihre Lebensweise zu hinterfragen, ihre Rolle und Verantwortung
innerhalb unserer miteinander verbundenen Welt zu reflektieren und zu versuchen, die Wirklichkeit durch die Augen
anderer zu interpretieren. Lernen zuzuhören sowie Vielfalt zu respektieren und wertzuschätzen sind sowohl Werkzeuge als auch Ziele auf dieser Lernreise. Diese soll dazu führen, eine gut informierte Entscheidung in den Bereichen
Lebensstil, Verhalten und Verantwortung treffen zu können.

Herausforderungen der Moderne
Unsere moderne Welt ist in Bewegung: politische Umbrüche in Europa und den USA, die Ausbreitung von Islamophobie, Terrorismus, Kriegen und politischer Instabilität im Nahen Osten sowie Hungersnöte in Teilen Afrikas und Asiens.
Man könnte meinen, dass wir in einem Zeitalter der Ungewissheit leben. Eine wachsende Anzahl von Menschen ist davon überzeugt, dass diese von nicht nachhaltigen Politiken und Praktiken angetrieben wird, welche die tatsächlichen
menschlichen und ökologischen Kosten verschleiern, während sie Ungleichheit und soziale Unsicherheit verstärken.
Viele Menschen wünschen sich Veränderungen, die für alle eine nachhaltigere und gerechtere Zukunft bedeuten.
Wir glauben, dass junge Menschen in die Lage versetzt werden sollten, im Mittelpunkt dieser Veränderung zu
stehen. Sie sollten eine Rolle dabei spielen, eine Welt mitzugestalten, deren grundlegende Merkmale Menschenrechte und ökologische Nachhaltigkeit sind. Mit ihrer breiten, internationalen Mitgliederschaft kann die Pfadfinder*innen-Bewegung einen solchen Wandel unterstützen. Genau das wollen wir mit diesem Projekt des Globalen
Lernens erreichen.
Globales Lernen ist ein kreativer Ansatz, um Veränderungen in unserer Gesellschaft herbeizuführen. Es ist ein
aktiver Lernprozess, der auf den universellen Werten Solidarität, Gleichberechtigung, Gerechtigkeit, Inklusion,
Zusammenarbeit und Gewaltlosigkeit basiert. Globales Lernen will für globale Probleme wie Armut und Ungleichheit sensibilisieren, die durch die ungerechte Verteilung von Ressourcen, Umweltzerstörung, gewalttätige Konflikte oder Menschenrechtsverletzungen verursacht werden. Das Ergebnis ist ein tieferes Verständnis davon, wie komplex die Hintergründe unserer Wirklichkeit sind. Der Ansatz beleuchtet die Wechselwirkungen und fordert uns dazu
heraus, unsere kulturellen Standpunkte und Haltungen zu hinterfragen, indem wir über die Auswirkungen unseres
Verhaltens und unserer Lebensweise nachdenken. Letztlich will Globales Lernen Menschen dazu motivieren und
befähigen, zu aktiven, verantwortungsvollen Weltbürger*innen zu werden. Es geht darum, sich für eine Zukunft
einzusetzen, die von Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung geprägt ist und in der alle gut leben
und ihre Potenziale entfalten können.
Globales Lernen findet nicht nur in der Pfadfinder*innen-Bewegung statt, sondern beginnt bei uns als Individuum und mit der Frage, wie wir uns auf andere und unsere Umwelt einlassen. Das verlangt von uns allen, über
unser eigenes Leben und unsere Wahlmöglichkeiten nachzudenken. Alle jungen Menschen verdienen es, die Chance zu haben, Fragen zu stellen und Fähigkeiten sowie Wissen zu entwickeln, um Antworten herausarbeiten zu können.
Das Ziel sollte sein, eigenständig zu denken und zu erkennen, welchen Unterschied die von ihnen getroffenen Entscheidungen machen.
Unser Ansatz stützt sich auf Kompetenzen für Weltbürger*innen, die auf spezifischem Wissen sowie speziellen
Fähigkeiten und Werten beruhen. Die Kompetenzen wurden konkret mit Hinblick auf Pfadfinder*innen angepasst.
Für Gruppenleiter*innen bieten diese Kompetenzen eine Struktur, um praktische und aktive Lernerfahrungen für
die jungen Menschen zu entwickeln, mit denen sie arbeiten. Der Kern dieser Kompetenzen sind zwei Querschnittideen: Die Notwendigkeit, kritisch und kreativ zu denken und der Wunsch, als aktive Weltbürger*innen zu handeln.

Grundprinzipien des Globalen Lernens
Globales Lernen spürt dem Globalen im Lokalen nach. Ausgangspunkt ist der kritische Blick auf Ungerechtigkeiten
und globale Zusammenhänge in unserer Einen Welt. Globales Lernen fängt dabei im eigenen Wohnzimmer an, in
der Klasse oder in der Pfadfinder*innen-Gruppe: Woher kommt das T-Shirt, die Pfadi-Kluft? Woher die Orange oder
der Kakao, die auf dem Frühstückstisch stehen? Wie global – in Gegenwart und Vergangenheit – ist unsere Geschichte?
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Bevor im Anschluss dargelegt wird, wie eng die Werte der Pfadfinder*innen-Bewegung mit denen vom Globalen Lernen verbunden sind, sollen hier zunächst einige didaktische Grundprinzipien des Globalen Lernens dargestellt
werden:

Perspektivwechsel und Empathie entwickeln
Wer in Deutschland lebt, dessen Weltsicht ist – mehr als uns lieb ist – auf Deutschland und Europa eingeengt.
Im Globalen Lernen geht es darum, über den Tellerrand zu blicken, das Selbstverständliche zu hinterfragen, die
Perspektive zu wechseln. Gar nicht so einfach … verschiedene Methoden können uns dabei unterstützen.

Methodenvielfalt
Lernen und sich mit der Welt auseinandersetzen, das funktioniert nicht nur über den Kopf. Deshalb setzt das
Globale Lernen auf Methodenvielfalt, die den Kopf, das Herz, den Körper und das Soziale ansprechen soll.

Diskriminierungssensibilität
Zu verstehen, wie das Lokale mit dem Globalen zusammenhängt, bedeutet auch, sich der Frage zu stellen, von
welchen Privilegien wir profitieren. Nicht nur global, sondern auch in der Projektgruppe gilt es, die eigene Sensibilität gegenüber Diskriminierung zu schärfen: Sind die Methoden so gewählt, dass alle mitmachen können? Verwenden wir eine Sprache, die niemanden ausschließt oder (auch ungewollt) beleidigt? Reflektieren wir unsere eigenen
Vorurteile gegenüber Menschen im und aus dem Globalen Süden?

Historisches Bewusstsein
Globale Ungerechtigkeit gibt es nicht erst seit gestern. 500 Jahre Kolonialismus haben bis heute in unseren
Gesellschaften ihr Erbe hinterlassen. Es ist Zeit, zu hinterfragen, wie sich Rassismus und Ausbeutung von damals bis
heute in unsere Welt eingeschrieben haben.

Perspektiven aus dem Globalen Süden
Wir lernen außerdem häufig, Menschen aus dem Globalen Süden als passiv wahrzunehmen. Das Globale Lernen
will vermitteln, dass Menschen aus Afrika, Asien und Lateinamerika in vielfältigen Zusammenhängen leben und
arbeiten, dass sie mit viel Expertise und Erfahrung die Welt ebenso gestalten und gestalten wollen, wie wir das tun.
Um unsere Vorurteile aufzubrechen, ist es wichtig, nicht nur über Menschen im Globalen Süden zu reden, sondern
auch mit ihnen. Ob direkt im Rahmen eines internationalen Lagers, einer Partnerschaft oder vermittelt über Medien:
Lasst uns zuhören, was andere Menschen zu globalen Fragen zu sagen haben.
Globales Lernen versteht sich als ein Ansatz der politischen Bildungsarbeit. Als solche ist es auch dem in
Deutschland geschlossenen Beutelsbacher Konsens zur politischen Bildung verpflichtet: Zielgruppenorientierung,
Kontroversitätsgebot und Überwältigungsverbot sind die zentralen Punkte dieser Vereinbarung. Mehr dazu unter:
www.bpb.de/die-bpb/51310/beutelsbacher-konsens.

Eine internationale Bewegung
Als eine internationale Bewegung mit 50 Millionen Mitgliedern hat die Pfadfinder*innen-Bewegung potenziell großen
Einfluss auf junge Menschen und kann durch diese positiven Veränderungen anstoßen. In seinem Buch World Scouting: Educating for Global Citizenship, hebt Eduard Vallory die „große Macht“ der Pfadfinder*innen als die größte
Bildungsbewegung der Welt hervor. Er weist darauf hin, dass Scouting for Boys von Lord Robert Baden-Powell eines
der ersten Bücher war, das von aktiven Weltbürger*innen handelte. Mittels Spielen, Abenteuern und Freundschaft
wird Pfadfinder*innen permanent bürgerschaftliche Erziehung gelehrt. Sie werden dazu ermutigt, zunächst in ihren
Gruppen und anschließend ihren Gemeinden eine aktive Rolle zu übernehmen. Da sie für ihre Worte, Entscheidungen und Handlungen Verantwortung übernehmen, ist es wichtig, sie auf bestmögliche Art darin zu bestärken. Globales Lernen und die in dieser Broschüre enthaltenen Ideen bauen genau darauf auf.
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Welche Rolle spielte Baden-Powell im Kolonialismus als Soldat? Wie sind Armut und Reichtum miteinander verbunden? Welche Verantwortung haben wir persönlich für eine gerechte Welt? Und wie tragen wir dazu bei?

[Einführung]

Globales Lernen und die Welt
der Pfadfinder*innen
Die Ziele und Werte von Globalem Lernen ähneln jenen der Pfadfinder*innen in vielerlei Hinsicht. Die Grundprinzipien der Pflicht gegenüber Dritten und der Pflicht gegenüber sich selbst passen zu den Zielen, auf die lokale Gemeinschaft und Umwelt acht zu geben und sie zu verbessern.
Lord Robert Baden-Powell hat die ersten Pfadfindergesetze in Scouting for Boys vor mehr als 100 Jahren formuliert. Sie sind nach wie vor ein gültiger Ausgangspunkt, um Globales Lernen zu betrachten.

Die Pflicht eines Pfadfinders ist es, nützlich zu sein und anderen zu helfen
Durch Spiele und Aktivitäten, werden sich Pfadfinder*innen besser über sich selbst bewusst und lernen, sich
an neue Situationen anzupassen sowie die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Sie sind in ihren Gemeinschaften aktive Bürger*innen und sollten die Möglichkeit haben, die Fähigkeit zu kritischem Denken zu entwickeln.
Sie sind aufgeschlossen und lehnen Diskriminierung ab. Sie respektieren die Menschenrechte und kämpfen für soziale Gerechtigkeit.

Ein Pfadfinder ist ein Freund der Tiere und der Natur
Pfadfinder*innen schützen die Natur, informieren andere über ökologische Themen und setzen sich für einen
nachhaltigen Lebensstil ein. Sie streben eine nachhaltige Lebensweise an, indem sie Abfall vermeiden, wiederverwenden und recyceln sowie darauf achten, in all ihren Handlungen die Auswirkungen auf die Umwelt klein zu halten.

Ein Pfadfinder ist ein Freund zu allen und ein Bruder eines jeden Pfadfinders, egal zu welcher
gesellschaftlichen Klasse der andere gehört
Pfadfinder*innen sind allen gegenüber offen eingestellt, unabhängig von sozialer Klasse, Religion, Geschlecht,
sexueller Orientierung oder politischer Meinung. Eine Freundschaft zu pflegen und soziale Gleichheit zu fördern ist
für Pfadfinder*innen grundlegend. Sie respektieren Diversität und akzeptieren sich gegenseitig.

Ein Pfadfinder ist sparsam
Pfadfinder*innen streben danach, defekte Gegenstände wiederzuverwenden oder zu reparieren, anstatt sie
neu zu kaufen. Somit vermeiden sie Überkonsum und vermindern den Schaden für die Umwelt. Sie teilen mit anderen, was sie haben und sorgen für das Wohlbefinden aller.

Methoden
Die Methode der Pfadfinder*innen weist Ähnlichkeiten zu den Methoden des Globalen Lernens auf, vor allem als
Verpflichtung zu aktivem Lernen und Respekt für Menschen und Planeten. Man muss sich anschauen, wie man sich
Themen wie Menschenrechten, Ungleichheit und Ungerechtigkeit, die im Globalen Lernen zentral sind, nähern und
diese debattieren kann. Der im Globalen Lernen verwendete Ansatz ist ein integraler Bestandteil des Prozesses und
zielt darauf, einen kritischen und kreativen Weg zu fördern, um globale Themen zu behandeln.

Sag es mir, und ich vergesse es. Lehre mich und ich mag
mich erinnern. Beziehe mich mit ein, und ich lerne.
Benjamin Franklin

Viele dieser Themen werden kontrovers diskutiert. Wir haben nicht alle den gleichen Blick auf Armut, Hunger
oder Diskriminierung. Es ist daher wichtig, sich darüber bewusst zu sein und unterschiedliche Blickwinkel, Lösungsansätze und Ansichten zu entdecken, zu debattieren und einzuschätzen. Ebenso wichtig ist es, eine Reihe unterschiedlicher Blickwinkel und Perspektiven einzubringen, sie zum Nachdenken anregen. Simulationsspiele, Rollen-
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Globales Lernen lehrt uns:
•

Mit der gelebten Erfahrung der Pfadfinder*innen zu beginnen und für deren Bedürfnisse von Bedeutung zu sein.

•

Global zu denken und lokal zu handeln.

•

Zeiträume für Reflexion bereitzustellen, in denen Pfadfinder*innen ihre eigenen Werte, Meinungen,
Vorurteile und Stereotypen überprüfen können.

•

Die Wurzeln von Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Ungleichheit zu identifizieren.

•

Fragen zu formulieren und die Entwicklung kritischen und kreativen Denkens zu unterstützen.

•

Die Komplexität der Themen und die notwendigen Methoden anzuerkennen, um die Themen öffnen
und erkunden zu können.

•

Menschen mit dem Wissen, den Fähigkeiten und Werten auszustatten, die nötig sind, um in ihren
lokalen Gemeinschaften umfassend teilzuhaben und informierte, reflektierte Handlungen zu vollziehen.

•

Gegenseitiges Verständnis für soziale und ökologische Beziehungen zu ermöglichen

Handeln
Beim Globalen Lernen wird häufig die Frage aufkommen „Was kann ich tun?“. Dies führt zum Thema Handeln. Globales Lernen ermutigt, inspiriert und motiviert dazu, die sich entwickelnden Meinungen zu teilen und sich aktiv für
positive Veränderungen einzusetzen. Zu Beginn sollte man unbedingt darüber nachdenken, wie man selbst mit dem
jeweiligen Problem in Verbindung steht und Teil der Lösung sein kann.
Globales Lernen besteht aus dem Engagement, junge Leute zu befähigen, positive Veränderungen zu bewirken.
Dies erfordert das Wissen, informierte Entscheidungen zu treffen und zusätzlich den Wunsch und die Fähigkeiten,
Dinge zu verändern. Junge Menschen zu ermutigen, über ihre eigene Rolle im Rahmen eines Problems oder Themas
nachzudenken und somit darüber, was sie ändern oder beeinflussen können, ist für diesen Ansatz entscheidend.
Die Kompetenzen zu verwenden unterstützt sie dabei, mittels kritischer Einschätzung unter den ihnen zur Verfügung
stehenden Möglichkeiten ihre eigenen, informierten Entscheidungen zu treffen und deren mögliche Folgen zu bedenken. Es geht auch darum, sich darüber bewusst zu werden, dass etwas nicht zu tun ebenfalls eine Entscheidung
darstellt und so wie jedes andere Handeln Folgen hat. Ein wichtiger Teil des Prozesses besteht darin, zu reflektieren,
was durch die Handlung vermittelt wurde. In dem Projekt haben wir das Werkzeug GIRA entwickelt (globally informed
and reflective actions, auf Deutsch: global informierte und reflektierte Handlungen), mit dem Pfadfinder*innen-Gruppen daran arbeiten können zu entscheiden, welche Handlungen die besten sind und deren Auswirkungen zu reflektieren.

Weltbürgerschaft-Kompetenzen für
Pfadfinder*innen
Warum Kompetenzen?
Als Pfadfinder*innen und aktive Weltbürger*innen wollen wir die nächste Generation darauf vorbereiten und befähigen, sich für ein Ende der Armut einzusetzen, Ungerechtigkeit zu bekämpfen und nachhaltige Lebensstile zu
fördern. Deshalb haben Nichtregierungsorganisationen im Rahmen des Projektes zu Globalem Lernen mit Pfadfinder*innen zusammen gearbeitet. Gemeinsam haben wir Schlüsselkompetenzen formuliert, mit denen junge
Menschen unserer Meinung nach ausgestattet sein sollten, um sich dieser Herausforderung zu stellen. Diese Kompetenzen beinhalten die wichtigsten Werte und Haltungen, Wissensbereiche, das Grundverständnis und die Fähigkeiten, die Pfadfinder*innen benötigen, um an einer nachhaltigen und gerechten Welt teilzuhaben und diese mitzugestalten. Ebenso stellen die Kompetenzen aktive Weltbürger*innenschaft als gemeinsame Vision von
Pfadfinder*innen-Bewegung und Globalem Lernen dar und unterfüttern die Schulungen, Ressourcen und den Anspruch des Projektes.
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spiele, das Lösen von Problem und Rätsel eignen sich, um dies anzuregen. Ein guter Ausgangspunkt ist der Zugang
zu Werten, Sichtweisen und Wissen, über die junge Leute bereits verfügen.

[Einführung]

•

Globale Verflechtungen verstehen

•

Aufstehen für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit

•

Nachhaltige Lebensweise

•

Diversität und Identität respektieren

•

Konfliktbeilegung und Zusammenarbeit

•

Kritisches und kreatives Denken

•

Aktive Weltbürger*innen

Die vollständigen Kompetenzen für Weltbürger*innenschaft finden sich im Anhang ab Seite 228.

Drei Schritte, um die Kompetenzen zu erkunden
Alle sieben Kompetenzen sind miteinander verbunden und sollten als etwas Ganzheitliches betrachtet und verstanden werden. Gleichzeitig ist es erforderlich, jede einzelne Kompetenz eingehend und in ihrer Komplexität zu
erkunden. Als Hilfestellung wurde das folgende Drei-Stufen-Modell entwickelt:
Das Prinzip hinter jeder Kompetenz lautet, dass wir, um ihre Komplexität zu erkunden, zunächst sehen und
anerkennen (1) müssen, wie bestimmte Themen oder Probleme sich selbst darstellen. Dann müssen wir verstehen,
warum (2) das so ist. Was hat dazu geführt, was sorgt dafür, dass es so bleibt und welche Folgen können daraus
resultieren? Und schließlich müssen wir darüber nachdenken, wie wir das Problem angehen (3) und zwar sowohl
auf individueller als auch kollektiver Ebene, um anschließend zu handeln.
Wenn wir die Kompetenz Aufstehen für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit als Beispiel nehmen, geht es darum, sich anzuschauen, wie sich Armut und Ungleichheiten sowohl auf lokaler als auch globaler Ebene darstellen.
Um die Ursachen dafür zu finden, müssen auch die Systeme und Strukturen untersucht werden, die diese Ungleichheiten und ungleiche Verteilung von Macht aufrecht erhalten. Strategien gegen diese Ungleichheiten könnten die
Frage beinhalten, was wir selbst tun können, um das Bewusstsein darüber zu stärken, wie wir als Einzelpersonen
und als Gruppe handeln können und unsere Erfahrungen in der Gemeinschaft teilen.

Schlüsselfragen: Aufstehen für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit
•

Welche Ungleichheiten sehe ich in meinem Umfeld und weltweit?

•

Was weiß ich über soziale Gerechtigkeit und Gleichheit?

•

Warum sind diese Themen wichtig?

•

Welche Ursachen haben Ungerechtigkeit und Ungleichheit?

•

Was können wir dagegen tun?

•

Wie kann ich Wirkung entfalten, individuell und als Teil einer Gruppe?

•

Wie können wir das, was wir mit den anderen machen, teilen und fördern?

Wie die Kompetenzen genutzt werden
Gruppenleiter*innen können die Kompetenzen verwenden, um ihre Übungen, Aktivitäten und Materialien im Hinblick auf Weltbürger*innenschaft in Pfadfinder*innen-Gruppen zu gestalten. Sie könnten auch bei vertiefenden
Schulungen zu Globalem Lernen verwendet werden oder von zukünftigen Leiter*innen, die einzelne Kompetenzen
in ihren Gruppen stärken wollen.
Die Kompetenzen sind in fünf thematische und zwei Querschnittkompetenzen unterteilt. Junge Menschen
sollten die Möglichkeit haben, diese Kompetenzen durch die Fokussierung auf Prozesse zu entwickeln, in denen sie
sich bestimmte Fähigkeiten aneignen können und bestimmte Haltungen gefördert werden. Wir hoffen, dass die
Kompetenzen mit Hilfe der in dieser Publikation bereitgestellten Ressourcen in das tägliche Leben eingeführt werden
können.
Die Auswahl der Kompetenz hängt von den jeweiligen Zielen, Vorhaben und Bedürfnissen der Gruppenleiter*innen und der jungen Menschen ab, mit denen sie arbeiten. Es kann einen großen Unterschied machen, ob jemand
einen intensiven Sommerkurs für Gruppenleiter*innen oder einen Wochenendausflug für eine Pfadfinder*in-
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Für Trainer*innen
•

Wenn du eine Schulung oder einen Workshop für Globales Lernen entwickelst, entscheide, ob du
alle Kompetenzen oder ein, zwei etwas genauer behandeln willst.

•

Verwende spielerische Aktivitäten, die bestimmte Bereiche der Kompetenzen verdeutlichen, diskutiere aber auch darüber, wie ein einzelnes Element in das Ganze passt.

•

Gib die Kompetenzen an andere Trainer*innen oder Menschen weiter, mit denen du zusammenarbeitest.

Für Gruppenleiter*innen
•

Überprüfe deine Lieblingsprogramme und -aktivitäten und reflektiere, inwieweit diese mit den Kompetenzen zusammenpassen und wie sie so angepasst werden können, dass sich aus ihnen heraus
einige der Kompetenzen entwickeln lassen.

•

Verwende den Globalen Kompass (www.globalerkompass.de), um deine derzeitigen Programme
und Aktionen zu evaluieren und finde heraus, auf welche der Kompetenzen du dich konzentrieren
solltest.

•

Arbeite mit anderen Leiter*innen deiner Gruppe zusammen und schaut euch an, wie ihr die Kompetenzen auffasst, was ihr bereits tut und wie ihr mit ihnen das Jahr über arbeiten könnt.

•

Erstelle einen Jahresplan und versuche, jeder Kompetenz etwas Zeit und Raum zu geben. Dafür
kannst du die Jahresprogramme aus dieser Publikation verwenden.

•

Wähle ein paar der kurzen Spiele aus dieser Publikation, probiere sie aus und schau, wie die Gruppe
darauf reagiert. Das kann dir Ideen liefern, wie du weiter machst und worauf du dich konzentrieren
solltest.

•

Beobachte, wie du Themen angehst, die mit den Kompetenzen zu tun haben, damit du dies reflektieren und evaluieren kannst.

Vorbereitung
Wenn du ein Training durchführst oder ein Programm anleitest, achte nicht nur auf den Inhalt, sondern auch die
Methoden und Techniken, die du verwenden wirst. Denn diese beeinflussen den gesamten Effekt des Programms.
Vergewissere dich, dass du ausreichend viel Zeit für die Planung und Vorbereitung hast. Unserer Erfahrung nach
benötigt man zur Vorbereitung von Themen, die man bereits kennt, mindestens ebenso viel Zeit, wie für deren Bearbeitung in der Gruppe. Für einen dreistündigen Workshop sind also mindestens drei Stunden Vorbereitungszeit
notwendig.

Eine Anmerkung zu den Begrifflichkeiten
Über die Jahre wurde durch viele Begriffe versucht, zwischen „entwickelteren“ Ländern und anderen zu unterscheiden. All diese Begriffe zeigen, wie schwierig es ist, Ländern verallgemeinernd einen Platz auf einer Skala zuzuordnen,
die darauf basiert, was einige Menschen unter Entwicklung verstehen.
Zu den Begriffen, denen du begegnen könntest, gehören Erste Welt/Dritte Welt und entwickelte Länder/Entwicklungsländer. Im Laufe der Zeit haben diese Begriffe unterschiedliche Bedeutungen angenommen. Insbesondere „Dritte Welt“ wurde zu einem Synonym für „arme Länder“, was nicht der Realität entspricht und einen abschätzigen Unterton hat.
In dieser Publikation verwenden wir die Begriffe Globaler Norden und Globaler Süden. Dies ist keine strikt
geografische Kategorisierung, sondern bezieht sich ebenso auf die wirtschaftlichen Ungleichheiten. Die Begriffe
heben hervor, dass der Norden und der Süden miteinander verbunden sind: Die Lage im Globalen Süden ist nur zu
verstehen, wenn sie jener im Globalen Norden gegenübergestellt wird. Globale Prozesse und Strukturen führen dazu,
dass alle Länder Teil einer integrierten Welt sind, wenn auch einer Welt, in der die Macht ungleich verteilt ist.
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[Einführung]

nen-Gruppe plant. Im Folgenden finden sich ein paar Tipps und Empfehlungen, wie Trainer*innen und Gruppenleiter*innen die Kompetenzen verwenden können.

[Einführung]

Ein alternativer Begriff ist Mehrheitswelt, womit die Länder Afrikas, Asiens, Süd- und Mittelamerikas sowie der
Karibik gemeint sind, in denen die Mehrheit der Weltbevölkerung lebt. Im Gegensatz dazu besteht die Minderheitswelt aus Europa und Nordamerika, die über den größten Reichtum, die größte Macht und den größten Einfluss auf
globale Strukturen und Prozesse verfügen.

Die nachhaltigen Entwicklungsziele
der Vereinten Nationen
Am 25. September 2015 haben sich 193 Länder im Rahmen der Vereinten Nationen auf die „Ziele für nachhaltige
Entwicklung“ verständigt (Global Goals for Sustainable Development, SDGs). Insgesamt sind es 17 Ziele, die bis zum
Jahr 2030 drei entscheidende Aspekte erreichen sollen: Abschaffung der extremen Armut weltweit, Bekämpfung
von Ungleichheit, Ungerechtigkeit und des Klimawandels. Um dies umzusetzen soll darauf hingearbeitet werden,
weltweit die Menschenrechte für alle zu gewährleisten, Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen und Frauen und
Mädchen zu fördern.
Die Nachhaltigkeitsziele haben ihren Ursprung in der internationalen Diskussion um Menschenrechte, Umwelt
und unsere zukünftige Entwicklung. Sie sind die Nachfolgeziele der acht „Millenniums-Entwicklungsziele“, (Millennium Development Goals, MDGs), die im Jahr 2000 verabschiedet wurden und bis zum Jahr 2015 umgesetzt
werden sollten. Die MDGs zielten hauptsächlich auf die sogenannten „am wenigsten entwickelten Länder“ ab. Sie
implizierten jedoch kein notwendiges Handeln in anderen Ländern. Das wurde mit den SDGs geändert. Es setzte
sich bei den Ländern das Bewusstsein durch, dass eine nachhaltige Entwicklung nur dann möglich ist, wenn alle
Länder aktiv werden und Veränderungen überall auf der Welt stattfinden. Die SDGs sind damit umfassender und
fokussieren auf die drei zentralen Dimensionen nachhaltiger Entwicklung: die ökonomische, soziale und ökologische.
Um die 17 Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, müssen sich ihrer alle bewusst sein – insbesondere auch die jüngeren
Generationen, die 2030 in Leitungspositionen sein werden.
Die globalen Themen und Probleme, die von den Nachhaltigkeitszielen abgedeckt werden und an denen weltweit gemeinsam gearbeitet werden soll, sind eng verbunden mit den Themen des Globalen Lernens. Sie verdeutlichen drängende Probleme dieser Welt und stellen zentrale Herausforderungen dar, die wir angehen müssen, um
diese Welt positiv zu verändern. Und sie verdeutlichen, wie sehr verschiedene Problemfelder zusammenhängen und
wie alle Menschen weltweit dabei eine Rolle spielen. Die 17 Nachhaltigkeitsziele können dafür genutzt werden, das
eigene Denken zu inspirieren und Handlungen zu befördern.

Literaturangaben
•

Vallory, Eduard (2012): World Scouting: Educating for Global Citizenship

•

Baden-Powell, Robert (1908): Scouting for Boys
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[Die Rolle der Moderator*innen]

Die Rolle der Moderator*innen
Innerhalb der Themen des Globalen Lernens und der Entwicklung der Kompetenzen für Weltbürger*innenschaft ist
es entscheidend, den Teilnehmenden unabhängig von ihren gegenseitigen Differenzen die Werte Freiheit, Respekt,
Geborgenheit, Verantwortung und Gleichberechtigung zu vermitteln. In Bildungsprogrammen ist vor allem der
Moderator oder die Moderatorin dafür verantwortlich, dass diese Ziele erreicht werden. Der/die Moderator*in muss
über die nötigen Fähigkeiten und das Wissen verfügen, um eine sichere Umgebung zu schaffen, mit kontroversen
Themen umzugehen und Diskussionen gut leiten zu können.
Diskussionen können im Globalen Lernen und darüber hinaus ein effektives Werkzeug sein. Es ist aber wichtig,
Prinzipien, Strategien und Interventionen zu verstehen, damit die Diskussionen allen Teilnehmenden nützen.
Reflexion ist für den gesamten Lernprozess ebenso bedeutend. Die Teilnehmenden müssen über das Handeln und
Lernen des Globalen Lernens nachdenken. Es gibt unterschiedliche Arten, Reflexion anzuleiten. Welche ausgewählt
wird, hängt vom Kontext und den Erfordernissen des jeweiligen Programms ab.
Dieses Kapitel handelt von einigen praktischen Fragen: Der Rolle der Moderation allgemein und wie Diskussionen
und Reflexionen geleitet werden sollten. Es beschreibt unterschiedliche Zugänge zu der Rolle des/der Moderators/
Moderatorin, erörtert verschiedene Möglichkeiten, Diskussionen zu führen und bietet Techniken zur Reflexion an.
Die Aufstellung ist sicherlich nicht erschöpfend, enthält aber die wichtigsten Instrumente und Überlegungen, um
mit den Kompetenzen der Weltbürger*innenschaft zu arbeiten.
Die Aufgabe der Moderation ist es, zu unterstützen, zu leiten und durch eine Diskussion zu führen, so dass die Teilnehmenden ihre Ansichten teilen, voneinander lernen und sich selbst mit Emotionen und Verstand einbringen
können. Ein wichtiges Werkzeug ist dabei die Verwendung von Fragen, die provokativ sein oder zum Nachdenken
anregen können – je nachdem, welches Ziel erreicht werden soll.
Die Moderation hat zunächst vor allem dafür zu sorgen, dass ein sicherer Raum entsteht. Eine angenehme Umgebung
ermöglicht es allen, an der Diskussion teilzunehmen, unterschiedliche Sichtweise zu erkunden und gemeinsam
Vorurteile und Annahmen, auf denen diese Meinungen fußen, zu hinterfragen. Der Moderator/die Moderatorin muss
nicht alle Antworten kennen und sollte auch keine geben. Er oder sie leitet die Teilnehmenden an und hilft ihnen
dabei, das Ergebnis und die Auswirkungen zu verstehen, die unterschiedliche Arten zu denken und zu handeln haben
können. Antworten und Lösungen muss die Moderation nicht anbieten, sich aber über die eigenen Sichtweisen
bewusst sein und darüber, wie er/sie diese auswählt, teilt und kaschiert.

Moderationsfähigkeiten
Gute Moderator*innen wissen, wie man (sich oder anderen) aufmerksam zuhört und verfügen über gute Kommunikationsfähigkeiten. Sie sollten den Teilnehmenden gegenüber empathiefähig sein, besonders, wenn es um kontroverse oder emotional schwierige Themen geht.

		

Zur Umsetzung
•

Achte auf deine Körpersprache und die Körpersprache der anderen.

•

Behalte die Teilnehmenden im Auge.

•

Sprich die Teilnehmenden mit Namen an.

•

Fasse zusammen, was die Teilnehmenden sagen, um zu überprüfen, ob du es verstanden hast.

•

Bitte die Teilnehmenden, deine Fragen zusammenzufassen, um zu zeigen, dass sie sie verstanden
haben.

•

Vermeide Wertungen.

•

Lade dazu ein, mitzumachen, verlange es nicht.

•

Sei den Teilnehmenden während des Prozesses ein Partner/eine Partnerin, nicht ihr Lehrer/ihre
Lehrerin.

•

Überprüfe die Diskussionsziele gemeinsam mit den Teilnehmenden.
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Bei kontroversen Themen geht es häufig um Werte oder Überzeugungen, sie können politischer, sozialer oder persönlicher Art sein. Oft gibt es feste Meinungen und keine einfachen Antworten. Innerhalb einer Diskussion können
viele unterschiedliche Meinungen vorhanden sein. Für Moderator*innen ist es wichtig, Befangenheit zu vermeiden
und Techniken zu erlernen, vorurteilsbehafteten Meinungen entgegenzuwirken. Ein gewisses Hintergrundwissen ist
hilfreich, aber Fragestellungen, die aus umstrittenen Themen heraus resultieren, können nicht einfach durch Fakten
und Daten beantwortet werden. Stattdessen muss über die Werte hinter diesen Meinungen nachgedacht werden.
Bei der Moderation kontroverser Themen kann es leicht zu Konflikten kommen. Erinnere die Teilnehmenden
an die Grundregeln, die ihr zu Beginn der Diskussion festgelegt habt. Für die Moderator*innen ist es wichtig, einzuschätzen, ob sie ihre eigene Meinung äußern sollen und wenn ja, wann.
Der Bildungstheoretiker Doug Harwood macht im Umgang mit umstrittenen Themen sechs unterschiedliche
Rollen aus. Abhängig vom jeweiligen Kontext, der Zusammensetzung der Gruppe und dem Thema, sollten Moderator*innen sich für eine der Rollen entscheiden

1 Unparteiischer Vorsitz
Der/die Moderator*in hilft den Teilnehmenden dabei, ihre Meinungen auszudrücken, behält seinen/ihren eigenen
Standpunkt jedoch für sich.

Stärken

Risiken

— Verringert den Einfluss des/der Moderator*in.

— Kann künstlich wirken.

— Gibt allen die Möglichkeit, sich an der
Diskussion zu beteiligen.

— Die eigene Meinung zu verbergen kann die
Beziehung zu den Teilnehmenden beschädigen.

— Die Teilnehmenden können Fragen aufwerfen
oder Meinungen ausdrücken, die der/die
Moderator*in gar nicht ins Auge gefasst hatte.

— Es kann eine Zeit dauern, bis die
Teilnehmenden sich an diesen Ansatz gewöhnt
haben.

— Die Teilnehmenden können ihre
Kommunikationsfähigkeiten trainieren.

— Bei den Teilnehmenden vorhandene Haltungen
und Vorurteile könnten bestätigt werden.

— Funktioniert gut, wenn ausreichend
Hintergrundinformationen vorhanden sind.

— Es kann für die Teilnehmenden schwierig sein.
— Es passt vielleicht nicht zu den Persönlichkeiten
aller Teilnehmenden.

2 Sachlich oder akademisch
Der/die Moderator*in stellt für das Thema eine Reihe möglicher Standpunkte vor, ohne jedoch seinen/ihre eigene
Position darzulegen.

Stärken

Risiken

— Zeigt auf, dass die Themen selten durch
Schwarz-Weiß-Denken zu erfassen sind.

— Kann das Meinungsspektrum umfassend
ausbalanciert werden?

— Wichtig, wenn die Meinungen in der Gruppe
polarisiert sind.
— Sehr nützlich für Themen mit
widersprüchlichen Informationen.

— Es könnte die Tatsache ignorieren, dass die
„Wahrheit“ ein Graubereich irgendwo zwischen
den jeweiligen Standpunkten und Positionen
ist.

— Wenn in der Gruppe nicht die gesamte
Bandbreite an Meinungen vertreten ist.

— Der Lernprozess kann niemals komplett
objektiv sein.
— Der/die Moderator*in steht im Mittelpunkt und
mischt sich ein, um ein Gleichgewicht
herzustellen.
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[Die Rolle der Moderator*innen]

Umstrittene Themen angehen

[Die Rolle der Moderator*innen]

3 Erklärtes Interesse
Der/die Moderator*in macht immer seinen/ihren Standpunkt öffentlich.

Stärken

Risiken

— Die Teilnehmenden kennen die Position des
Moderators /der Moderatorin.

— Es kann die Diskussion erschweren, wenn die
Teilnehmenden das Gefühl haben, dass sie ihre
konträren Meinungen nicht äußern können.

— Indem der/die Moderator*in seine/ihre
Meinung zu Beginn darlegt, könnte er/sie die
Teilnehmenden dazu veranlassen, diese zu
kritisieren oder Gegenargumente zu
formulieren.
— Wenn die Teilnehmenden die Position der
Moderation kennen, können sie besser auf sie
eingehen.
— Die Teilnehmenden erwarten keine neutrale
Moderation.

— Die Teilnehmenden könnten sich dazu
motiviert sehen, eine Position möglichst
deutlich zu vertreten, nur um sich der Meinung
des Moderators/der Moderatorin
entgegenzustellen.
— Es ist für die Teilnehmenden schwierig, Fakten
von Werten zu unterscheiden. Dies könnte sich
noch zusätzlich verkomplizieren, wenn beides
von der selben Moderatorin/dem selben
Moderator vorgestellt wird.

Anmerkung: Dieser Ansatz ist nur dann geeignet, wenn abweichende Meinungen mit Respekt behandelt werden.

4 Anwalt/Anwältin ‒ eine Kombination aus „akademisch“ und „erklärtes Interesse“
Der/die Moderator*in stellt alle verfügbaren Standpunkte vor, um dann seine/ihre eigene Position begründet darzulegen. Anschließend kann er/sie argumentieren, dass es für die Teilnehmenden wichtig ist, alle Positionen zu
berücksichtigen, bevor sie sich eine eigene Meinung bilden.

5 Advocatus Diaboli (Der Anwalt des Teufels)
Unabhängig vom eigenen Standpunkt nimmt der/die Moderator*in eine Haltung ein, die den Positionen der Teilnehmenden entgegengesetzt ist.

Stärken

Risiken

— Eine unterhaltsame Art, Teilnehmende zu
ermuntern, zur Diskussion beizutragen.

— Die Teilnehmenden könnten den/die
Moderator*in mit Meinungen in Verbindung
bringen, die er/sie nicht wirklich vertritt, was
für Unmut sorgen kann.

— Stellt sicher, dass alle Meinungen abgedeckt
sind.
— Wichtig bei der Arbeit mit Gruppen, in der alle
die gleiche Meinung zu vertreten scheinen oder
wenn das Risiko besteht, dass zu früh ein
Konsens erreicht wird.

— Die Vorurteile der Teilnehmenden könnten
bekräftigt werden.

— Hilft dabei, die Diskussion anzuregen.
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Der/die Moderator*in identifiziert sich mit der Meinung einiger Teilnehmer*innen

Stärken

Risiken

— Unterstützt Teilnehmer*innen, die in der
Minderheit sind.
— Zeigt auf, wie eine Argumentationsführung
gebildet und entwickelt wird.

— Andere Teilnehmer*innen könnten es so
wahrnehmen, dass der/die Moderator*in
seinen/ihre Sichtweise anpreist und dies als
Bevorzugung sehen.

— Gibt den Teilnehmenden die Möglichkeit, Ideen
und Meinungen wahrzunehmen, die
anderenfalls nicht vorgekommen wären.

— Die Teilnehmenden könnten sich mit ihren
Argumenten zurückhalten, da der/die
Moderator*n sie an ihrer Stelle vertritt.

— Liefert ein Beispiel für Zusammenarbeit

7 Offizielle Linie
Der/die Moderator*in vertritt die offizielle Position der staatlichen Instanzen

Stärken

Risiken

— Verleiht dem/der Moderator*in Legitimität.
— Schützt den/die Moderator*in vor Kritik seitens
staatlicher Stellen.
— Der/die Moderator*in kann eine Position
vorstellen, die die Teilnehmenden bisher nicht
richtig verstanden haben.

— Die Teilnehmenden können das Gefühl
bekommen, dass der/die Moderator*in sich
nicht für ihre Meinungen interessiert.
— Verschiedene staatliche Instanzen können
unterschiedliche offizielle Positionen vertreten
— Eine öffentliche Position existiert vielleicht gar
nicht.
— Die öffentliche Position könnte den
Menschenrechten oder der Meinung des/der
Moderator*in entgegengesetzt sein.

Sicherer Raum
Für das Globale Lernen ist die Moderation ein inklusiver Prozess, der alle zu Wort kommen lässt, indem eine Umgebung von Respekt und Zusammenarbeit geschaffen wird. Die Teilnehmenden sollen ermutigt werden, aufmerksam
zuzuhören und planvoll zu sprechen. In längeren Workshop ist zu empfehlen, sich etwas Zeit zu nehmen, um die
gemeinsamen Prinzipien der Zusammenarbeit festzulegen.

Schaffe Leitlinien oder Grundprinzipien
•
•
•
•
•

Nenne sie nicht Regeln.
Lass die Teilnehmenden Vorschläge machen.
Um Vorschläge zu bekommen, frag: Was brauche ich, um mich wohl zu fühlen und kreativ zu sein?“
Die Teilnehmenden sollten den Grundprinzipien zustimmen.
Halte die Leitlinien auf einem Poster fest.

Das inklusivste Szenario ist ein Kreis (mit oder ohne Stühle), doch was Sinn macht, hängt auch von den Umständen
und Moderationsmethoden ab. Wenn die Teilnehmenden beispielsweise ein Video anschauen, bietet sich eine
U-förmige Zusammensetzung besser an. Versuche, das Klassenzimmer-Gefühl zu vermeiden. Die Teilnehmenden
könnten das Gefühl haben, dass vorne ein Experte oder eine Expertin steht, der/die alles weiß, und sie selbst nur
Empfänger*innen des Wissens sind.
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6 Verbündete*r

[Die Rolle der Moderator*innen]

Der Mittelpunkt des Kreises
•
•
•
•

Schaffe einen Fixpunkt in der Kreismitte.
Dies könnten Kerzen, Steine, Workshop-Materialien oder andere Dinge sein.
Pfadfinder*innen verwenden als Mittelpunkt traditionell ein Feuer, eine kleine Kerze kann den gleichen
Zweck erfüllen.
Alternativ kannst du einen Gegenstand nutzen, z.B. einen kleinen Ball. Nur die Person, die ihn in der
Hand hält, darf gerade reden.

Die Ergebnisse sichtbar machen
•
•
•

Denk darüber nach, die Ergebnisse der Diskussion an der Wand aufzuhängen.
Lade die Teilnehmenden dazu ein, an der Erstellung von Postern mit den Ergebnissen mitzuarbeiten.
Stelle sicher, dass die Meinungen richtig wieder gegeben sind.

Co-Moderation
Bei längeren Workshops oder einem komplizierteren Ablauf ist es hilfreich, die Moderation zu zweit zu machen. Wenn
Moderator*innen gut zusammen arbeiten, können sie sich während des Diskussionsprozesses gegenseitig unterstützen und mit Fragen ergänzen. Grundprinzipien für die Diskussion zu vereinbaren ist das eine. Es ist jedoch auch
wichtig, dass zwischen den Moderator*innen eine gute, respektvolle Energie vorherrscht. Sorgt dafür, dass ihr euch
bereits vorher kennen lernt, sprecht über Erwartungen und eure Moderationsstile, vereinbart einen Ablauf sowie
die Zielsetzung gemeinsam und nehmt euch nach dem Workshop die Zeit, euch gegenseitig konstruktives Feedback
zu geben.

Diskussion
Häufig kommt es vor, dass sich Diskussionen als eine Reihe von Monologen darstellen, die sich gegenseitig unterbrechen. Jeder hört ausschließlich sich selbst, nicht aber den anderen zu. Um dies zu vermeiden und in eine tiefere
Reflexion und Erkundung des Themas einzutauchen, muss eine Diskussion strukturiert und gut moderiert werden.
Dieser Abschnitt schaut auf die Ziele einer Diskussion und wie diese sehr gut moderiert wird. Praktische Hinweise
sollen dabei helfen, eine fruchtbare Diskussion zu entwickeln.

Eine Diskussion strukturieren
In seinem Buch Teaching for Critical Thinking skizziert Stephan Brookfield die folgenden Ziele einer Diskussion:
•

Ein kritisches und informiertes Verständnis des Themas entwickeln.

•

Selbstkritik und Selbstreflexion unterstützen.

•

Lernen, unterschiedliche Sichtweisen zu würdigen.

•

Menschen dabei helfen, informierte Entscheidungen zu treffen.

Es ist nützlich, Debatte von Diskussion zu unterscheiden. In Debatten geht es darum, andere von der eigenen Meinung
zu überzeugen. In Diskussionen liegt der Fokus darin, ein Thema ohne zuvor festgelegte Schlussfolgerung zu besprechen. In beiden Fällen untermauert man die eigene Überzeugung mit passenden Argumenten und erkundet
und hinterfragt seine eigene Haltung sowie die Haltungen der anderen.
Und in beiden Fällen ist es unverzichtbar, den eigenen Ansatz gegenüber der Diskussion oder Debatte zu bedenken. Das Ziel liegt darin, die Meinungen zu hinterfragen. Und zwar auch die eigenen. Ein häufiger Fehler liegt
darin, nur die Meinungen der anderen zu hinterfragen oder widerlegen zu wollen. Die eigene Meinung während einer
Diskussion zu ändern ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eher eine Tugend. In einer Diskussion liegt der Fokus
im Gegensatz zu einer Debatte stärker auf der gemeinsamen Erkundung eines Themas und darauf, zu lernen.

Merkmale einer Diskussion:
•

Gleicher Raum für alle. Eine Diskussion stellt sicher, dass jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin
das Recht hat, regelmäßig etwas beizutragen, auch wenn er/sie nicht selbst die Initiative ergreift.
Keine Einzelperson und keine Untergruppe kann die Diskussion kontrollieren und dominieren.
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Raum zum Denken. Die Teilnehmenden können nicht immer unmittelbar auf andere Standpunkte
eingehen. Erlaube Intervalle strukturierter Stille, während derer sie ihre kritischen Gedanken entwickeln können.

•

Aktives Zuhören. Aktiv zuzuhören ist eines der wichtigsten Merkmale guter Kommunikation.

•

Die Beiträge miteinander verbinden. Die Teilnehmenden suchen nach Gemeinsamkeiten und
Unterschieden zwischen den jeweiligen Redebeiträgen und stellen Verbindungen her.

•

Die Relevanz der Redebeiträge untersuchen. Jedes Mal, wenn eine neue Idee oder ein neues
Konzept aufgeworfen wird, versucht die Gruppe Beispiele zu finden, um deren Relevanz zu verdeutlichen. Dies kann eine Herausforderung sein, da keine Sichtweise über einer anderen stehen soll.

Diskussionsinhalte:
•

Die Voraussetzungen verstehen. Die Teilnehmenden ermitteln und überprüfen ihre Annahmen.
Anschließend konzentriert sich die Diskussion darauf, inwieweit diese Annahmen zutreffend sind.

•

Verallgemeinerung. Wenn eine Behauptung auf der individuellen Erfahrung eines Teilnehmers/
einer Teilnehmerin basiert, muss die Gruppe nach Belegen suchen, um diese Verallgemeinerung zu
unterfüttern.

•

Das Ergebnis festhalten. Die Gruppe akzeptiert die Schlussfolgerungen und zeichnet diese auf,
unabhängig davon, ob alle diesen zustimmen oder nicht.

•

Multiple Sichtweisen. Die Teilnehmenden versuchen, so viele Sichtweisen des Themas wie möglich
einzubringen und geben allen den Raum, sich selbst auszudrücken.

•

Vorsicht vor verfrühtem Konsens. Die Teilnehmenden versuchen, das so genannte „Groupthinking
syndrome“ (Gruppendenken aus dem Wunsch heraus, einen Konsens zu erzielen) zu vermeiden und
sind vorschnellen Schlussfolgerungen gegenüber skeptisch.

Diskussion in Kleingruppen
Je nachdem, wie sensibel ein Thema ist, könnte es sinnvoll sein, die Gruppe in Kleingruppen aufzuteilen. Dies führt
zu einer größeren Vertraulichkeit und gibt weniger selbstsicheren Personen die Möglichkeit, ihre Sichtweise auszudrücken. Es ist jederzeit möglich, „Mikro-Diskussionen“ in Zweiergruppen einzubeziehen, was den Teilnehmenden
ermöglicht, ihre Gedanken zu formulieren und zu sammeln.

Diskussionsprinzipien
Eine besonders effiziente Art, die Kontrolle über die Diskussion zu behalten, ist es, die Gruppe zu Beginn darum zu
bitten, einige Grundregeln oder Prinzipien aufzustellen. Die Gruppe ist dann dazu in der Lage, ihren eigenen Lernprozess zu steuern. Die Form hängt vom Alter der Teilnehmenden und davon ab, wie häufig du auf lange Sicht mit
Diskussionen arbeiten willst. Es ist sinnvoll, diese Regeln während des Programms vor euch ausgebreitet zu lassen
und regelmäßig Feedback über deren Einhaltung oder Verletzung zu geben. Diese Leitlinien können von Zeit zu Zeit
überarbeitet und weiterentwickelt werden, es bietet sich jedoch an, mit einer kleinen Anzahl zu beginnen:
•

Es spricht immer nur eine Person – unterbrechen ist unzulässig.

•

Man wechselt sich beim Sprechen ab.

•

Ich höre den anderen zu und zeige ihren Meinungen gegenüber Respekt.

•

Ich hinterfrage die Ideen, nicht die Menschen.

•

Wenn ich nicht zustimme, erkläre ich, warum.

•

Ich verwende eine angemessene Sprache – rassistische oder sexistische Äußerungen sind nicht zulässig.

Die Rolle der Moderator*innen in der Diskussion
Die Moderation wacht über den Diskussionsprozess und die Richtung, die dieser nimmt. Der/die Moderator*in sollte anstreben, dass die Diskussion vertieft wird. Der/die Moderator*in kann sich auf sein/ ihr eigene Wissen sowie die
Standpunkte der Teilnehmenden stützen, um sich die mögliche Richtung der Diskussion, potenzielle Probleme und
Lösungsmöglichkeiten vorzustellen. Es ist nicht angemessen, eine der Parteien offen zu unterstützen, weil der/die
Moderator*in sich in einer Machtposition befindet, die andere beeinflussen kann.
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[Die Rolle der Moderator*innen]

•

[Die Rolle der Moderator*innen]

Schlüsseltätigkeiten des Moderator*innen:
•

Hält die Teilnehmenden beim Thema. Wenn die Gruppe sich vom Diskussionsthema wegbewegt,
kann er/sie die Teilnehmenden mit einer Frage wie „Was hat das zu tun mit...?“, zurückholen.

•

Er/sie vollzieht die Argumente nach, denen die Teilnehmenden zustimmen oder nicht zustimmen,
und erläutert diese. Folgende Fragen können dabei sinnvoll sein: Was ist gerade das Hauptargument
der Auseinandersetzung? Welches Argument sollte jetzt erläutert werden, damit wir weitermachen
können?

•

Indem er/sie Fragen stellt, lenkt er/sie die Diskussion.

•

Informiert die Teilnehmenden darüber, an welchem Punkt sich die Diskussion gerade befindet und
wie es weitergeht.

•

Erinnert die Teilnehmenden, wenn nötig an die Grundprinzipien.

•

Sucht nach Verbindungen zwischen den Diskussionsbeiträgen.

•

Klärt und stellt ergänzende Fragen: Verstehe ich das richtig, dass dein Hauptargument...?

•

Stellt Raum für die Stimmen bereit, die bisher nicht vernommen wurden. Sieht dies irgendjemand
anders?

•

Fasst zusammen und schlussfolgert: Er/sie sollte darlegen, was sie gelernt haben, die bestehenden
Meinungen zusammenfassen und vorschlagen, worauf sie sich das nächste Mal konzentrieren
wollen.

ÜBUNG: In die Diskussion eingreifen
Bevor du mit der Diskussion beginnst, verteile an die Teilnehmenden Karten, die jeweils eine Intervention enthalten und erkläre ihnen, dass sie diese Interventionen während der Diskussion umsetzen sollen.
Lies am Anfang alle Interventionen vor und erläutere ihre Bedeutung. Überlege nach der Diskussion, wie
sinnvoll dieser Prozess war.

Interventionen:
•

Stell eine Frage oder gib einen Kommentar ab, um dein Interesse daran auszudrücken, was die
andere Person gesagt hat.

•

Stell der gerade sprechenden Person eine Frage oder gib einen Kommentar ab, um ihr dabei zu
helfen, ihre Aussage zu entwickeln.

•

Gib einen Kommentar ab, um eine Verbindung zwischen zwei Redebeiträgen herauszustellen.

•

Drück dein Interesse daran, was der/die andere sagt, non-verbal aus.

•

Gib einen Kommentar ab, um zu verdeutlichen, dass du einen spezifischen Beitrag interessant oder
nützlich findest.

•

Gib einen Redebeitrag ab, der auf den Redebeiträgen der anderen basiert. Erkläre ausdrücklich,
dass du auf die Idee von jemand anderem aufbaust.

•

Verwende in deinem Redebeitrag eine Teilformulierung aus einem anderen Beitrag.

•

Gib eine zusammenfassende Beobachtung ab, die mehrere Redebeiträge berücksichtigt und das
Thema der Diskussion berührt.

•

Frag nach einem Zusammenhang.

•

Bitte die Gruppe zu einem passenden Zeitpunkt um einen Moment der Stille, um den Rhythmus
der Diskussion zu verlangsamen und nachdenken zu können.

•

Finde einen Weg, um eine Erkenntnis zu würdigen, die du dank dieser Diskussion gemacht hast. Sag
genau, was dir dabei geholfen hat, etwas zu verstehen.

•

Drücke auf eine respektvolle und konstruktive Art deinen Widerspruch zu einigen der Redebeiträgen
aus.

•

Schaffe Raum für jemanden, der/die bisher noch nicht gesprochen hat, damit dieser/diese zur Diskussion beitragen kann
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Bedecke die rechte Tabellenspalte und beschreibe, wie du in der vorgegebenen Situation reagieren würdest.
Wenn ...
einige Teilnehmer*innen starke
Meinungen ohne jegliche
Begründung oder Erläuterung
äußern.
es scheint, dass sich die Diskussion
vom Thema entfernt hat.

Sag ...
Du magst Recht haben, aber ich würde gerne verstehen, aus
welchem Grund du meinst, dass ...

Mir ist nicht klar, worüber wir reden. Könntest du mir bitte
erklären, wie dies mit unserer Frage zusammenhängt?

verschiedene Sichtweisen
gleichzeitig vertreten werden.

Jetzt haben wir genug Stoff zum Nachdenken (benenne alles).
Ich schlage vor, dass wir uns eins nach dem anderen anschauen ...

du bei anderen Teilnehmer*innen
negative Reaktionen wahrnimmst.

Ich hatte den Eindruck, dass du wütend warst, als du die Aussage
(füge ein Zitat ein) gehört hast. Wenn das stimmt, würde ich gerne
wissen, welcher Teil der Aussage dich aufregt.

unklar ist, was genau jemand
sagen will.
du Verallgemeinerungen hörst.

Du hast gesagt, dass (füge die mögliche Interpretation ein...).
Was meintest du damit?
Welche Erfahrungen, die du gemacht oder von denen du gehört
hast, haben dich zu dieser Schlussfolgerung veranlasst?

es so wirkt, dass ein Begriff, ein Satz
oder ein Ausdruck in eine
Sackgasse führen.

Wenn du sagst (füge den Begriff ein), stelle ich mir normalerweise
(füge eine Konnotation ein) vor. Wie verstehst du es?

du Widerspruch ausdrücken willst.

Anstatt Äußerungen wie: das ist Quatsch, weil ... / das ist nicht
wahr, weil ... verwende kollegialere Aussagen wie: Was würdest du
auf den Einwand erwidern, dass / es wirkt auf mich, als ob /
Ich habe eher den Eindruck, dass ...

ein persönlicher Angriff auf einen
Teilnehmer/eine Teilnehmerin
stattgefunden hat.

Frag, was die Bemerkung mit der Diskussion zu tun hat.
Die Regel lautet: Ich hinterfrage die Meinung, nicht die Person,
die sie äußert.
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[Die Rolle der Moderator*innen]

ÜBUNG: Respektvolle Reaktionen

[Die Rolle der Moderator*innen]

Konflikte in der Diskussion
Ein Konflikt entsteht, wenn jemand das, woran er oder sie glaubt, bedroht sieht. Menschen neigen dazu, in dem Fall
eher emotional als rational darauf zu reagieren. Globales Lernen ist Transformatives Lernen und Transformation
kann schwierig sein, wenn sie Werte, Haltungen und Überzeugungen herausfordert. Für Moderator*innen ist es
wichtig, Konflikte zu erkennen und passende Strategien zu wählen, um mit ihnen umzugehen. Wir haben ein paar
Möglichkeiten aufgelistet, wie man bei Unstimmigkeiten intervenieren kann. Im Folgenden wollen wir uns genauer
anschauen, was ein Konflikt ist und mit welchen Strategien man diesen bewältigen kann.

Strategien
Wir haben bereits erwähnt, wie wichtig es ist, gemeinsame Gruppen-Leitlinien oder Prinzipien aufzustellen. Damit
ist gemeint, dass die Teilnehmenden gemeinsam Verantwortung dafür übernehmen. Wenn jemand gegen diese
Prinzipien verstößt, reagiert die Gruppe im Idealfall darauf. Wenn sie das nicht tut, kannst du die Gruppe als Moderator*in daran erinnern und nach Ideen fragen, wie die Leitlinien befolgt oder angepasst werden können.
Wenn ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin auf emotionale Art auf etwas antwortet, konzentriere dich darauf, zu
ermitteln, was sich hinter den Worten oder der Handlung verbirgt. Versuche, die Person von Problem und Worten
zu trennen.
Hilfreich ist, das Gesagte selbst zu formulieren und dann zu überprüfen, ob es das ist, was gemeint war. Frag
nach zusätzlichen Informationen, um eine emotionale Antwort zusammenzufassen oder Meinungsverschiedenheiten als Herausforderung neu auszurichten, welche die Gruppe meistern kann. Wenn die Diskussion zu hitzig wird,
könntest du die Teilnehmenden sogar darum bitten, zu schweigen und ein oder zwei Minuten in Stille zu verharren,
um ihre Gedanken aufzuschreiben. Vermeide als Moderator*in Urteile und betrachte, was passiert ist. Frag die Leute, wie es ihnen geht und ermutige sie dazu, ihre eigenen Gefühle, Beobachtungen und Bedürfnisse auszudrücken.

Reflexion

Reflexion ist ein entscheidender Teil des Lernprozesses. Wir müssen darüber nachdenken, was das Programm in Bezug auf die Ziele und unsere persönliche Entwicklung gebracht hat. Das hilft uns dabei, zu
verstehen, was geschehen ist, wie wir uns dabei fühlen und was wir davon für das nächste Mal ableiten
können.

Der Reflexionsprozess
Während der Reflexion können die Teilnehmenden über ihre Entwicklung auf mehreren Ebenen nachdenken.
•

Was habe ich über mich selbst gelernt? Welches Wissen habe ich erlangt? Welche Fähigkeiten habe ich
entwickelt?

•

Was habe ich über die Gruppe gelernt? Was haben wir über Partizipation gelernt? Welche Entwicklung
haben wir als Gruppe gemacht? Was sollten wir nächstes Mal anders machen?

•

Was habe ich über die Welt oder das Thema gelernt? Was für neues Wissen habe ich? Hat sich meine
Haltung gegenüber dem Thema auf irgendeine Art und Weise geändert?

Reflexion könnte uns auch bewusst machen, dass wir lernen und wie dieser Prozess funktioniert. Dadurch können
wir unser Lernen bewusst überprüfen. Wir denken somit auch über den Prozess selbst nach:
•

Was hat mir dabei geholfen, etwas Neues über mich/die Gruppe/das Thema zu lernen?

•

Was habe ich über die Art, wie wir lernen, erfahren?

•

Gibt es etwas, das ich gerne besser lernen würde? Was könnte mir dabei helfen?

Kolbs Lernzyklus für Reflexion
Der Lernzyklus nach Kolb ist eine von vielen anerkannten Techniken, um Reflexionen durchzuführen. Der Vier-Stufen-Prozess beinhaltet, dass wir etwas erleben, darüber nachdenken, Schlussfolgerungen ziehen und dann eine
Handlung planen.
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Reflexion + Beobachtung:

etwas tun

darüber nachdenken, was man getan hat

Aktives Experimentieren:

Abstrakte Konzeptbildung:

dies in Erinnerung halten und in neuen
Situationen ausprobieren

daraus Verallgemeinerungen treffen

Fragestellungen für jeden Schritt:
1. Erfahrung: Objektive Fragen in Bezug auf Denken, Sehen, Hören, Tasten und Riechen werden genutzt, um sichtbare Daten über die Erfahrung zu ermitteln.
•

An welche Bilder oder Szenen erinnerst du dich?

•

Welche Leute, Kommentare, Ideen oder Worte haben deine Aufmerksamkeit erregt und warum?

•

An welche Geräusche erinnerst du dich?

•

An welche Tastempfindungen erinnerst du dich?

2. Reflektieren: Reflexionsfragen zu emotionalen Antworten, Gefühlen und Stimmungen.
•

Wie hat sich diese Erfahrung auf dich ausgewirkt?

•

Was war der Höhepunkt?

•

Was war der Tiefpunkt?

•

Wie war die gemeinsame Stimmung in der betroffenen Gruppe?

•

Wie hat die Gruppe reagiert?

•

Welche Gefühle hattest du während dieser Erfahrung?

•

Warst du währenddessen überrascht/erzürnt/neugierig/verwirrt?

3. Interpretieren: Der/die Moderator*in lädt die Teilnehmenden dazu ein, Wert, Sinn und Bedeutung der Erfahrung
für sich zu erörtern.
•

Was war deine wichtigste Erkenntnis?

•

Was war der bedeutendste Aspekt dieser Aktivität?

•

Was kannst du aus dieser Erfahrung herausziehen?

•

Was hast du aus dieser Erfahrung gelernt?

•

Wie hängt dies mit anderen Theorien, Modellen und/oder Konzepten zusammen?

4. Entscheidung/Handlung: Einzelpersonen und die Gruppe legen zukünftige Beschlüsse und Aktionen fest.
•

Wie, wenn überhaupt, hat diese Erfahrung dein Denken verändert?

•

Welche Bedeutung hatte diese Erfahrung für dein Studium/deine Arbeit/dein Leben?

•

Was wirst du als Folge dieser Erfahrung zukünftig anders machen?

•

Was würdest du Leuten, die dies nicht erlebt haben, über diese Erfahrung erzählen?

•

Was wäre nötig, um dir dabei zu helfen, das Erlernte anzuwenden?

[29]

[Die Rolle der Moderator*innen]

Konkrete Erfahrung:

[Die Rolle der Moderator*innen]

Andere Techniken für Gruppenreflexion
Die folgenden Techniken dienen zur Anregung für andere Methoden der Gruppenreflexion. Sie können als eine Vorbereitung für Gruppenreflexion oder für sich alleine verwendet werden. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Techniken mit denen Gefühle gefiltert und benannt werden.
•

Gefühlskarten: Erstelle Karten, auf die du verschiedene Gefühle schreibst. Lass die Teilnehmenden
die Karten auswählen, die am besten ausdrücken, wie sie sich gerade fühlen.

•

Gefühlsbilder: Verwende Bildkarten, die Gefühle ausdrücken. Jeder und jede wählt eine Karte aus,
die am besten ausdrückt, wie er/sie sich gerade fühlt. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin zeigt
dann seine/ihre Karte und beschreibt, warum er/sie diese gewählt hat.

•

Den Körper verwenden: Gefühle können auch durch den Körper ausgedrückt werden. Fordere die
Teilnehmenden dazu auf, ihre derzeitigen Gefühle durch die Position ihres Körpers oder eine Grimasse zu zeigen. Wenn du denkst, dass die Teilnehmenden damit in Verlegenheit gebracht werden
könnten, bitte Sie, dies mit geschlossenen Augen zu tun.

•

Zeichnen von Gefühlen: Die Erinnerung an eine Erfahrung kann auch durch eine Zeichnung oder
Grafik reflektiert werden. Gib den Teilnehmenden Papier, Farbstifte und ein Zeitlimit. Wenn sie fertig
sind, kannst du diese Bilder zur Diskussion auf dem Boden ausbreiten oder an die Wand hängen.

Individuelle Reflexionen zusammenfassen
Jeder hat einen Stift und Papier. Sie haben zwischen drei und fünf Minuten Zeit, um über ein vorgegebenes Thema
zu schreiben. Das Thema sollte mit dem Ziel des Programms zu tun haben – besser ist es, mehrere Themen zur Auswahl zu geben. Alternativ kann das Thema für eine breitere Reflexion auch frei wählbar sein. Wenn sie fertig geschrieben haben, lesen die Teilnehmenden ihre Texte nochmal, unterstreichen die wichtigste Passage und wenn sie
wollen, können sie den Text mit den anderen teilen.

Reflexion und Globales Lernen
Genau wie die Reflexion, funktioniert Globales Lernen auf vier Ebenen: Etwas emotional und kognitiv erleben, davon
lernen und informiert handeln  doch dies kann ohne Zeit für Reflexion nicht umgesetzt werden. Es ist wichtig, sich
mit den Teilnehmenden Zeit zu nehmen, um sie darin zu unterstützen, sich ihres Lernens und der vollzogenen Transformationen bewusst zu werden. Globales Lernen fordert den Status quo heraus und lädt uns dazu ein, für unsere
Handlungen in der Welt Verantwortung zu übernehmen.

Literaturangaben

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art of Hosting: http://www.artofhosting.org
Bridgewater State University: ORID Focused Conversation Method
Brookfield, Stephen (2012): Teaching for Critical Thinking: Tools and Techniques to Help Students Question
their Assumptions
EPTO: http://epto.org
Heidbringk, Horst (1997): Psychologie morálního vývoje
Oxfam (2006): Global Citizenship Guides. Teaching Controversial Issues
People on the move: http://lidevpohybu.eu
Skills for Learning: Content Preview: Models for structering reflection
Wolff, Robert Paul/Moore, Barrington/Marcuse, Herbert (1965): A Critique of Pure Tolerance
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Kurze Spiele

Überblick

Globale
Verflechtungen
verstehen

Aufstehen für
soziale Gerechtigkeit
und Gleichheit

Nachhaltige
Lebensweise

Diversität und
Identität
respektieren

Konfliktbeilegung
und Kooperation

Jahresprogramme

1.
2.
3.

4.
5.
365

KOMPETENZEN

TITEL

ALTER

TEILNEHMEN- DAUER
DENZAHL
(MIN.)

SDGs*

SEITE

1

WAS BEDEUTET GLOBALISIERUNG
FÜR DICH?

14+

5-30

15

1, 12, 16, 17

45

2

APFELSPIEL

8+

10-15

20

12

47

3

BANANENSPLIT-SPIEL

12+

5-30

30

8, 12

49

2

BEDÜRFNISSE UND WÜNSCHE

8+

15-20

45

3, 11

53

5

SCHNAPPSCHÜSSE

10+

6-20

30

16

57

5

HOCHGESCHWINDIGKEITSPASS

11+

10-15

30

16

59

5

WIE BEENDET MAN AM BESTEN
EINEN KONFLIKT?

10+

5-25

30

16

61

1,2,6

WIR SIND ALLE CAPTAIN COOK

16+

20-36

360

10

66

1,6

PUNKTIERTE WELTKARTEN

12+

6-30

60

10

85

1,2,3

PALMÖL-MYSTERIUM

10+

5-25

45

12

87

1

(UN)GLEICHHEIT DER NATIONEN

15+

12+

45

8, 9, 10

95

7

WO KOMMT MEINE KLEIDUNG HER?

12+

5-15

75-110

1, 8

99

1

GERANGEL UM REICHTUM UND MACHT

14+

8-25

90

3, 4, 10

105

3,4

FAIRER HANDEL

13+

6+

50

1, 4, 8, 10

109

6

FLOWER POWER

12+

6+

80

10

115

4

GEH EINEN SCHRITT VORAN

14+

10-30

60

1, 5, 8, 10

121

3,7

POLITISCHER SUPPENTOPF

16+

15+

240-300

2, 12, 15

129

3,7

WAS FÜR EINEN FUSSABDRUCK HAST DU?

14+

5+

40-50

12, 15

133

1,2,3

WO KOMMEN DIESE DINGE HER?

12+

10-20

70-90

10, 12

137

1,3,7

FRAGILE REISENDE

14+

10-30

60

12, 15

143

1,3

MEMORY

13+

8-30

45

12, 15

151

1,6

PIPPI LANGSTRUMPF UND
DIE KINDER DER WELT

8+

15-40

180

11, 13, 16, 17

161

6

IDENTITÄTSBLUME

12+

5-20

75-90

10

165

2

EUROTRAIL

12+

5-20

30-40

5,10

169

6

PERSON ALS BAUM,
MENSCHEN ALS WALD

7+

2-15

60-90

4, 10, 16

173

6

KULTURELLES GEPÄCK ERKUNDEN

15+

6-20

45

5, 10, 16

177

2

FLÜCHTLINGSODYSSEE

13+

10-15

90

3, 8, 10, 17

179

4

DIE INSEL MONOMULTI

12+

20-30

90-120

17

187

1

WER FLIEHT AUS DEM KONGO?

15+

8-30

90

16

193

5

KONFLIKTE: WIE MIT IHNEN UMGEHEN?

10+

2-20

140

16, 17

199

5

FORUMTHEATER

15+

6-20

45

10, 16

205

1,4,7

ENTDECKE DIE HEUTIGE WELT

-

-

-

-

221

3,7

DIE DINGE IN MEINEM LEBEN

-

-

-

-

225

* SDGs: Ziele für nachhaltige Entwicklung

[Überblick]

1.
Was bedeutet Globalisierung für dich?

Wir sind alle Captain Cook

Die Teilnehmenden äußern, was sie unter Globalisierung verstehen und finden heraus, dass das Thema
verschiedene Dimensionen hat.

Dieses Programm handelt von Kolonialismus und seinen Auswirkungen. Die Teilnehmenden erhalten einen
Überblick, wie die europäische Wahrnehmung der Welt
sich geschichtlich herausgebildet hat und wie koloniale
Muster heute noch immer reproduziert werden.

Apfelspiel
Finde die Unterschiede heraus zwischen einem Apfel,
der weit entfernt angebaut und um die Welt transportiert wurde und einem regional angebauten Apfel.
Eröffne im Rahmen des Spiels eine Diskussion über den
Schutz der Umwelt und verantwortungsvollen Konsum.

Punktierte Weltkarten

Diese Aktivität erhöht das Bewusstsein über die Lebens
mittelindustrie und die Menschen, die von dieser ausgebeutet werden.

Das Ziel dieser Aktivität besteht darin, darzustellen,
wie die Welt miteinander verbunden ist und begreiflich zu machen, wie begrenzt unser eigener Blick auf
die Welt ist. Den Teilnehmenden werden verschiedene Fragen gestellt. Sie antworten darauf, indem sie
haftende Punkte auf leere Weltkarten anbringen. Am
Ende der Aktivität werden diese Antworten/Weltkarten
gemeinsam ausgewertet.

Bedürfnisse und Wünsche

Palmöl-Mysterium

Bananensplit-Spiel

Outdoor-Aktivität, um die Unterschiede zwischen
Bedürfnissen, Wünschen und Rechten zu erkunden.

Schnappschüsse
Diese Aktivität befähigt Schüler*innen dazu, Bilder
von Weltereignissen und die Art, wie diese manipuliert
werden, um eine bestimmte Geschichte zu erzählen,
kritisch zu hinterfragen.

Anhand einer Reihe von Hinweisen arbeiten die Teilnehmenden heraus, was die Protestierenden auf dem
Foto mit einem Teller Kekse verbindet. Währenddessen
erkennen sie, was alles mit der Palmölproduktion in Indonesien zusammenhängt.

Hochgeschwindigkeitspass
Die Gruppe muss einen Tennisball so schnell wie möglich hin und her werfen, bis alle ihn einmal hatten.

Wie beendet man am besten
einen Konflikt?
Ziel ist es, über Möglichkeiten nachzudenken, wie ein
Konflikt gelöst werden kann. Es handelt sich um eine
flexible Aktivität, die mit einer ausführlichen Diskussion über breitere Themen der Konfliktlösung beendet
werden kann.
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3.

(Un)Gleichheit der Nationen

Politischer Suppentopf

Die Aktivität zielt darauf, die ungleiche Machtbalance in
vielen Teilen der Welt zu behandeln. Mittels einer Simulation industrieller Produktion zeigt sich, dass manche
Länder nicht den gleichen Zugang zu Ressourcen, Technologie und Arbeitskraft haben wie andere.

Der „Politische Suppentopf” ist eine Koch- und
Gesprächsveranstaltung, die darauf abzielt, Pfadfinder*innen dazu zu motivieren, über unser industrialisiertes Landwirtschafts- und Ernährungssystem nachzudenken und sich mit deren ökologischen und sozialen
Folgen auseinander zu setzen.
Beim gemeinsamen Schnippeln und Kochen lernen
die Teilnehmenden alternative Lebensmittelinitiativen kennen und diskutieren gemeinsam Wege für ein
neues und zukunftsfähiges Landwirtschafts- und Ernährungssystem.

Wo kommt meine Kleidung her?
Diese Aktivität zielt darauf ab, dass sich die Teilnehmenden mit den Arbeitsbedingungen von Textilarbeite
r*innen in Ländern wie Indien, China, Bangladesch, Sri
Lanka oder Pakistan auseinandersetzen. Es beinhaltet
zudem eine Diskussion darüber, was die Teilnehmenden tun können, um zu einem positiven Wandel beizutragen.

Gerangel um Reichtum und Macht
Die Teilnehmenden versuchen, so viel Geld wie möglich zu bekommen. Anschließend werden sie gemäß
ihrer Einnahmen in drei Gruppen eingeteilt (Reich, Mittelschicht, Arm). In dieser Übung geht es darum, eine
gerechte Verteilung des Reichtums zu schaffen und
durchzusetzen. Die Aktivität erkundet die tatsächliche
Verteilung von Reichtum und Macht in der Welt, in der
die reiche und mächtige Mehrheit ihre Interessen in den
Vordergrund stellt.

Fairer Handel
Die Teilnehmenden lernen die Unterschiede zwischen
dem üblichen Geschäftsmodell und Fairem Handel
kennen. Zunächst werden ihnen Geschichten gewöhnlicher Leute präsentiert, die sie in kurzen Szenen
verkörpern müssen. Schließlich erfahren sie durch die
I.N.S.E.R.T.-Technik neue Dinge über Fairen Handel als
Alternative.

Flower Power
Am Ende dieser Aktivität wirst du eine Wand voller Blumen haben, die die Diversität der Gruppe repräsentiert.
Es handelt sich um eine kreative Aktivität, die zu einer
Diskussion über Menschenrechte führt: Was sie sind,
warum es sie gibt und wie wir sie schützen sollten.

Geh einen Schritt voran

Was für einen Fußabdruck hast du?
Unser ökologischer Fußabdruck variiert je nach unserem Lebensstil. In dieser Aktivität haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihren eigenen ökologischen
Fußabdruck zu ermitteln und darüber zu diskutieren,
wie sie ihn verringern können.

Wo kommen diese Dinge her?
Bestimmte Produkte und Pflanzen (Baumwoll-T-Shirt,
Fußball, Banane, Schokolade) dienen als Beispiel, um
den Hintergrund der Dinge darzustellen, die wir täglich
nutzen. Der besondere Fokus liegt auf der Frage, wie
sich deren Konsum auf das Leben von Menschen in anderen Teilen der Welt auswirken kann.

Fragile Reisende
Blumen werden häufig von Afrika oder Lateinamerika
nach Europa exportiert. Die Teilnehmenden reflektieren darüber, was die Blumen für sie bedeuten, was sie
für andere Menschen bedeuten können und wie die
auf dem Markt erhältlichen Blumen Menschen und die
Umwelt beeinträchtigen. Sie prüfen mögliche Alternativen.

Memory
Diese Aktivität eignet sich als Einführung oder
Zusammenfassung zu der Serie über die negativen
Folgen von Konsum, da sie verschiedene Themen behandelt. Sie kann auch verwendet werden, um zu entscheiden, mit welchem Thema sich die Teilnehmenden
gerne genauer kritisch befassen würden.

Wir alle sind gleich, aber einige sind gleicher als andere,
um George Orwell abgewandelt zu zitieren. In dieser
Aktivität schlüpfen die Teilnehmenden in die Rollen verschiedener Personen und bewegen sich je nach ihren
Chancen und Möglichkeiten nach vorne.
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[Überblick]

2.

[Überblick]

4.
Pippi Langstrumpf
und die Kinder der Welt

Kulturelles Gepäck erkunden

Wir besuchen die Kinder der Welt mit Pippi Langstrumpf.
Mit dieser Aktivität kannst du die Teilnehmenden dazu
motivieren, über globale Zusammenhänge nachzudenken und das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass
unser Land mit dem Rest der Welt verbunden ist.
Die Teilnehmenden werden sich über unsere Verbindungen zu Menschen aus aller Welt bewusst und
darüber, dass die Kinder in unterschiedlichen Teilen
der Welt auf unterschiedliche Art und Weise mit anderen Lebensstilen, Werten und Bedürfnissen, leben.

Identitätsblume

Die Teilnehmenden zeichnen Darstellungen des
kulturellen Gepäcks, das sie mit sich herumtragen
(die Dinge aus anderen Kulturen, die uns beeinflussen). Dies teilen sie der Gruppe mit und reflektieren
darüber.

Flüchtlingsodyssee
Dieser kurze Workshop handelt von der Flüchtlingskrise, betrachtet durch die Augen junger ehrenamtlicher
Helfer*innen. Es handelt sich um den ersten Schritt
des Prozesses, die Werte zu erwerben und Fähigkeiten
zu entwickeln, um in einem Flüchtlingslager zu leben
und zu arbeiten.

Dieses Spiel bietet eine sichere Struktur für die
Teilnehmenden, um mehr über sich selbst zu lernen.
Es kann schwierig sein, ist aber grundlegend, um Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Die Teilnehmenden denken über ihre eigene Identität sowie
deren Bestandteile nach und blicken auf die Risiken,
die Eigenschaften einer Gruppe zu verallgemeinern.

Eurotrail
Wir steigen in einen Zug ein, in dem unterschiedliche
Passagier*innen sitzen und versuchen uns vorstellen,
wie unsere Werte unsere Entscheidungen beeinflussen. Es werden Stereotype aus dem täglichen Leben
erkundet.

Person als Baum, Menschen als Wald
Jeder Baum ist einzigartig, so wie jede Person. Doch
jede einzelne Person weist bestimmte Eigenschaften
auf, die sie anderen ähnlich macht. Indem sie ihren
eigenen Baum und einen Gruppenbaum zeichnen,
werden die Teilnehmenden dazu gebracht, über persönliche Weiterentwicklung und Gemeinsamkeiten
aller Menschen nachzudenken.
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Die Insel Monomulti

Entdecke die heutige Welt

In diesem Simulationsspiel treffen drei unterschiedliche Kulturen aufeinander und müssen kooperieren.
Für die Teilnehmenden kann es bedeutend sein, eine
multikulturelle Situation zu erleben.

Eine Reihe von Aktivitäten kann in die regulären
Aktivitäten eines Pfadfinder*innen-Jahres eingebunden werden. Das übergreifende Ziel ist, den Horizont
zu erweitern und Kontinente und Länder zu entdecken. Sie sind für unterschiedliche Altersgruppen
anwendbar. Idealerweise können die Leiter*innen der
lokalen Gruppen der selben Altersklasse zusammen
arbeiten, um Bewusstsein unter den jungen Leuten zu
entwickeln. Das Programm umfasst Ideen für Herbstund Frühlings-Aktivitäten, Winterlager, Sommerlager
und Tag der offenen Tür. Sie sind flexibel einsetzbar
und können an länderspezifische Kontexte und unterschiedliche Pfadfinder*innen-Traditionen angepasst
werden.

Wer flieht aus dem Kongo?
Der Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo
dient als Beispiel, um etwas über den breiteren Kontext von Krieg zu lernen, seine Auswirkungen auf die
Welt und die Gruppen, die darin involviert sind. Die
Teilnehmenden arbeiten mit Texten und reflektieren
darüber, wer von einem Krieg profitiert und wem er
dient. Wie stehen wir mit Konflikten auf anderen Kontinenten in Verbindung? Und wer sind die Menschen,
die vor dem Konflikt fliehen?

Konflikte: Wie mit ihnen umgehen?
Die Teilnehmenden denken an einen Konflikt, den
sie gerade durchmachen. Durch das Spiel helfen
wir ihnen anschließend zu ermitteln, unter welchen
Umständen der Konflikt aufgekommen ist. Sie werden
lernen, dass diese Umstände von kooperativen oder
konkurrierenden Ansätzen beeinflusst werden.
Ein weiteres Spiel ermöglicht ihnen, einen Konflikt
durch die Augen unterschiedlicher Leute zu sehen. Am
Ende werden sie die Methoden der Konfliktlösung auf
die Situation in ihrem Leben anwenden.

Die Dinge in meinem Leben
Das Programm beinhaltet fünf Aktivitäten, die über
das Jahr verteilt zu verschiedenen Jahreszeiten und
Abschnitten durchgeführt werden können. Die Aktivitäten zielen darauf ab, für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Lebensstil zu sensibilisieren,
während sie gleichzeitig aufzeigen, welche Konsequenzen unser Konsum und Lebensstil für andere
Menschen in der Welt und die Umwelt haben.

Forumtheater
In einem Rollenspiel haben die Teilnehmenden die
Möglichkeit, die Ansätze und Fähigkeiten anzuwenden, die sie in vorangegangenen Übungen gelernt haben, indem sie in angespannten Situationen zugehört
und ihre Meinung abgegeben haben.
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[Überblick]

5.

Nimm die Dinge
nicht zu ernst… sieh
das Leben als ein
Spiel und die Welt als
einen Spielplatz.
Lord Robert Baden-Powell

Die Welt
verstehen

Die folgenden Seiten beinhalten zahlreiche Spiele, Aktivitäten und Programme, die sich alle um Globales Lernen
drehen. Wo möglich, wurde jede Aktivität so interaktiv und spaßig wie möglich gestaltet. Viele folgen spielerischen
Prinzipien.
Die Aktivitäten sind nach den fünf zentralen Kompetenzen sortiert. Die beiden übergreifenden Kompetenzen
– kritisches und kreatives Denken sowie aktive Weltbürger*innen – sind in die Spiele, Aktivitäten und Programme
verschiedentlich eingebettet.

Kurze Spiele
Sieben kurze Spiele führen in die Themen Globale Verflechtungen, Gerechtigkeit, Diversität, Nachhaltigkeit und
Konfliktbeilegung ein.
Du kannst die Spiele nutzen:
•

Um ein Training zu einer der Kompetenzen zu vervollständigen,

•

zu Beginn eines Treffens, einer Veranstaltung oder eines Lagers,

•

um ein Thema einzuführen,

•

als sog. Ice-Breaker,

•

oder einfach um Spaß zu haben.

Aktivitäten
Die Aktivitäten dauern zwischen 30 Minuten und fünf Stunden. Sie sind so strukturiert, dass sie zentrale Erkenntnisse vermitteln und bestimmte Kompetenzen stärken. Die Aktivitäten führen in ein Thema ein und vertiefen es und
enden jeweils mit einer Reflexionsphase.
Die Aktivitäten können wie folgt genutzt werden:
•

Um bestimmte Kompetenzen zu stärken und Diskussionen zu eröffnen,

•

als Teil eines regulären Treffens,

•

als Teil eines Lagerprogrammes,

•

oder als Teil eines Trainings für Gruppenleiter*innen, um ein Good-Practice-Beispiel aufzuzeigen.

Programme
Abschließend gibt es drei Vorschläge für längere Programme, die mit einer Gruppe über das Jahr hinweg durchgeführt werden können. Das Programm sollte entsprechend der Bedürfnisse der Gruppe angepasst werden.
Die Programme können genutzt werden:
•

Um systematisch Globales Lernen in die Pfadfinder*innen-Bewegung zu tragen,

•

um gemeinsam mit den Pfadfinder*innen über die Welt aus verschiedenen Perspektiven zu lernen

•

und um die Aktivitäten, die sich an alle Altersgruppen eines Stammes richten, mit Globalem Lernen
zu verbinden.

Reflexion
Fast alle Aktivitäten enden mit einer Reflexion. Diese spielt eine wichtige Rolle, da durch sie noch einmal zentrale
Erkenntnisse zusammengefasst werden und den Teilnehmenden Raum geboten wird, ihre Gefühle und Gedanken
zum Ausdruck zu bringen.
Die meisten Reflexionen haben eine ähnliche Form:
•

Die Teilnehmenden und Moderator*innen sitzen in einem Kreis.

•

Den Teilnehmenden werden Fragen gestellt, die dazu dienen, zentrale Erkenntnisse zusammen zu
fassen, über nachfolgende Schritte nachzudenken und zu reflektieren, wie der eigene Lebensstil
und das eigene Verhalten betroffen sein könnte.
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[Die Welt verstehen]

Die Welt verstehen
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Kurze Spiele

Beschreibung

Die Teilnehmenden äußern, was sie unter Globalisierung verstehen und finden
heraus, dass das Thema verschiedene Dimensionen hat.

Kompetenzen

1 Globale Verflechtungen verstehen

Ziele

Verbindungen zu den SDGs
Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer
Materialien
Vorbereitung

Die Teilnehmenden...
•
lernen sich gegenseitig besser kennen.
•
werden sich darüber bewusst, was Globalisierung bedeutet.
17 - Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Ab 14 Jahren
5-30
15-20 Min.
Ein kleiner Ball
Bitte die Teilnehmenden, sich in einem Kreis aufzustellen oder sich hinzusetzen.
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[Kurze Spiele]
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[Was bedeutet Globalisierung für dich?]

Ablauf / 15-20 Min.

Ablauf
1

Bitte die Gruppe, über das Wort „Globalisierung” nachzudenken und frag sie, was ihnen in den Kopf kommt,
wenn sie den Begriff hören.

2

Erkläre, dass wer den Ball fängt, seinen/ihren Namen und seine/ihre Assoziationen mit dem Begriff Globalisierung sagen soll. Fahre so lange fort, bis alle einmal dran waren.

3

Bitte die Teilnehmenden, darüber nachzudenken, wie Globalisierung ihr Leben beeinflusst und was für ein
alltägliches Beispiel ihnen dafür einfällt.

Reflexion
Empfohlene Reflexionsfragen:
•

Verwendest du den Begriff „Globalisierung“ häufig?

Reflexion / 5 Min.

•

Wie würdest du den Begriff erklären?

•

Kennst du Synonyme dafür?

Moderation
Das Spiel kann mit anderen Begriffen gespielt werden. Du kannst die Teilnehmenden auch
bitten, ihre Namen zu nennen, den Namen der Person, die ihr/ihm den Ball zugeworfen hat
und eine Assoziation mit dem Begriff.

Autor*innen / Quelle

Autor*innen

•

Adaptiert von Anthropolis/Südwind Agentur/C.E.G.A./CSDF/Europers/NaZemi

Quelle

•

Anthropolis/Südwind Agentur/C.E.G.A./CSDF/Europers/NaZemi (2011): Change your view: A toolkit for Global
learning
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Beschreibung

Finde die Unterschiede heraus zwischen einem Apfel, der weit entfernt
angebaut und um die Welt transportiert wurde und einem regional angebauten
Apfel. Eröffne im Rahmen des Spiels eine Diskussion über den Schutz der
Umwelt und verantwortungsvollen Konsum.

Kompetenzen

2 Aufstehen für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit
3 Nachhaltige Lebensweise

Ziele

Verbindungen zu den SDGs
Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer
Materialien

Die Teilnehmenden...
•
werden mit Produktionsketten und dem Transportsystem
für Lebensmittel vertraut.
•
erlangen ein Bewusstsein darüber, welche Vorteile es hat,
Lebensmittel und andere Produkte regional einzukaufen.
12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion
Ab 8 Jahren
10-15
20 Min.
•
•
•
•

•
•
Vorbereitung

Ein Apfel
Jemand, der die Geschichte eines Apfels erzählt
Ein Blatt Papier für jedeN Teilnehmer*in
Verschiedene Gegenstände, die für einen Apfel Verschmutzung
symbolisieren können (zum Beispiel Spraydosen, Spritzen,
farbiges Wasser, Autolärm oder Stifte)
Ein Flipchart und Stifte
Informationen über die nötige Zeitspanne, um von einem Land
ins andere zu reisen

Lege unterschiedliche Materialien aus, die Transport und Verschmutzung
repräsentieren.
Bereite eine Geschichte vor, welche die Reise eines Apfel genau darlegt. Stelle
sicher, dass für alle Teilnehmenden jeweils ein Abschnitt vorhanden ist.

[47]

[Kurze Spiele]
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[Apfelspiel]
Ablauf

Ablauf / 20 Min.

1

Wähle ein weit entferntes Land aus, in dem Äpfel angebaut werden.

2

Gib allen Teilnehmenden ein Symbol für jeweils einen Abschnitt der langen Reise des Apfels.

3

Erzähle die Geschichte so dramatisch wie möglich. Verwende dabei eine Uhr, um zu zeigen, wie lang jeder Abschnitt dauert und beziehe viele Transportarten und Länder, die auf dem Weg liegen, mit ein.

4

Alle Teilnehmenden erzählen den Anteil ihres Symbols an der langen Reise und reichen den Apfel von einer
Person zur nächsten weiter.

5

Wenn der Apfel im Laden ankommt, kann sich jedeR zwischen der billigeren Frucht aus dem Supermarkt oder
der teureren von dem Bauern/der Bäuerin entscheiden.

6

Beende das Spiel, indem du allen einen gesunden, regional erzeugten Apfel schenkst.

Reflexion / 10 Min.

Reflexion
Empfohlene Reflexionsfragen:
•

Hast du, während du diese Reise eines Apfels miterlebt hast, über etwas deine Meinung geändert?

•

Glaubst du, wenn du das nächste Mal in einen Laden gehst, wirst du etwas anders machen?

•

Was wirst du anders machen?

•

Was können wir (als Gruppe) nun mit dieser Erkenntnis anfangen?

Autor*innen

Autor*innen

•

Ratej, Eva (Skavti, Slowenien)
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Beschreibung

Diese Aktivität erhöht das Bewusstsein über die Lebensmittelindustrie und die
Menschen, die von dieser ausgebeutet werden.

Kompetenzen

3 Nachhaltige Lebensweise

Ziele

Verbindungen zu den SDGs
Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer
Materialien

Vorbereitung

Die Teilnehmenden...
•
werden mit Produktionsketten vertraut und finden heraus,
wer am meisten davon profitiert.
•
erhöhen ihr Bewusstsein als Konsument*innen.
8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion
Ab 12 Jahren
5-30
30 Min.
Fünf Spielkarten mit Informationen zu den folgenden Rollen (Anhang):
•
Plantagenarbeiter*innen
•
Plantagenbesitzer*innen
•
Spediteur*innen
•
Importeur*innen
•
Läden und Supermärkte
Mische die Karten.
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[Bananensplit-Spiel]
Ablauf

Ablauf / 30 Min.

1

Bilde Kleingruppen, die jeweils einer der Rollen in der Produktionskette entsprechen, um den Weg der Banane
von der tropischen Plantage bis in deine Obstschüssel nachzuverfolgen.

2

Weise die Rollen zu.

3

Erkläre, dass jede Banane 100 Goldtaler kostet (oder welche Währung du dafür auswählst).

4

Bitte die Teilnehmenden, zu entscheiden, wie viele der Goldtaler sie für ihre eigene Rolle innerhalb der Produktionskette erhalten sollten.

5

Jede Gruppe teilt mit, wie viel sie bekommen sollte und warum. Die Gesamtsumme wird zwangsläufig 100
Goldtaler übersteigen, so dass die Gruppen verhandeln müssen, um das Geld aufzuteilen.

6

Wenn sie sich über die Beträge geeinigt haben, lege offen, wer tatsächlich wie viel vom Endpreis einer lateinamerikanischen Banane erhält.

Die tatsächliche Aufteilung:
•

Plantagenarbeiter*in: 3 Goldtaler

•

Plantagenbesitzer*in: 17

•

Spediteur*in: 13

•

Importeur*in: 24

•

Laden oder Supermarkt: 43

Reflexion
Empfohlene Reflexionsfragen:
Reflexion

•

Hältst du das für eine faire Aufteilung?

•

Warum werden die 100 Goldtaler auf diese Weise aufgeteilt?

•

Wer hat die Macht und warum?

•

Was könnte getan werden, um die Situation zu verbessern?

•

Welche Rolle können wir als Käufer*innen der Bananen spielen?

•

Wärst du dazu bereit, für deine Bananen mehr zu zahlen?

Autor*innen / Quelle

Autor*innen

•

Adaptiert von CAFOD

Quelle

•

CAFOD: www.cafod.org.uk
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[Bananensplit-Spiel]
Anhang – Rollenbeschreibungen
Du musst über die Bananenproduktion folgendes wissen (oder die Karten bereit halten):

Plantagenarbeiter*in:
•
•
•
•
•
•

12-14 Stunden pro Tag harte, physische Arbeit in der Hitze.
Du wählst die besten Bananen aus.
Du arbeitest unter sehr schwierigen Bedingungen, häufig mit Düngemittel und Pestiziden,
was zu Gesundheitsproblemen wie Krebs und anderen Erkrankungen führen kann.
Pestizide werden auch von Flugzeugen aus versprüht – sie gehen wahrscheinlich auch über
deinem Haus und der örtlichen Schule nieder.
Du wirst davon abgeschreckt, einer Gewerkschaft beizutreten.
Du könntest sogar deinen Job verlieren, wenn du eine Gewerkschaft unterstützt

•
•

•
•

Du musste für teure Pestizide, Treibstoff für die Pestizide versprühenden Flugzeuge, Werkzeuge und Maschinen, Anwälte und Abfallmanagement bezahlen.
In den meisten Ländern Europas gibt es Regulierungen und die Konsument*innen wollen
perfekte Früchte. Wenn von deinen Bananen einige nicht diese hohen Standards erfüllen,
müssen sie ausgesondert werden – und du verlierst Geld.
In Bezug auf das Wetter gibt es immer Risikofaktoren.
Du musst dein eigenes Geld investieren.

Spediteur*in:
•
•
•
•

Große Frachtschiffe sind in der Anschaffung und Instandhaltung sehr teuer.
Sie verbrauchen große Mengen an Kraftstoff.
Die Kühlung ist ein schwieriges Geschäft.
Du musst für Versicherungen und Hafengebühren zahlen.

Importeur*in:
•
•
•
•

Du musst die Früchte mit Lastwagen vom Hafen in große Reifezentren transportieren und von
dort weiter in die Supermärkte.
Du wirst den Supermärkten die feste Zusage geben müssen, wöchentlich eine bestimmte
Menge Bananen zu liefern und kannst sie nicht im Stich lassen.
Du musst dich um all die Importlizenzen kümmern.
Du musst deinen Angestellten viel bezahlen.

Laden oder Supermarkt:
•
•
•

Du musst dein Personal bezahlen und den Laden unterhalten.
Du musst am Markt konkurrieren – mit Preis oder Qualität.
Denke an die Werbung und die Anforderungen, um die Bananen zu lagern.
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Anhang – Rollenbeschreibungen

Plantagenbesitzer*in:

Beschreibung

Outdoor-Aktivität, um die Unterschiede zwischen Bedürfnissen, Wünschen und
Rechten zu erkunden.

Kompetenzen

2 Aufstehen für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit
3 Nachhaltige Lebensweise

Ziele

Verbindungen zu den SDGs
Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer
Materialien
Vorbereitung

Die Teilnehmenden...
•
erkennen vor dem Hintergrund eines Waldes die Unterschiede
zwischen Bedürfnissen und Wünschen.
•
verstehen, dass alle Menschen die gleichen Grundbedürfnisse haben
und über die gleichen Rechte verfügen sollten.
3 – Gesundheit und Wohlergehen
11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden
Ab 8 Jahren
15-20
45 Min.
Bedürfnis- und Wunschkarten
Drucke und schneide die Spielkarten aus.
Verteile an jede Gruppe jeweils einen Satz Karten im Umschlag,
jede Gruppe besteht aus vier oder fünf Teilnehmenden.
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[Kurze Spiele]
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[Bedürfnisse und Wünsche]
Ablauf

Ablauf / 45 Min.

1

Geh mit den Teilnehmenden in ein bewaldetes Gebiet und erzähl ihnen, dies werde ihr Zuhause sein. Sag ihnen,
dass sie alles, was sie zum Überleben brauchen, in dem Wald finden müssen, der Boden jedoch ertragsarm
und die Wasserqualität nicht gesichert ist.

2

Jede Gruppe erhält einen Umschlag mit Spielkarten. Sag ihnen, dass die Regierung ihre neue Gemeinschaft
unterstützen wird und sie 15 Spielkarten auswählen müssen, für die sie Hilfe bekommen wollen.

3

Erkläre, dass die Regierung sich bemüht, ihnen die Hilfe zur Verfügung zu stellen, so dass sie jetzt sieben ihrer
Karten wegnehmen müssen.

4

Wenn sie sich entschieden haben, sag ihnen, dass es einen Regierungswechsel gegeben hat, der eine neue
Politik nach sich zieht. Die Unterstützung wird zurückgefahren, so dass die Teilnehmenden vier weitere Karten
wegnehmen müssen.

5

Lass die Gruppe diskutieren und ermuntere die Teilnehmenden dazu, die für das Überleben nötigen Grundbedürfnisse zu ermitteln. Erkläre, dass für die Erfüllung dieser Bedürfnisse in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen Rechte formuliert sind.

Reflexion
Empfohlene Reflexionsfragen:

Reflexion

•

War es schwierig, zu entscheiden, von welchen Karten ihr euch trennen würdet?

•

Hattet ihr alle Dinge, die ihr brauchtet?

•

Hattet ihr alle Dinge, die ihr wolltet?

•

Was ist der Unterschied zwischen einem Bedürfnis und einem Wunsch?

•

Habt ihr selbst alle Dinge, um eure Grundbedürfnisse zu erfüllen?

•

Sollte es allen Kindern so gehen?

•

Glaubt ihr, dass alle Kinder in (nenne ein spezifisches Land) diese Dinge haben?

•

Inwiefern konnte der Wald eure Bedürfnisse befriedigen?

Autor*innen / Quelle

Autor*innen

•

Dwyer, Charlotte (Scotdec, Schottland)

Quelle

•

Scotdec: www.ourforestourfuture.org.uk
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[55]

Kuh

Wasserreinigungstabletten

Werkzeuge

Anhang – Karten

Unterkunft

Tasche mit
Medizin

Fruchtbarer
Boden

Handy

Küken

Fernseher

[Bedürfnisse und Wünsche]
Anhang – Karten

[Bedürfnisse und Wünsche]
Anhang – Karten

Streichhölzer

Zahnbürste

Taschenlampe

Junge
Bäume

Toilettenpapier

Elektrischer
Generator

Töpfe und
Pfannen

Saatgutspeicher

Holzkaminofen

Anhang – Karten
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Beschreibung

Diese Aktivität befähigt Schüler*innen dazu, Bilder von Weltereignissen und die
Art, wie diese manipuliert werden, um eine bestimmte Geschichte zu erzählen,
kritisch zu hinterfragen.

Kompetenzen

5 Konfliktbeilegung und Zusammenarbeit
6 Kritisches und kreatives Denken

Ziele

Verbindungen zu den SDGs
Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer
Materialien
Vorbereitung

Die Teilnehmenden...
•
denken darüber nach, warum und wie bestimmte Bilder von
Weltereignissen benutzt werden.
•
denken darüber nach, auf welche Art und Weise Bilder nicht immer
die ganze Geschichte erzählen.
16 – Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Ab 10 Jahren
6-25
30 Min.
Eine Auswahl an Fotos von aktuellen Weltereignissen, wie etwa Hurrikans,
Bombardierungen und humanitären Krisen.
Stelle die Bilder aus.
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[Kurze Spiele]
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[Schnappschüsse]
Ablauf
Ablauf / 30 Min.

Bitte die Teilnehmenden jeweils in Zweiergruppen ein Foto auszusuchen und auf Folgendes zu achten:
1

Welche Absicht steckt hinter dem Foto?

2

Wen spricht es an?

3

Was könnte außerhalb des Bildrandes passieren?

4

Wer hat das Foto gemacht?

Bitte jede Zweiergruppe, ihr Foto und ihre Gedanken über die Art, wie es genutzt wird, mitzuteilen.

Reflexion

Reflexion
Empfohlene Reflexionsfragen
Welche anderen Bilder hätten verwendet werden können, um eine andere Facette der Geschichte zu erzählen?

Autor*innen / Quelle

Autor*innen

•

Adaptiert von Oxfam GB

Quelle

•

Oxfam: www.oxfam.org.uk/education
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Beschreibung

Die Gruppe muss einen Tennisball so schnell wie möglich hin und her werfen,
bis alle ihn einmal hatten.

Kompetenzen

5 Konfliktbeilegung und Zusammenarbeit

Ziele

Verbindungen zu den SDGs
Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer
Materialien

Die Teilnehmenden lernen, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, um einen
Konflikt zu lösen und darüber nachzudenken, wie sich dies mit ihrem
persönlichen Leben überschneidet.
16 – Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Ab 11 Jahren
10-15
30 Min.
•
•

Tennisball
Stoppuhr
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[Kurze Spiele]
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[Hochgeschwindigkeitspass]
Ablauf

Ablauf / 30 Min.

1

Beginne mit deinem Team in einem Kreis stehend.

2

Fangt an, den Ball reihum zu werfen und etabliert dabei ein festes Muster.

3

Jeder Teilnehmer/ jede Teilnehmerin bekommt den Ball nur einmal, es beginnt und endet beim Moderator/
der Moderatorin.

4

Sobald das Muster etabliert ist, tritt der Moderator/ die Moderatorin aus dem Kreis, um die Zeit zu stoppen.

5

Stopp die Zeit einer Runde, in welcher der Ball herumgeht und die bei der selben Person startet und endet, um
eine Basiszeit zu ermitteln.

6

Als nächstes, fordere das Team auf, den Ablauf so schnell wie möglich hin zu bekommen und
lass sie vier verschiedene Lösungskonzepte durchspielen. Die Regeln: Der Ball muss einem bestimmten Muster
folgen und jede Person darf ihn nur für einen kurzen Moment haben.

7

Mögliche Lösungskonzepte sind: Im ursprünglichen Kreis stehen und den Ball so schnell es geht herumwerfen,
die Plätze tauschen, so dass jedeR neben der Person steht, die den Ball als nächstes bekommt, den Ball an
einem festen Ort lassen, während ihn alle in der vorgegebenen Reihenfolge berühren oder den Ball auf dem
Boden entlang rollen.

Reflexion
Empfohlene Reflexionsfragen:
•

Welche Fähigkeiten oder Eigenschaften hast du verwendet, um auf weitere Lösungen zu kommen?

Reflexion

•

Wurden alle Ideen angehört? Warum oder warum nicht?

•

Nimmst du dir normalerweise die Zeit, in Konfliktsituationen zusätzliche Lösungsmöglichkeiten
zu erörtern? Warum oder warum nicht?

•

Welcher Lösungsansatz hat die beste Zeit gebracht? Was können wir daraus lernen?

•

Wie kann ein Konflikt von diesen mehrdimensionalen Lösungsansätzen profitieren?

•

Was müsstest du tun, was du normalerweise in solchen Situationen nicht tust?

•

Zu welchem Entschluss würdest du kommen?

•

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Entschluss eine Win-Win-Situation darstellen würde?

Autor*innen / Quelle

Autor*innen

•

Scannell, Mary

Quelle

•

RISC: http://toolkit.risc.org.uk
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Beschreibung

Ziel ist es, über Möglichkeiten nachzudenken, wie ein Konflikt gelöst werden
kann. Es handelt sich um eine flexible Aktivität, die mit einer ausführlichen
Diskussion über breitere Themen der Konfliktlösung beendet werden kann.

Kompetenzen

5 Konfliktbeilegung und Zusammenarbeit

Ziele

Verbindungen zu den SDGs
Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer
Materialien
Vorbereitung

Die Teilnehmenden...
•
ziehen eine Reihe von Möglichkeiten in Betracht,
wie sie einen Konflikt lösen könnten.
•
denken über Antworten auf historische oder aktuelle Konflikte
auf lokaler oder globaler Ebene nach.
16 – Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Ab 10 Jahren
5-25
30 Min.
Ein Auswahl von neun Spielkarten „Wie beendet man am besten
einen Konflikt?“ (siehe Anhang)
Erstelle für jede Kleingruppe einen Satz Karten.
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[Kurze Spiele]
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[Wie beendet man am besten einen Konflikt?]
Ablauf
Ablauf / 30 Min.

1

Setze die Teilnehmenden in Kleingruppen mit einem Satz Karten zusammen und frag sie nach dem besten Weg,
einen Konflikt zu beenden.

2

Sie sollen die Karten rautenförmig anordnen. Jene, die sie für die beste Option halten, liegt oben, die ihrer
Meinung nach am wenigsten erfolgreiche unten.

3

Bitte die Gruppen, ihre oberste und unterste Karte mitzuteilen.

4

Diskutiere die Strategien, welche die Teilnehmenden verwendet haben, um einen Konflikt zu beenden und
welche sie am brauchbarsten fanden.

Reflexion
Empfohlene Reflexionsfragen:
Reflexion

•

Warum haben Länder Soldat*innen?

•

Warum treten Menschen in die Armee ein?

•

Was würde passieren, wenn es keine Armeen gäbe?

•

Wann ist es in Ordnung, Gewalt anzuwenden?

•

Warum ziehen Länder in den Krieg?

•

Wer entscheidet darüber?

Autor*innen / Quelle

Autor*innen

•

Adaptiert von RISC

Quelle

•

Scannell, Mary (2010): The Big Book of Conflict Resolution Games
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[Wie beendet man am besten einen Konflikt?]

Kämpfen, bis
jemand gewinnt

Leute auf deine
Seite ziehen

Mediation

Schreien

Verhandeln

Kompromisse
schließen

Zuhören

Einer Schlichtung
zustimmen

Jemanden finden,
der/die mit beiden
Seiten sprechen
kann

Einlenken/
sich zurück ziehen

Darüber
nachdenken,
was als nächstes
passieren könnte

Eine Waffe benutzen

Sich entschuldigen

Eine Waffe tragen

Argumentieren

Entscheiden, wem
die Schuld
zuzusprechen ist

Gewalt vermeiden
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Anhang – Fragen

Anhang – Fragen

1.

Kompetenz
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Gruppenleiter*innen sind sich
darüber bewusst, dass Menschen,
Orte, Ökonomien und Umwelten
miteinander verflochten und
voneinander abhängig sind.
Sie verstehen, dass diese
gegenseitigen Abhängigkeiten
Einfluss auf lokale und globale
Beziehungen nehmen, historisch
gewachsen sind und die
Zukunft prägen werden. Sie
sind sich darüber im Klaren,
dass Alltagsentscheidungen
und -handlungen beabsichtigte
und unbeabsichtigte lokale und
globale Folgen für das Leben
anderer und die Umwelt haben
können.

Beschreibung

Dieses Programm handelt von Kolonialismus und seinen Auswirkungen. Die
Teilnehmenden erhalten einen Überblick, wie die europäische Wahrnehmung
der Welt sich geschichtlich herausgebildet hat und wie koloniale Muster heute
noch immer reproduziert werden.

Kompetenzen

1 Globale Verflechtungen verstehen
2 Aufstehen für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit
6 Kritisches und kreatives Denken

Ziele

Verbindungen zu den SDGs
Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer

Die Teilnehmenden...
•
verstehen, wie sich die europäische Wahrnehmung der Welt und der
Bewohner*innen anderer Kontinente geschichtlich herausgebildet hat.
•
lernen einige Fakten, die sie für eine vertiefte Reflexion über das Erbe
des Kolonialismus nutzen können.
•
realisieren, wie wichtig es ist, über die Auswirkungen ihrer eigenen
Handlungen nachzudenken
10 – Weniger Ungleichheiten
Ab 16 Jahren
20-36
360 Min.
1. Teil 90 Min.
2. Teil 270 Min.
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[1. Globale Verflechtungen verstehen]
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[Wir sind alle Captain Cook]
[1. Globale Verflechtungen verstehen]

Materialien

1.Teil:
•

Kostüme aus der Mitte des 18. Jahrhunderts (König und Erster Lord der Admiralität, möglicherweise auch andere wie Zweiter Lord der Admiralität, Berater
etc.)

•

Anhang 1: Beschreibung der Rollen (5 bis 6 Kopien, je nach Anzahl der Crews)

•

Attribute (Kapitänsmütze, Farbstift, Herbarium, Teleskop, Schreibfeder) – ein
Set für jede Crew plus ein Extraset)

•

Tücher, um die Gegenstände zu verdecken

•

Anhang 2: Historische Texte – eine Kopie pro Teilnehmendem

•

Große Blätter Papier, um mit Bleistiften und Farbstiften Landkarten zu zeichnen

•

Flipcharts, Marker, Farbstifte

2. Teil:

Vorbereitung

•

Der Zeit entsprechende Kostüme (Indigene ‒ Hawaii, Tahiti, Alaska)

•

Farbtücher, um Standorte zu markieren, schematische Landkarte mit der Lage
der Kontrollpunkte, Kompasse für alle Crews, farbige Fahnen für jeden Checkpoint

•

Kopie der Regeln

•

Gemeinwohl-Box (symbolische Gegenstände für: Bildung, Saatgut, Waffen, Infrastruktur, Häuser, Kleidung – von jedem 12 Stück)

•

Anhang 3: Kontrollpunkte ‒ 1 Kopie (beinhaltet die Geschichte des Ortes sowie
Erklärungen der Aufträge)

•

Materialien für die Checkpoints: Getränke, Gegenstände, die Zuckerrohr und
Kokosnüsse symbolisieren, Krepppapier, Tuch, Sternkarte, Stoppuhr, Papier,
Stifte, Lineal, 5 bis 6 Plüschtiere, die Fische symbolisieren, Proviant für jede
Gruppe (Snacks)

•

Flipcharts, Farbstifte, Marker

•

Anhang 4: Texte 200 Jahre später ‒ 1 Kopie

Die Teilnehmenden müssen mit Vorlauf informiert werden, um Zeit zu haben, die
Kostüme vorzubereiten.
Die Moderator*innen benötigen ebenfalls Kostüme (der Hofstaat Mitte des 18.
Jahrhunderts, die Indigenen an den Checkpoints). Es ist hilfreich, sich über die Zeit
und das Leben von Captain James Cook ein wenig einzulesen.
Zusätzlich zum Sammeln, Ausdrucken und Vorbereiten der Materialien musst du
Folgendes tun:
•

Bereite ein Memo-Spiel vor, bei dem jeweils zeitgleich Paare aufgedeckt werden
müssen.

•

Miss die Richtungswinkel (Azimut) und Entfernungen zu den jeweiligen Kontrollpunkten (anhand einer Landkarte), Bringe die Materialien zu den jeweiligen
Kontrollpunkten, bereite den Satz Spiegel für Tahiti vor.

[68]

[Wir sind alle Captain Cook]
Ablauf
1. Die Mission planen (90 Min.)

2

3

Einführung (10 Min.)
•

Die kostümierten Teilnehmenden treffen den ersten Lord der Admiralität, der sie symbolisch im
Großbritannien des 18. Jahrhunderts willkommen heißt, zu Beginn der Neuzeit mit ihren großen
Entdeckern. Er/sie beschreibt lebhaft den Ort und das Zeitalter und präsentiert dann das Programm:
„Genau wie der Seefahrer und Forschungsreisende James Cook, werden auch wir die Welt entdecken
und uns ein paar „weiße Flecken auf der Landkarte“ anschauen. Ihr werdet nun zu Cook und seiner
Crew, die eine weitere Entdeckungsfahrt planen.“

•

Anschließend skizziere kurz, was im nächsten Teil geschehen wird.

Die Crews und der Erwerb von Attributen (30 Min.)
•

Bilde 5 oder 6 Teams mit 4 bis 6 Personen – die Crews von Cooks Schiffen Endeavour, Discovery,
Resolution, Adventure, Eagle, Friendship und Freelove. Die Teammitglieder wählen dann Rollen
nach ihren eigenen Fähigkeiten aus (Sie sollen ihre Stärken präsentieren, diskutieren und eine Vereinbarung treffen, mit der alle einverstanden sind).

•

Die Rollen sind:
•

Der Kapitän führt das Unternehmen an, stellt die Mission dem König vor, sein Attribut ist
die Kapitänsmütze

•

Der Kartograph ist im 1.Teil dafür verantwortlich, die Landkarte zu zeichnen und im 2.Teil
für andere kartographische Arbeiten, Attribut: Farbstift

•

Der Botaniker beschäftigt sich während der Fahrt mit den getrockneten Pflanzen, Attribut:
Herbarium

•

Der Astronom fertigt während der Mission Aufzeichnungen über Sternbeobachtungen an,
Attribut: Teleskop

•

Der wissenschaftliche Sekretär fertigt während der Mission Aufzeichnungen über die
Reise an, erfüllte Aufgaben, Indigenen zugekommene Hilfen etc., Attribut: Schreibfeder

•

Wenn eine Crew nur vier Mitglieder hat, muss eine Person zwei Rollen übernehmen. Wenn es mehr
Mitglieder sind, können sich zwei Leute eine Rolle teilen.

•

Die Teilnehmenden sollen die Attribute in einem kurzen Memo-Spiel bekommen, bei dem sie Paare
aufdecken müssen.

•

Baue irgendwo ein Raster auf. Verteile die jeweiligen Attribute für alle Rollen plus ein zusätzliches
Set zufällig auf die Felder – es sollten insgesamt 30 Gegenstände sein. Bedecke sie, so dass es nicht
möglich ist, zu erraten, welcher Gegenstand sich wo befindet. Die Teilnehmenden müssen sich in
einer Reihe in gewisser Entfernung des Rasters aufstellen.

•

Ein Mitglied jeder Crew rennt zu dem Raster und deckt jeweils zwei Gegenstände auf. Wer ein Paar
findet, das ihrer Rolle zugewiesen ist, bedeckt einen der Gegenstände wieder und behält den anderen. Wer zwei unterschiedliche Gegenstände aufdeckt oder einen Gegenstand, der nicht seiner/ihrer
Rolle zugewiesen ist, deckt sie beide wieder zu.

•

Die Crew-Mitglieder wechseln sich so lange ab, bis alle das ihnen zugewiesene Attribut haben.

Wir sind Captain Cook und die Landkarte (30 Min.)
•

Lass die Teilnehmenden den historischen Text über James Cook lesen (Anhang 2). Der Text konzentriert sich auf Fakten, Cooks Stärken und die Bedeutung der Entdeckungen der Seefahrer. Ziel ist,
die Teilnehmenden zu motivieren und ein Bild von Heldentum zu zeichnen.

•

Bitte die Crews, eine Weltkarte und einen Missionsplan zu erstellen: Zeichne für den Zweck deiner
Reise eine Karte der Welt, wie sie zu der Zeit bekannt war. Denkt auf der Grundlage des Textes und
eurer Ideen als erstes darüber nach, welche Reisen ihr gerne unternehmen würdet und warum. Plant,
was ihr entdecken, kartieren und von euren Reisen mitbringen wollt. Bereitet für King George III.
eine Präsentation eurer Missionen vor.

[69]

Ablauf / 360 Min.

1

[Wir sind alle Captain Cook]
4

Audienz bei King George III. (20 Min.)
•

Die Moderator*innen sollten die Atmosphäre eines Hofstaates schaffen – je mehr Leute, desto besser.

•

Jede Crew hat drei Minuten Zeit, ihre Mission zu präsentieren und die Fragen des Königs zu beantworten. Dieser ist hauptsächlich an den Vorteilen für sein Land interessiert und den zukünftigen
Gewinnen der Entdeckungsreisen. Der König gibt auch den Abfahrtszeitpunkt bekannt und was die
Crews mit sich führen müssen.

2. Die Mission (270 Min.)
5

Ablauf / 360 Min.

6

Regeln und Strategieplanung (20 Min.)
•

Der König stellt das Ziel der Mission vor und der Erste Lord der Admiralität erklärt die Regeln. Du
kannst die wichtigsten Punkte auf einem Flipchart aufschreiben und aushängen.

•

Ziel: Auf euren Reisen so erfolgreich wie möglich zu sein. Nach der Rückkehr wird es eine weitere
Audienz beim König geben, wo er die Gewinner*innen bestimmt, die er auf ihren zukünftigen Reisen
weiter unterstützen wird.

•

Auftrag: Nach freiem Ermessen an fünf Orte segeln, die James Cook entdeckt hat.

•

Die Crews bekommen ein Zeitlimit und Anweisungen, wo die jeweiligen Kontrollpunkte auf der
Landkarte zu finden sind (nur mit einem Symbol, keinem Namen bezeichnet) ‒ Azimut + Entfernungen + ihr Farbcode

•

Die Basis repräsentiert Großbritannien und befindet sich im Zentrum der Karte. Ein Kontrollpunkt
(Opparree) ist nicht markiert. Die Crews müssen, von Cook inspiriert, einen Weg finden, ihn zu entdecken.

•

Stelle an der Basis zwei farbige Flaggen für jeden Kontrollpunkt bereit. Jedes Team nimmt die jeweils
passende Fahne zum Kontrollpunkt mit und bringt sie nach Erreichen des Kontrollpunktes wieder
zurück. Eine Gruppe kann nicht mehr als eine Flagge zur gleichen Zeit mit sich führen und muss sie
nach jeder Reise zurückbringen.

Die Regeln
•

An jedem Ort sollte die Crew die Geschichte lesen und zwei Aufträge auswählen:

•

Bringe in Erfahrung, was Großbritannien von dem Zielort gebrauchen kann. Der Ablauf ist folgendermaßen:
•

Entdeckung ‒ Erfülle den Auftrag am Kontrollpunkt.

•

Mögliche Exportgüter ‒ nimm die Dinge mit, die Großbritannien nutzen können

•

Finde heraus, was zur Entwicklung der lokalen Bevölkerung beitragen könnte und stelle ihr aus der
Gemeinwohl-Schachtel das, was sie braucht, zur Verfügung.

•

Es ist nicht verpflichtend, alle Orte zu besuchen (wird aber empfohlen).

•

Die Crew muss zusammen bleiben (sie segelt auf einem Schiff), außer, der Auftrag an dem entdeckten Ort besagt ausdrücklich etwas anderes.

•

Wenn jemand an einem entdeckten Ort zurückgelassen wurde, um einen Auftrag zu erfüllen, muss
die gesamte Crew zurückkehren, um die Person wieder abzuholen.

•

Es kann eine Person an der Basis verbleiben, aber nur für die Dauer einer Entdeckungsreise – dann
muss sie wieder zu der Crew dazustoßen.

•

Der Wissenschaftssekretär fertigt Aufzeichnungen zum Verlauf der Mission an, die zur Präsentation
für den König verwendet werden – wo sie angekommen sind, was sie von dort mitgenommen haben,
was sie entdeckt haben und was sie dem entdeckten Ort gebracht haben.

•

Es kann zum gleichen Zeitpunkt nur eine Sache transportiert werden, unabhängig davon, ob die
Crew etwas von dem entdeckten Ort exportiert oder etwas hinbringt.

•

Die Crews haben Zeit, ihre Strategie zu planen.
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Entdeckungsmission ‒ das Spiel (90 Min.)
Wenn die Aktivität schätzungsweise 90 Minuten dauern soll, sollten die Kontrollpunkte zu Fuß etwa zwei bis drei
Minuten von der Basis entfernt sein. Die erste Reise zu jedem Kontrollpunkt könnte etwas länger dauern, weil die
Crew ihn erst suchen muss. Die Crews haben Zeit, etwa zehn zusätzliche Reisen zu unternehmen, um Güter zu exportieren und importieren.
Pause und Vorbereitung der Präsentationen (25 Min.)
•
8

9

Gib den Crews etwas Zeit, ihre Audienz beim König vorzubereiten. Sie können erneut die Flipcharts
und ihre Landkarten aus der ersten Spielphase verwenden.

Präsentation der Mission beim König (15 Min.)
•

Die Crews versammeln sich und präsentieren dem König kurz die Ergebnisse ihrer Mission. Jede
Crew sollte eine festgelegte Zeitspanne zur Verfügung haben, um ihre Mission zu präsentieren, ihre
Landkarte zu zeigen und darzulegen, was sie erreicht hat. Dazu verwendet sie die Aufzeichnungen
des Wissenschaftssekretärs.

•

Der König wählt eine Gewinnercrew aus. Seine Wahl trifft er aus reinem Nützlichkeitsdenken heraus
‒ die Crew, die Großbritannien und seiner zukünftigen Expansion den größten Nutzen bringt, gewinnt.
Er berücksichtigt dabei folgende Faktoren (du kannst über die jeweiligen Ergebnisse der Crews
Notizen anfertigen):
•

Wie viele Orte die Crew entdeckt hat.

•

Welche Beobachtungen sie gemacht hat ‒ Pflanzen, Sterne, Kartierung von Orten.

•

Welche Mengen Rohstoffe sie exportiert hat ‒ Kokosnüsse, Zuckerrohr, Fisch.

•

Wie sie expandiert ist ‒ Import von Bildung und Kleidung, Bau von Siedlungen (Gebäude,
Infrastruktur).

Zeitreise (40 Min.)
•

Stelle während der Pause die Texte bereit, die von den Auswirkungen des Kolonialismus für die jeweiligen Orte handeln.

•

Unternimm anschließend eine imaginäre Zeitreise, indem alle die Kostüme ablegen. Erzähle, dass
ihr etwa 200 Jahre in die Zukunft gereist seid und die Möglichkeit habt, die Orte, die ihr als James
Cook entdeckt habt, erneut zu besuchen. Ihr habt 40 Minuten Zeit, durch die Orte zu gehen. Nutzt
die Zeit, um zu lernen, was an diesen Orten in den vergangenen 200 Jahren geschehen ist, oder was
heute geschieht. Tut dies in Stille.

•

Sag den Teilnehmenden, dass sie nicht Opparree besuchen sollen, da sie dort keine Texte finden
werden.
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Ablauf / 360 Min.

7

[Wir sind alle Captain Cook]
Reflexion

Reflection / 60 Min.

•

Beginne die Reflexion mit freiem Schreiben. Schreibt alles auf, was euch in Verbindung mit dem Thema in den
Sinn kommt, ohne dabei formale Kriterien wie Stil oder Grammatik zu beachten. Freies Schreiben hilft dabei,
unerwartete Ideen, Gedanken und Verbindungen zu kreieren. Erkläre den Teilnehmenden die Methode und
sage ihnen, dass sie fünf Minuten Zeit haben, um zu schreiben und das Ergebnis den anderen hinterher nicht
mitteilen müssen.

•

Die Frage für das freie Schreiben: Was hast du gerade auf dem Herzen?

•

Anschließend mach eine Runde, in der alle mitteilen können (aber nicht müssen), was sie als Kernaussage
ihres freien Schreibens ansehen.

1

Geschichte (20 Min.)

•

Erstelle an der Wand oder auf dem Boden eine Zeitleiste mit den wichtigsten Momenten der Aktivität – (Bildung
der Crews, Rollenverteilung, Attribute bekommen, Mission planen, Audienz beim König, Strategie planen, Entdeckungsmission, zweite Audienz beim König, Zeitreise).

•

Jede/r Teilnehmer*in schaut sich die Zeitleiste an und schreibt auf, welche drei Momente für sie die stärksten
waren. Anschließend diskutieren sie darüber in Zweiergruppen.

•

Bitte die Crews, sich zusammenzusetzen und herauszuarbeiten, wie sie während des Programms über den
Erfolg ihrer Mission gedacht haben.

•

Fragen, die gestellt werden:
•

Was hältst du bei eurer anfänglichen Planung für einen Erfolg?

•

Was wollte der König?

•

Was hältst du während des Spiels für einen Erfolg?

•

Wie hat sich deine Vorstellung von Erfolg nach der Zeitreise geändert?

•

Wer war die Hauptperson, die definiert hat, was Erfolg ist?

•

Wer könnte dies anders gesehen haben?

•

Teilt die wichtigsten Ergebnisse der Gruppen miteinander.

2

Verallgemeinerung (25 Min.)

•

Führe die Gruppen zusammen und stelle folgende Fragen:
•

Welche (positiven und negativen) Auswirkungen hatten (unsere) Entdeckungsreisen?

•

Was waren die entscheidenden Dinge und Muster, die (während des Spiels) zur Anwendung kamen, in
Bezug auf die Sicht der Welt und die indigene Bevölkerung?

•

Wie offenbart sich das Erbe des Kolonialismus heute?

3

Was folgt? (15 Min.)

•

Gib den Teilnehmenden etwas Zeit, um mindestens eine der folgenden Fragen zu beantworten:

•

Worüber möchte ich gerne mehr lernen?

•

Was würde ich gerne in meinem Leben ändern?

Autor*innen / Quelle

Autor*innen

•

Petra Frühbauerová, Eliška Hanzlová, Adam Čajka (NaZemi, Tschechien)

Quelle

•

Enquist, Anna (2008): Návrat domů
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Anhang 0 – Überblickstabelle
Was ist passiert?

Material + notwendige Personen

•

Geschichte: der Crew werden Stärkungen angeboten (Früchte und Getränke),
die Einheimischen am Checkpoint respektieren die Crew offenbar
• Wenn es der zweite Besuch der selben Crew ist, versuchen die Einheimischen den Kapitän zu töten (entsprechend dem tatsächlichen Tod von
Captain Cook)
Export: Zuckerrohr
Import: Bildung

•
•
•

Entdeckung: Der/die Astronom*in führt eine mathematische und geometrische Aufgabe durch, die auf den Auswirkungen eines Lichtstrahles auf ein
Teleskop basiert, das aus Spiegeln besteht, und den Lichtstrahl verstärkt.
Sag: „Nachdem ihr eure Beobachtungsstation gefunden habt, versucht der/
die Astronom*in auf der nächtlichen Sternkarte so genaue Beobachtungen der
Venus zu bekommen, wie möglich. Er/sie geht dabei wie folgt vor:
• der/die Astronom*in hat die Augen verbunden, muss die Aufgabe aber erfüllen ‒ die anderen Crew-Mitglieder können ihn/sie navigieren,
• er/sie folgt dem Pfeil zum nächsten Baum, der vom imaginären Spiegelteleskop auf dem Boden vorgegeben ist. Wir stellen uns den Weg des/der
Astronom*in als den Weg eines Lichtstrahls vor, der von den Spiegeln im
Teleskop reflektiert wird,
• die Regel beachtend, dass der Einfallswinkel gleich dem Ausfallwinkel ist,
lenken wir den/die Astronom*in zum nächsten Baum,
• wiederholt dieses Vorgehen fünf Mal, dann sucht nach der Sternkarte.“
Geschichte: Die Crew kann die Insel-Bewohner*innen bitten, ihnen dabei zu
helfen, den geheimen Checkpoint Opparree zu finden
Export: Kokosnüsse

•

•
•
•

Tahiti

•

•

Neuseeland

Batavia
(Indonesien)

Nördlich von
Vancouver Island
(Alaska)

Opparree
(Gesellschaftsinseln)
= geheimer Checkpoint

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Entdeckung: eine Aufgabe für den/die Botaniker*in ‒ eine Pflanze zu beschreiben.
• Sag: „Diese Insel ist ideal für Botaniker*innen. Seine/ihre Aufgabe besteht darin, die angegebene Pflanze so exakt und detailreich wie möglich zu zeichnen
und mit Beschreibungen zu versehen. Das Zeitlimit beträgt zehn Minuten. Er/
sie betätigt selbst die Stoppuhr. Ihr könnt den/die Botaniker*in hier zurücklassen, um die Aufgabe zu erfüllen und ihn/sie später wieder abzuholen.“
• Import: Bildung
Anmerkung: Die Crews können diesen Checkpoint nur finden, indem sie die
Einwohner*innen Tahitis bitten, ihnen zu helfen und diese ihnen die Richtung
weisen (so wurde er entdeckt).

•

•

•

•

•

Geschichte/Export: Die Crew muss Güter gegen Fisch handeln ‒ sie müssen
ein Spielzeug gegen etwas tauschen, das die Indigenen akzeptieren ‒ sie wollen größere Mengen Metalle (den Crews soll das nicht direkt erzählt werden,
sie können es aus dem Text herleiten)
Sag: „Versucht von den Indigenen eine Trophäe der seltenen Tiere zu bekommen, die auf der Insel leben.“

•
•

•
•

•
•
•

Historischer Text (Anhang 3)
Stärkungen
Gegenstände, die Zuckerrohr symbolisieren
Gegenstand aus der Gemeinwohl-Box, der Bildung symbolisiert
ein/eine Moderator*in
Historischer Text
(Anhang 3)
Auftrag (Anhang 3)
Krepppapier für die Pfeile
und Spiegelebene
Tuch als Augenbinde
Sternkarte
Gegenstände, die Kokosnüsse symbolisieren
Zwei Moderator*innen

Historischer Text (Anhang 3)
Auftrag (Anhang 3)
Krepppapier und die
Pflanze zu basteln,
Stoppuhr, Papier, Zeichenstifte, Lineal
Gegenstand aus der
Gemeinwohl-Box, der
Bildung symbolisiert
keine Moderator*innen
Historischer Text (Anhang 3)
Auftrag (Anhang 3)
5 ‒ 6 Spielzeuge, die
Fisch symbolisieren
Eine/eine Moderator*in

Anmerkung: die Metalle, die sie finden und sammeln müssen, zählen nicht zu
den transportierten Gegenständen. Sie können davon also pro Fahrt mehr als
eins mitbringen.
Geschichte: Die Crew muss Proviant finden, den die Indigenen für sie versteckt haben.
• Sag: „Ungeachtet der Haltung des Niederländischen Repräsentanten, schafften
es die Indigenen schließlich, heimlich den Proviant zu verstecken, so dass ihr
ihn einsammeln könnt. Sucht nach ihm in einem Umkreis von zehn Metern ab
dieser Stelle. Ihr könnt nur ein Proviantpaket einsammeln.”
Bemerkung: Dieser Checkpoint kann als verpflichtend gespielt werden, so dass
alle Teilnehmenden einen Snack bekommen.

•

•

•

•

•

•
•

Entdeckung: ein Auftrag für den Kartographen ‒ eine detaillierte Landkarte
des Ortes zu zeichnen.
Sag: „Ihr haltet diesen Ort für geeignet, eine Siedlung zu errichten. Um dies zu
tun, benötigt ihr eine Landkarte des markierten Territoriums. Dies ist ein Auftrag für euren Kartographen. Er/sie muss so exakt wie möglich eine detaillierte
Landkarte zeichnen, die Beschreibungen beinhaltet. Ihr könnt ihn solange wie
nötig hierlassen, damit er die Zeichnung beenden kann.“
Import: Sie können Infrastruktur und Häuser bauen ‒ Siedlungen errichten
Export: Kleidung, Saatgut
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•
•
•

•
•

•

Historischer Text (Anhang 3)
Auftrag (Anhang 3)
versteckter Proviant für
jede Gruppe (Snack)
keine Moderator*innen

Historischer Text (Anhang 3)
Auftrag (Anhang 3)
Gegenstände aus der
Gemeinwohl-Box, die
Infrastruktur, Häuser,
Kleidung und Saatgut
symbolisieren
keine Moderator*innen

Anhang 0 – Überblickstabelle

Hawaii

Ort

[Wir sind alle Captain Cook]
Anhang 1 – Rollenbeschreibungen

KARTOGRAPH*IN
Du bist einE Kartograph*in, der/ die zuvor unbekanntes Land erfasst. Dank deines Wissens
verirrt sich die Expedition niemals, und selbst wenn sie es tut, hilft deine Landkarte ihr
immer wieder, erneut den richtigen Weg zu finden.

BOTANIKER*IN
Du bist einE Botaniker*in, der/die Pflanzen studiert und schützt. Auf euren Reisen sammelst
und dokumentierst du exotische Pflanzen, die medizinischen oder anderen Nutzen haben
könnten und deren Entdeckung für die Wissenschaft von Bedeutung sein könnte.
Anhang 1 – Rollenbeschreibungen

ASTRONOM*IN
Du bist einE Astronom*in und durchsuchst in den klaren Nächten den Himmel voller Sterne, Kometen und Meteoriten. Du kannst selbst in der dunkelsten Nacht navigieren und
hältst deine Expedition somit immer auf dem richtigen Kurs.

WISSENSCHAFTLICHE*R SEKRETÄR*IN
Du bist einE wissenschaftliche Sekretär*in, die stets am richtigen Ort verweilt, um alle Informationen zu erfassen. Dein Auftrag besteht darin, ein Reisedokument zu erstellen, das
nicht nur für deine Expedition, sondern auch für andere Entdeckungsexpeditionen sehr
nützlich sein wird.

KAPITÄN*IN
Du bist der/die Kapitän*in und somit der/die Befehlshaber*in der ganzen Expedition. Du
musst in den schwierigsten Momenten Entscheidungen treffen. Die gesamte Crew verlässt
sich auf dich. Deine Hauptaufgabe besteht darin, die Mission erfolgreich zu vollenden und
die sichere Rückkehr der gesamten Crew zu gewährleisten.
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Anhang 2 – Historische Texte

James Cook
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kontrollierte das Britische Empire etwa ein Achtel der bekannten Welt.
Nachdem die Briten die Franzosen aus Nordamerika und Indien vertrieben hatten, wollten sie ihren Einfluss in die
bisher unbekannten Gebiete des Pazifischen Ozeans ausdehnen. Innerhalb von vier Jahren entsendeten sie zwei
Expeditionen in den Pazifik, die neue Territorien entdecken und erobern sollten. Eine wurde von Captain Samuel
Wallis angeführt und entdeckte das von den Briten so genannte Tahiti. Die zweite unter dem Kommando des tapferen und legendären Captain Sturm, segelte monatelang über das Meer, ohne etwas Bedeutendes zu entdecken.

Europa war besessen von der Jagd nach neuen Entdeckungen und Territorien. Die unerbittlichen Rivalen ‒
Großbritannien, Frankreich, Spanien und Portugal ‒ hatten alle bekannten Territorien der Welt unter sich aufgeteilt.
Die Seerouten nach Nord-, Zentral- und Südamerika, Indien, China sowie Japan wurden rege genutzt. Doch immer
noch war nur wenig über den Pazifik bekannt. Beide Schiffsrouten in den Pazifik, durch die Magellan-Straße und um
Kap Horn herum, verlangten den Schiffen und ihren Crews einiges ab.
James Cook schaffte es aufgrund seiner genauen Vorbereitung die händeringend benötigten Karten des unbekannten Ozeans in der südlichen Hemisphäre zu erstellen.
Cooks Persönlichkeit lässt sich am besten anhand der Genauigkeit und Gründlichkeit reflektieren, mit der er
seine Entdeckungen dokumentierte. „Die Welt wird es niemandem verzeihen, eine Entdeckung zu machen, ohne
sie bis ins kleinste Detail beschreiben zu können“, schrieb er einst in sein Tagebuch. Für das Britische Empire waren
Karten und genaue Daten über Entfernungen genauso wichtig wie tapfere und kühne Kapitäne.
Einer seiner Zeitgenossen beschrieb Cook folgendermaßen: „Captain Cook ist robust gebaut und bis aufs Äußerste widerstandsfähig. Er hat geduldig Hunger und Durst, Kälte und Hitze getrotzt. Sein Geist ist ebenso stark wie
sein Körper, seine Ideen waren von großer Erleuchtung und sein Urteilsvermögen von großer Bestimmtheit. Seine
bewundernswerte Gelassenheit in gefährlichen Situationen, sein unendlich gutes Herz und seine Sensibilität vervollständigen das Bild seines Charakters. Die Namen der Schiffe, mit denen Cook dreimal um die Welt segelte, sprechen für sich: Endeavour (Bemühung), Resolution (Entschlossenheit), Adventure (Abenteuer) und Discovery (Entdeckung).
James Cook war ein Selfmademan, der sein gesamtes Leben in den Dienst des Fortschritts stellte. Er eroberte
für die britische Krone tausende Inseln, Neuseeland sowie Australien und vergrößerte das britische Territorium erheblich. Doch war er kein Eroberer wie die Spanier Hernán Cortés und Francisco Pizzaro in Südamerika. Er suchte
nicht nach Gold oder versuchte, jemanden zum Christentum zu bekehren. Er scherte sich nicht darum, was andere
später mit seinen Entdeckungen anstellen würden. James Cook war „nur“ ein furchtloser Kapitän und Kartograph,
einer der größten Seefahrer aller Zeiten.
Die Geographie als Wissenschaft verdankt ihm die Entdeckung der Gesellschaftsinseln, den Beweis, dass Neuseeland aus zwei Inseln besteht und die Entdeckung des östlichen Teils von Neuholland (Australien) auf seiner
ersten Reise. Auf seiner zweiten Reise enträtselte er die Wahrheit darüber, dass der so genannte Südkontinent nicht
existiert, entdeckte Neukaledonien, Tonga, die Osterinseln, Sandwichinseln (Hawaii) und viele weitere. Auf seiner
dritten Reise entdeckte er unter anderem weitere Hawaiiinseln, die amerikanische Westküste und ermittelte die
Entfernung zwischen der amerikanischen Westküste und Ostasien zwischen dem 60. und 90. Längengrad. In seinem
Tagebuch schrieb Cook: „Ich lebe in der Hoffnung, mehr als irgendjemand vor mir zu erreichen.“
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Anhang 2 – Historische Texte

Im Frühling 1768 erteilte die Britische Admiralität James Cook den Befehl, zum Pazifik zu segeln, um dort astronomische Beobachtungen durchzuführen. Tausende Inseln im weiten Pazifik waren noch nicht entdeckt und
erobert. Auch nicht der mysteriöse Südkontinent, den Claudius Ptolemäus beschrieb und der möglicherweise nur
ein Produkt der Einbildung war. Nichtsdestotrotz bezog Alexander Dalrymple, ein Zeitgenosse von Cook, den Südkontinent in seine Karte mit ein. Mitte des 18. Jahrhunderts gab es in der südlichen Hemisphäre viele Territorien,
die noch nicht entdeckt worden waren.

[Wir sind alle Captain Cook]
Anhang 3 – Kontrollpunkte

Tahiti
„Tahiti ist von Korallenriffen umgeben, die sichere und geeignete Häfen formen, welche ausreichend Platz für Schiffe bieten. Aufgrund seines Berges, der in der Mitte der Insel emporragt, ist es leicht wiederzuerkennen. Die Küste hat
schöne Sandstrände, ein großer Fluss versorgt die Insel mit reichlich gesundem Wasser. In der Inselmitte sieht man,
wie die Berge sich über 20 Meilen erstrecken. Der Boden ist äußerst fruchtbar und reich, von vielen Bächen bewässert
und von Bäumen mit dichten Blättern und sehr dicken Stämmen bedeckt.
Im Norden der Insel haben wir einen geeigneten Ort gefunden, um den Venustransit zu beobachten, also haben
wir hier unsere Zelte aufgeschlagen und eine Beobachtungsstation eingerichtet. Die Einheimischen sind von unseren
Flinten beeindruckt und haben mehrfach versucht, sie zu stehlen. Am zweiten Tag haben sie uns Kokosnüsse und
sogar zwei Schweine an Bord gebracht.

Anhang 3 – Kontrollpunkte

Die Männer in Tahiti sind überwiegend hochgewachsen mit wohl geformten Gliedmaßen. Die Anatomie der
Frauen entspricht den europäischen Frauen. Ihr Haar ist schwarz, dick und stark, sie haben weiße Zähne und geschürzte Lippen, eine kurze Nase, freundliche Gesichtszüge und einen anmutigen Gang. Es ist eine sehr saubere
Nation, sowohl in Bezug auf die Menschen als auch das Essen. Die Häuser sind sehr gut an das örtliche Klima angepasst. Sie sind in einer bestimmten Entfernung zueinander gebaut und von Bäumen schattiert. In keinem anderen
Land kann man so schöne Spaziergänge unternehmen wie hier. Die flache Landschaft ist von Jackfrüchten und
Kokospalmen bedeckt, dazwischen verlaufen Pfade, die die Häuser miteinander verbinden.
Die Produkte dieser Insel sind Brot, Früchte, Kokosnüsse, Bananen, Früchte, die als „Egg Melloa“ bekannt sind,
Zuckerrohr, den die Einwohner in rohem Zustand essen, eine Salep-Wurzel, eine Hülsenfrucht und viele weitere
Wurzeln. Als Haustiere mögen sie Schweine.“
Quelle: Cook, James (1911): The First Voyage Round the World

Nachdem ihr eure Beobachtungsstation gefunden habt, versucht der/ die Astronom*in auf der nächtlichen Sternkarte so genaue Beobachtungen der Venus zu bekommen, wie möglich. Er/sie geht dabei wie folgt vor:
•

der/die Astronom*in hat die Augen verbunden, muss die Aufgabe aber erfüllen ‒ die anderen CrewMitglieder können ihn/sie navigieren,

•

er/sie folgt dem Pfeil zum nächsten Baum, der vom imaginären Spiegelteleskop auf dem Boden
vorgegeben ist. Wir stellen uns den Weg des/der Astronom*in als den Weg eines Lichtstrahls vor, der
von den Spiegeln im Teleskop reflektiert wird,
die Regel beachtend, dass der Einfallswinkel gleich dem Ausfallwinkel ist, lenken wir den/die
Astronom*in zum nächsten Baum,

•
•

wiederholt dieses Vorgehen fünf Mal, dann sucht nach der Sternkarte.

Hawaii
„Auf meiner jüngsten Reise habe ich fünf Inseln entdeckt, die sich vollständig von den anderen unterscheiden. Ihre
Berggipfel sind permanent in Wolken gehüllt, die, wie anzunehmen ist, regelmäßig für starke Regenfälle sorgen. Die
Hänge dieser Berge sind von saftigem Grün bedeckt. Das Gebiet zwischen dem Meer und diesen bewaldeten Hügeln
umfasst Gras von ausgezeichneter Qualität. Unter den Pflanzen können wir überwiegend Bananenbäume, Jackfruchtbäume, Kokospalmen und Walnussbäume erwähnen. Wir haben Habichtfalken, Blaureiher, Wildenten und
Waldohreulen herumfliegen gesehen. Die einzigen Haustiere sind Schweine, Hunde und Hühner.
Das Aussehen der Einheimischen ist angenehm, ihr Gang anmutig und ihr Verhalten direkt, freundlich und
höflich. Wie ich beobachten konnte, sind sie nicht zu Verrat in der Lage. Ihr einziger Makel ist, dass sie jeden beklauen und sie würden alles stehlen, was ihnen in die Finger kommt und zwar mit einem Geschick, dass viele Taschen-
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Anhang 3 – Kontrollpunkte

diebe in Europa vor Neid erblassen lassen würde. Es war schwierig, sie vom Klauen abzuhalten, vor allem von Teleskopen, Schnupftabakdosen und andere Gegenständen aus Eisen, die sie nicht kannten. Ihre Kleidung besteht
entweder aus Stoff oder unterschiedlicher Arten Segeltuch. Beide Geschlechter haben die gleichen Gewänder, sie
sind zwei bis dreimal um ihre Hüfte gewickelt und hängen bis zu ihren Knien herab, sowohl vorne als auch hinten.
Sie sind von mittlerer Größe und ihre Gesichter, die besonders rundlich sind, vor allem bei Frauen, verfügen über
harmonische Merkmale. Ihre Haut ist von walnussbrauner Farbe. Sie haben alle hübsche Zähne und färben ihr Haar
rot. Trotz ihrer liebenswerten Art, verfügen sie nicht über die natürliche Ungezwungenheit der Tahitianer.“
Quelle: Pierre Marc (1992): Die Reisen des Kapitän Cook

„Wenn dieses Land von fleißigen Menschen bewohnt wäre, hätten sie nicht nur alles, das zum Leben nötig ist, sondern sie würden im Überfluss leben. Das Meer und die Buchten bieten großartige Fischarten. Es gibt jedoch nicht so
viele Wasser- und Landvögel. Auch gibt es keine größeren Tiere, weder wilde- noch Haustiere. Aber die Einheimischen
jagen Wale, so wie sie aus Walzähnen hergestellten Schmuck an ihrer Brust tragen. Wenn dieses Land kolonisiert
würde, wäre der beste Ort für eine neue Siedlung entweder der Fluss, den wir Themse nennen oder der Golf der
Insel. Da ich die Mentalität der Einheimischen erforscht habe, glaube ich, dass Fremde keinerlei Probleme haben
sollten, in diesem Land eine Siedlung einzurichten.
Die Einheimischen transportieren all ihren Besitz in kleinen Karren und begnügen sich mit jedem Ort, so lange
dieser ihnen ausreichend Nahrung bietet. Sie leben in kleinen Gruppen zerstreut. Sie sind die ärmsten Menschen
der Welt. Sie haben nichts und sie wünschen sich nichts. Sie sind von mittlerer Größe, aufrechter Figur, mit geschickten Gliedmaßen. Ihre Haut hat die Farbe von Kohle oder dunkler Schokolade, sie haben schwarzes, oft lockiges Haar.
Männer und Frauen laufen komplett nackt herum, ohne jegliches Kleidungsstück. Es scheint, dass sie keine festen
Häuser haben. Sie ziehen von einem Ort zum nächsten, wie wilde Tiere, die nach Essen suchen. Sie leben in erbärmlichen Hütten, die aus Gräsern und Zweigen gemacht und kaum größer als eine Feuerstelle sind.“
Quelle: Cook, James (1911): The Second Voyage Round the World

„Ihr haltet diesen Ort dafür geeignet, eine Siedlung zu errichten. Um dies zu tun, benötigt ihr eine Landkarte des
markierten Territoriums. Dies ist ein Auftrag für euren Kartographen. Er/sie muss so exakt wie möglich eine
detaillierte Landkarte zeichnen, die Beschreibungen beinhaltet. Ihr könnt ihn solange wie nötig hierlassen, damit er
die Zeichnung beenden kann.“

Nördlich von Vancouver Island
„Das Land ist sehr gebirgig ‒ nicht nur um den Golf herum, sondern auch weiter im Landesinneren. Selten findest
du einen derart rauen Blick, da du das Inland nicht sehen kannst, aber Berggipfel von außerordentlicher Höhe, die
aus komplett kahlen Felsen bestehen, wenn sie nicht sogar mit Schnee bedeckt sind. Doch das Küstenland ist bis
zum Meeresufer von Wald gesäumt.
Der Häuptling der Eingeborenen war ebenfalls kaum zu übersehen. Seinen Kopf bedeckten zahlreiche Federn
und sein Körper war auf seltsame Weise bemalt. Wir konnten niemanden von ihnen davon überzeugen, an Bord zu
kommen. Und sie waren immer noch dazu bereit, uns alles zu geben, was sie mit sich gebracht haben und waren
zufrieden mit dem, was wir ihnen im Austausch anboten. Am Reizvollsten war für sie Eisen, es scheint, als wüssten
sie seit langer Zeit, wie es zu benutzen ist. Und so begannen wir, Handel zu treiben. Messing fanden sie auch derart
anziehend, dass wir fast keines mehr an Bord hatten, als wir abfuhren. Wir mussten Knöpfe aus der Kleidung schnei-
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den, Beschläge von Türen ‒ Kupferkessel, Zinndosen, Kronleuchter ‒ alles wurde geopfert.
Ihre gewöhnliche Kleidung ähnelt jener der Einwohner Grönlands. Die Gesichter der Frauen und Kinder waren
von weißer Farbe, ohne Röte, und einige Männer waren eher braun. Ihre Boote sind im gleichen Stil und aus dem
gleichen Material gebaut wie Eskimo-Boote. Sie verfügen auch über eine große Anzahl Werkzeuge und Eisenmesser.
Es besteht kein Zweifel daran, dass sie Wasser trinken, da sie auf ihren Booten Schnee in hölzernen Kisten brachten.
Und ab und zu nahmen sie eine Handvoll davon und schluckten ihn herunter.“
Quelle: Cook, James (1911): The Third Voyage Round the World

„Versucht von den Indigenen eine Trophäe der seltenen Tiere zu bekommen, die auf der Insel leben.“

Batavia
Anhang 3 – Kontrollpunkte

„Wir verbrachten den ganzen Nachmittag im Königspalast, aber wir haben nichts ausgehandelt und kehrten auf
unser Schiff allein mit dem Versprechen zurück, dass wir am folgenden Tag ein paar Büffel bekommen würden. Der
niederländische Gouverneur und der König der Insel hielten ihr Versprechen nicht, uns für den selben Preis wie der
Niederländischen Ostindien-Kompanie etwas Proviant zu liefern. Doch am Morgen erschienen etwa 100, mit Gewehren und Speeren bewaffnete Eingeborene nahe des Schiffes. Außerdem sprach der Befehlshaber Portugiesisch
und ich vermute, dass er Portugiese war. Er übermittelte mir den Befehl des Königs, oder eher des niederländischen
Repräsentanten, dass wir hier nur heute bleiben könnten. Er tat so, als ob die Eingeborenen nicht mit uns Handel
treiben wollten, weil wir ihre Vorräte kostenlos haben wollten etc. Die Eingeborenen wiederum zeigten, dass es ihr
größter Wunsch ist, uns mit allem, was sie hatten, zu versorgen und sie wären glücklicher gewesen, es gegen Güter
anstatt gegen Geld zu tauschen.“
Quelle: Cook, James (1911): The First Voyage Round the World

„Ungeachtet der Haltung des Niederländischen Repräsentanten, schafften es die Indigenen
schließlich, heimlich den Proviant zu verstecken, so dass ihr ihn einsammeln könnt. Sucht nach ihm in
einem Umkreis von zehn Metern ab dieser Stelle. Ihr könnt nur ein Proviantpaket einsammeln.“

Opparree (Gesellschaftsinseln)
„Um 10 Uhr morgens erhielten wir von der Discovery das Zeichen, dass Land in Sicht sei. Wir sichteten es von der
Mastspitze aus fast im selben Moment. Bald schon sahen wir, dass es sich um eine kleine Insel handelte und wir
fuhren bis zum Sonnenuntergang auf sie zu. Jetzt bemerkten wir, dass wir uns in einem Gebiet mit weiteren Inseln
befanden und wir konnten die Umrisse unbekannter Berge am Horizont erkennen. Die Insel war allgemein schön
anzusehen und sie hätte ein hübscher Ort sein können, wenn er entwickelt worden wäre. Wir waren über den Reichtum von Flora und Fauna erstaunt und Mr. Bank und andere Botaniker hatten in diesem Land eine Menge Arbeit.“
Quelle: Cook, James (1911): The Third Voyage Round the World

„Diese Insel ist ideal für Botaniker*innen. Seine/ihre Aufgabe besteht darin, die angegebene Pflanze so exakt und
detailreich wie möglich zu zeichnen und mit Beschreibungen zu versehen. Das Zeitlimit beträgt zehn Minuten. Er/sie
betätigt selbst die Stoppuhr. Ihr könnt den/die Botaniker*in hier zurücklassen, um die Aufgabe zu erfüllen und ihn/
sie später wieder abzuholen.“
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Neuseeland
Neuseeland gehört heute zu den Ländern mit einem hohen Lebensstandard. Im Jahr 2014 belegte es auf dem Human
Development Index den 7. Platz. Im Ranking zur Lebensqualität des „The Economist“ findet es sich ebenfalls auf den
vorderen Plätzen.

Im Jahr 1840 gründeten Britische Siedler die Stadt Wellington auf der Nordinsel Neuseelands, das für das
Britische Empire vor allem aufgrund seiner natürlichen Ressourcen, seines fruchtbaren Bodens und milden Klimas
lukrativ war, wurde zum unabhängigen Gebiet von New South Wales unter britischer Protektion erklärt. Dieser
Status konnte jedoch nur nach Verhandlungen zwischen den Siedlern und den Anführern der indigenen Maori-Stämme bewilligt werden, die vor allem aufgrund missionarischer Bestrebungen vor der Auslöschung bewahrt wurden.
Im Vertrag von Waitangi von 1840 wurden den Maori, die zwölf Prozent der Bevölkerung ausmachten, die formale
Gleichheit zugestanden.
Als auf der Südinsel 1861 Gold entdeckt wurde, traf eine neue Welle von Siedlern ein, die versuchten, Wohlstand
zu erlangen. In den 1860er Jahren befanden sich Siedler und Maori im Konflikt miteinander um das Land, auf dem
die Goldfelder entdeckt worden waren. Die führte zu mehrere weiteren Kriegen, in deren Folge die Maori viele ihrer
Rechte und Territorien verloren. Zwischen 1890 und 1920 ging Land, welches sich im Besitz der Indigenen befand
von 4,4 Millionen auf 0,8 Millionen Hektar zurück. Im Bemühen, die Maori in die Gesellschaft zu integrieren, wurde
das System des Gemeinschaftsbesitzes, auf dem das soziale System der Maori basierte, durch Privateigentum ersetzt
(Mander 1991: 315).
Im Jahr 1907 erlangte Neuseeland die Unabhängigkeit, behielt aber enge politische und wirtschaftliche Beziehungen zu Großbritannien bei. 1931 wurde das Land innerhalb des Commonwealth tatsächlich unabhängig und
richtete sich später mehr auf Australien und andere südpazifische Staaten aus. Nach einer Phase von Maori-Unruhen
in den 1970ern, lebt das Interesse an der alten Maori-Kultur heute wieder auf.
Quelle: Mander, Jerry (1991): V nepřítomnosti posvátného. Selhání moderních technologií a zápas indiánských národů o přežití
Marc, Pierre (1992): Die Reisen des Kapitän Cook

Hawaii
„Obwohl ich als Hawaiianer aufgewachsen bin und diese Inseln zu uns gehörten, erzählten mir die Leute nicht-hawaiianischer Herkunft weiterhin, dass ich ein Idiot sei. Die ersten vierzig Jahre meines Lebens habe ich das geglaubt.“
Harry Mitchell, 1980
Wenngleich das hawaiianischen Archipel aus 132 Inseln besteht, lebte die ursprüngliche Bevölkerung von
300.000 bis zu einer Million Menschen nur auf den acht größten: Hawai‘i, O‘ahu, Maui, Kaua‘i, Moloka‘i, Lna‘i, Ni ‚
ihau und Kaho‘olawe. Nach der Ankunft von Captain Cook 1778, ging die Größe der Bevölkerung stark zurück. In den
kommenden 50 Jahren sank sie von 80.000 auf 54.000. Die lag daran, dass Cooks Expedition, genauso wie spätere
Expeditionen, Krankheiten mitbrachten, gegen welche die lokale Bevölkerung nicht immun war (Cholera, Mumps,
Grippe und Geschlechtskrankheiten). Und sie brachten europäische Waffen mit.
Heute ist Hawaii der 50. US-Bundesstaat und hat etwa 1,4 Millionen Einwohner*innen. Etwas mehr als 22 Prozent der Bevölkerung identifizieren sich mit den Traditionen ihrer Vorfahren. Im Vergleich zu anderen ethnischen
Gruppen der USA leiden die Hawaiianer unter der höchsten Arbeitslosen- und Alkoholismusquote. Seit den 1980er
Jahren versuchen eine wachsende Anzahl von Menschen Land wiederzugewinnen, die lokale Wirtschaft anzukurbeln
und eine weitere Schändung der traditionellen Kultur und Heiligtümer zu verhindern.
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Als erste Europäer segelten 1642 die Niederländer zu den Seeland-Inseln. Aber detaillierte Landkarten dieses
Gebietes wurden erst von dem Briten Captain Cook erstellt. Die Europäer begannen, mit den Maori Handel zu treiben
– der lokalen Stammesbevölkerung, die europäische Technologien als wunderbar ansehen. Unter anderem trug
dieser Handel dazu bei, dass sich auf der Insel Feuerwaffen verbreiteten, was zu den zwischen verschiedenen Maori-Stämmen ausgetragenen Musketenkriegen (1801 bis 1840) führte, in denen mehr als 40.000 Maori getötet wurden.
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Die Lehrerin Colette Machado von der Insel Moloka‘i führt den lokalen Widerstand gegen die Ausweitung des
Tourismus auf ihrer Insel an. Sie sagt: „Da der Großteil unseres fruchtbaren Ackerlandes nun zum Anbau von Kaffee,
Ananas und Zuckerrohr genutzt wird oder dazu, Golfplätze, Hotels und Ferienanlagen zu errichten, müssen die
Hawaiianer dafür kämpfen, ihre Rechte am Wasser und an Ackerland für den Anbau der traditionellen Pflanze Taro,
zu behalten. Ohne Fisch und Land haben unsere Leute keine andere Wahl, als für Hotels zu arbeiten oder von Sozialleistungen zu leben. Ansonsten haben sie nichts zu tun, also betrinken sie sich und werden verrückt.“
Die größten Fischbestände finden sich im Bereich der Westküste der Insel, wo ein Bauverbot durchgesetzt
wurde. Der südöstliche Teil von Moloka‘i ist von Fischteichen gesäumt. Dort wurden kleine Fische ausgesetzt, die
andere Arten angezogen haben. Der kleine Fisch wuchs und konnte nicht entkommen. Auf den Inseln Maui und Oahu
verschwanden ähnliche Teiche, sie wurden ausgebaggert, und die Menschen haben ihre Existenz verloren.

Anhang 4 – Texte 200 Jahre später

Vor Cooks Ankunft befand sich das Land auf Hawaii in Gemeinschaftsbesitz. Als der Kapitän und seine Männer
Feuerwaffen auf die Insel brachten, nutzte Kamhameh I., einer der Chiefs, diese zur Eroberung aller hawaiianischen
Inseln und ihrer Bewohner*innen und rief sich selbst zum König aus – ein Titel aus dem Westen. Der hawaiianische
König brachte für die europäischen Geschäfte bedeutende Vorteile. Handelsgesellschaften weißer Männer konnten
sich einzig auf einen Partner fokussieren und überzeugten Kamehameh leicht von den Vorteilen, die traditionelle
Art der Landwirtschaft zu verändern. Der König sagte sich von der Vergangenheit los und befahl den Bewohner*innen,
ihr Land zu verlassen und die Sandelbaum-Wälder für den Export abzuholzen. Missionare begannen mit Alphabetisierungsprogrammen, verwendeten aber ausschließlich christliche Texte mit der westlichen Vorstellung von Moral
und Wirtschaft. Sie glaubten, dass Privateigentum Gott mehr erfreue als gemeinschaftliches Vermögen.
Die Landreform im 19. Jahrhundert übertrug Land in Privatbesitz. Eine Handvoll weißer Männer zog Vorteile
aus dem Besitzsystem, das der lokalen Bevölkerung unbekannt war, um das Land weitgehend unter ihre Kontrolle
zu bringen. Traditionelle Landwirtschaft zur Selbstversorgung wurde durch Plantagen zum Anbau von vermarktungsfähigen Pflanzen für den Export ersetzt (vor allem Zuckerrohr und Ananas, heute auch Kaffee). Die Plantagenbesitzer
importierten Menschen aus China, den Philippinen, Japan und Korea, die bereits waren, für niedrige Löhne und
unter schlechten Arbeitsbedingungen zu arbeiten. Dies brachte die Hawaiianer*innen in eine noch schwierigere
Situation, da sie mit diesen neuen Migrant*innengruppen um das untere Ende der wirtschaftlichen Leiter konkurrieren mussten. Hawaii hat von allen US-Staaten mit 38 Prozent den höchsten Anteil asiatischstämmiger Bürger*innen.
Erst der vorletzte König Kalākaua, der 1874 gekrönt wurde, setzte sich für die indigene Bevölkerung ein. Doch
die von den Plantagenbesitzern subventionierte Armee zwang ihn dazu, die alte hawaiianische Verfassung abzuschaffen und sie durch eine neue zu ersetzen, die das Wahlrecht auf die Großgrundbesitzer*innen beschränkte.
Diese „Bajonett-Verfassung“ beraubte die Hawaiianer*innen praktisch ihres Rechts, sich selbst zu regieren. Kurz
bevor er starb, sprach König Kalākaua den berühmten Satz: „Sagt meinem Volk, dass ich es versucht habe“.
Im Jahr 1890 schafften die USA den Zoll auf Zucker für alle Staaten ab, was Hawaii in wirtschaftliche Schwierigkeiten brachte. Dies traf vor allem die örtlichen Landbesitzer*innen, da sie zuvor eine Monopolstellung innegehabt
hatten. Die von Pflanzern geführte Hawaiian League bat die USA dann um eine Intervention, um die letzte Königin
Liliuokalani zu stürzen. Im Jahr 1892 betraten US-Truppen Hawaii, eroberten den Palast und setzten die Königin ab.
Im Jahr 1900 wurden die Inseln schließlich zu US-Territorium und alle Ländereien der Regierung wurden an die
US-Regierung übergeben. In Pearl Habour errichteten die USA eine strategisch wichtige Militärbasis. Der Landraub
an den Hawaiianer*innen dauerte lediglich fünfzig Jahre, von der Landreform, die den Gemeinschaftsbesitz abschaffte und den Handel mit Land erlaubte, bis zur Eroberung durch die Vereinigten Staaten.
Quelle: Mander, Jerry (1991): V nepřítomnosti posvátného. Selhání moderních technologií a zápas indiánských národů o přežití
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Indonesien
Die ersten Europäer erreichten Indonesien 1512. Es waren portugiesische Händler, die versuchten, Kontrolle über
die Bezugsquelle exotischer Gewürze, Muskat, Gewürznelken und Kubeben-Pfeffer zu erlangen. Bald folgten ihnen
britische und niederländische Händler. 1602 wurde die Niederländische Ostasien-Kompanie gegründet und zur
dominierenden europäischen Macht auf den Inseln. Im Jahr 1800 erklärten die Niederlande Niederländisch-Indien
mit der Hauptstadt Batavia (heute Jakarta) zu ihrer Kolonie. Zu der Zeit war dies eine der gesundheitsschädlichsten
Städte. Als die Niederländer sie gründeten, legten sie den niederländischen Städten ähnlich ein System von Kanälen
an. Doch in dem warmen und feuchten Klima wurden diese rasch zur Brutstätte für Bakterien und tödliche Viren.

Wie bei den Philippinen wurden auch in Indonesien hunderte Inseln mit hunderten unterschiedlichen Sprachen
allein deshalb in einem Staatenbund zusammengeschlossen, um die Kolonialherrschaft zu erleichtern. Indem sie
eine politische Einheit schufen, war es für die Armee einfacher, die entsprechenden Nationen zu kontrollieren und
den Handel effizient zu verwalten. In der Phase der Entkolonisierung wurden die Javaner*innen zur dominierenden
politischen Kraft. Heute erkennt die indonesische Regierung die Existenz von bis zu zwei Millionen indigener Einwohner*innen an, die mehr als 100 Nationalitäten angehören. Lange Zeit wurden die Indigenen aus den Gebieten,
in denen sie traditionell lebten, umgesiedelt, weil dort wertvolle Rohstoffe lagerten.
Das indonesische Wirtschaftssystem basiert auf Extraktion und der Verarbeitung von Rohstoffen wie Öl, Kupfer,
Nickel, Kobalt, Silber und Gold. Diese Ressourcen werden von internationalen Unternehmen wie Shell, Texaco, Total
und Chevron ausgebeutet. Indonesien ist führender Exporteur von Palmöl, das im Jahr 2000 zum am meisten gehandelten Pflanzenöl der Welt avancierte. 2010 erreichte die Palmölproduktion in Indonesien 16 Millionen Tonnen.
Der Export führt zu Investitionen in das Land, aber der intensive Anbau der Ölpalme hat verheerende Auswirkungen
auf die indonesische Umwelt und die Ernährungssicherheit der lokalen Gemeinschaften, weil wegen des Palmölanbaus nicht genügend Essen produziert wird. Die Palmöl-Plantagen wachsen in Indonesien Jahr für Jahr um 300.000
Hektar.
Quellen: Glopolis (2014): Certifikace palmového oleje - od partnerství k udržitelnosti
Mander, Jerry (1991): V nepřítomnosti posvátného. Selhání moderních technologií a zápas indiánských národů o přežití
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Den größten Teil der Kolonialzeit über war die niederländische Kontrolle über den Archipel auf die Häfen und
Küstenfestungen beschränkt. Erst im frühen 20. Jahrhundert weitete sich der niederländische Einfluss auf das gesamte Gebiet des heutigen Indonesiens aus. Doch der Zweite Weltkrieg und die japanische Invasion beendeten die
Herrschaft. Dem Krieg folgte eine Phase der Dekolonialisierung, in der die von europäischen Mächten kontrollierten
Übersee-Gebiete nach und nach ihre Unabhängigkeit erlangten.
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Alaska
Bis zur Entdeckung von Gold Ende des 19. Jahrhunderts, fühlte sich die Mehrheit der Indigenen Einwohner*innen
Alaskas nicht bedroht. Das erste Problem kam mit der Invasion der Goldgräber*innen auf. Nach dem Goldrausch
breitete sich die US-amerikanische Fischindustrie entlang der Küste aus, anschließend begann die Abholzung in den
südlichen Wäldern. Doch sogar in den 1960er Jahren war der traditionelle Lebensstil noch nicht gefährdet. Hunderte indigener Gemeinschaften lebten in kleinen Dörfern, ernährten sich vom Fischfang und jagten an Land wie auf
dem Meer. Nachdem in Prudhoe Bay 1968 Erdöl entdeckt worden war, sahen sich die US-Handelsinteressen den
Ansprüchen der Indigenen gegenüber. Erdölunternehmen, Umweltorganisationen und der Staat Alaska ‒ alle mussten sich darüber einigen, was wem gehörte. Alaska und die Ölfirmen waren für Entwicklung, aber die Umweltaktivist*innen wollten, dass das Land als geschützter Nationalpark staatlich anerkannt und erhalten bleibt.
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Wenigen US-Amerikaner*innen ist klar, dass die Indigenen bis zur Verabschiedung des Alaska Native Claims
Settlement Act im Jahr 1971, praktisch das Recht auf das gesamte Territorium Alaskas hatten. Dem Gesetz gingen
Verhandlungen voraus, zu denen keiner der Führungspersönlichkeiten der 200 betroffenen Gemeinschaften eingeladen wurde. Stattdessen wurde es mit den Leiter*innen der städtischen Projekte innerhalb der indigenen Gemeinschaften und Unterstützung der Regierung von Alaska ausgehandelt. Diese städtischen Projekte umfassten
Entwicklungsprogramme, Behandlung von Drogen- und Alkoholsucht und Unterstützung für Familien. Nach sechs
Jahren „Verhandlungen“ wurde die folgende Vereinbarung verkündet: Die Indigenen erhielten das Recht auf zehn
Prozent des Landes (150.000 m²). Als Kompensierung für den Verlust von 90 Prozent Alaskas (1,35 Millionen m²)
hätten sie drei US-Dollar pro Acre bekommen sollen, das entspricht insgesamt 962,5 Millionen US-Dollar. Doch
niemand hat direkt Geld oder Land bekommen. Das Land war in zwölf Gebiete aufgeteilt, die unter die Verwaltung
von „Körperschaften“ gestellt wurden, an denen die Indigenen beteiligt waren. Geld würden sie nur sehen, wenn
ihre Körperschaft die Rohstoffe gut verwaltet und Profit abwirft.
Dies hatte einen direkten Einfluss auf den Landbesitz. Das Management der Körperschaften erforderte eine
ganz andere Art von Bildung, als sie in diesen entlegenen Gebieten verfügbar war.
Es musste ausreichend Profit erwirtschaftet werden, weil die Vorräte andernfalls an Wert verlieren würden. Die
Besitzer*innen konnten leicht dazu verleitet werden, Anteile zu verkaufen, um wenigstens einen Teil der zugestandenen finanziellen Kompensation zu erhalten. Die Notwendigkeit, Profite zu machen, führte zu Unstimmigkeiten
zwischen regionalen und dörflichen Körperschaften, da die dörflichen ein wesentlich höheres Interesse daran hatten,
die traditionelle Lebensart zu erhalten. Ihre Macht ermöglichte es den Anwohner*innen bis zu einem bestimmten
Punkt, ihre eigenen Ideen voranzubringen. Die meisten Dorfbewohner*innen lehnten die übermäßige Ausbeutung
der Rohstoffe ab, aber sobald die regionalen Körperschaften Land um die Dörfer herum und alles, was sich darunter
befindet, besaßen, brachen zwischen den indigenen Einwohner*innen Konflikte bisher unbekannten Ausmaßes aus.
Der umstrittenste Punkt des Gesetzes ist für die Indigenen die neue Kompetenz der Regierung, Jagd und Fischerei im gesamten Staat zu regulieren. Die Quoten werden selbst für die zehn Prozent des Landes festgelegt, das
den lokalen Körperschaften gehört. Für die traditionelle Selbstversorgung bedeutete dies einen weiteren Rückschlag.
Der Sammelband Does One Way of Life Have to Die So Another Can Live?, zitiert eine Studie, die versucht, den
monetären Wert der Subsistenzpraktiken ‒ Tiere, Vögel, Pflanzen ‒ die Menschen ansonsten in einem Geschäft
kaufen müssten, zu beziffern. Alleine der jährliche Gegenwert für Essen war höher als 3.000 US-Dollar pro Person,
wobei die meisten Familien mehr als fünf Mitglieder haben. Da das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen der Indigenen in der Region gerade einmal 800 US-Dollar jährlich beträgt, ist offensichtlich, dass sie, wenn sie ihre Selbstversorgung aufgeben, neue Jobs mit wesentlich höheren als den derzeitigen Löhnen finden müssen.
„Für Menschen aus dem Westen bedeutet Profit Geld. Für die Indigenen bedeutet Profit ein glückliches Leben,
das sie vom Land und dem Meer bekommen… Das Land unter unserem Schutz ist unser Wohlstand. Es ist der einzige Wohlstand, den wir an unsere Nachkommen weiterreichen können... Ohne das Land werden wir wirklich zu
armen Leuten,“ sagt Antoinette Helmer aus Craig im Süden Alaskas. Für viele Indigene besteht der erste und wichtigste Schritt, um das Problem Alaskas zu lösen, darin, das angestammte Land (zehn Prozent des Territoriums Alaskas) den Körperschaften wegzunehmen und den ursprünglichen Gemeinschaften zurückzugeben.
Quelle: Mander, Jerry (1991): V nepřítomnosti posvátného. Selhání moderních technologií a zápas indiánských národů o přežití
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Tahiti

Im 19. Jahrhundert kamen in Tahiti viele Händler und Missionare an, die neue Praktiken einführten. Sie verbreiteten das Christentum und verboten einige polynesische Bräuche wie die traditionelle Sprache, Tätowierungen
und die örtliche Religion. Gleichzeitig nahm der französische Einfluss in diesem Gebiet zu. Die unblutige französische
Kolonisierungspolitik war ziemlich erfolgreich und so wurde Tahiti 1880 französische Kolonie. Durch die Werke des
französischen Malers Paul Gaugin wurde die Insel bekannt. Im Jahr 1946 wurden Tahiti und Französisch-Polynesien
zum Territoire d‘outre-mer (Französisches Überseeterritorium). Seitdem konnten die lokalen Anwohner*innen französische Bürger*innen werden.
Heute sind die Tahitianer*innen Französ*innen mit vollen zivilen- und politischen Rechten. Die Menschen vor
Ort sprechen sowohl Tahitianisch als auch Französisch. Tahiti ist Teil Französisch-Polynesiens (Polynésie Française),
das ein Territorium mit Teilautonomie ist, mit eigenem Präsidenten, Haushalt und Gesetzen. Präsident Oscar Temari drängt auf volle Unabhängigkeit von Frankreich, hat dafür aber nur die Unterstützung von etwa 20 Prozent der
Bevölkerung.
Tahiti exportiert hauptsächlich schwarze Perlen, Vanille, Früchte, Blumen, Monoi, Fisch und Noni. Das Haupteinkommen stammt aus dem Tourismus. Besucher*innen bedeuten Geld und Jobs im Dienstleistungssektor. Andererseits verändert sich die Landschaft, vor allem in den Küstenbereichen durch Hotelkomplexe, die sich nur selten
im Besitz der lokalen Bevölkerung befinden.
Quelle: Mander, Jerry (1991): V nepřítomnosti posvátného. Selhání moderních technologií a zápas indiánských národů o přežití
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Anhang 4 – Texte 200 Jahre später

Tahiti ist die größte Insel Französisch-Polynesiens und liegt im Archipel der Îles de la Societé (Gesellschaftsinseln)
im Pazifischen Ozean. Die Insel hat 178.133 Einwohner*innen (2007), die 68 Prozent des Gesamtbevölkerung Französisch-Polynesiens ausmachen und umfasst ein Gebiet von 1.048 km². 70 Prozent der Bevölkerung haben polynesische Wurzeln. Daneben gibt es europäisch- und chinesischstämmige Menschen und kleinere Gruppen aus anderen Ländern. Die bergige Insel ist von Regenwald bedeckt. Die ersten Europäer, die Tahiti entdeckten, waren die
Spanier, aber sie versuchten die Insel weder zu kolonisieren, noch hier Handel zu treiben. Als erste Besucher der
Insel gelten die Briten. Im Jahr 1774 betrat James Cook Tahiti und schätzte die Bevölkerung auf 200.000. Nach Cooks
Besuch erschienen europäische Schiffe hier häufiger. Das bekannteste war die Bounty, dessen Crew meuterte, kurz
nachdem sie die Insel 1789 verlassen hatten. Die Präsenz der Europäer zerstörte die lokale Gemeinschaft schwer,
vor allem, da sie bakterielle und virale Krankheiten und Alkohol mitbrachten. Krankheiten wie Typhus, Grippe und
Pocken töteten so viele Tahitianer*innen, dass 1779, nur fünf Jahre nach Cooks Besuch, dort nur noch 16.000 Einwohner*innen übrig waren.

Beschreibung

Das Ziel dieser Aktivität besteht darin, darzustellen, wie die Welt miteinander
verbunden ist und begreiflich zu machen, wie begrenzt unser eigener Blick
auf die Welt ist. Den Teilnehmenden werden verschiedene Fragen gestellt. Sie
antworten darauf, indem sie haftende Punkte auf leere Weltkarten anbringen.
Am Ende der Aktivität werden diese Antworten/Weltkarten gemeinsam
ausgewertet.

Kompetenzen

1 Globale Verflechtungen verstehen
6 Kritisches und kreatives Denken

Ziele

Verbindungen zu den SDGs
Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer
Materialien

Die Teilnehmenden...
•
verstehen, dass unsere Wahrnehmung der Welt von unvollständigen
Informationen geformt ist.
•
entdecken unsere Verbindungen mit der Welt.
•
leiten ab, wie die Prinzipien des Lernens zu der Erkenntnis führen,
wie komplex die Welt ist.
10 – Weniger Ungleichheiten
Ab 12 Jahren
6-30
60 Min.
•
•
•
•
•

Flipcharts
Marker
haftende Notizzettel
Stifte
eine Klingel
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[1. Globale Verflechtungen verstehen]
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[Punktierte Weltkarten]
Ablauf

Ablauf / 30 Min.

1

Jede der sechs Gruppen zeichnet eine leere Weltkarte auf ein Flipchart. Im oberen Teil des Flipcharts steht eine
Frage.

2

Die Gruppe antwortet auf diese Frage, indem sie Punkte auf die Weltkarte klebt, die in ihrer Antwort für die
Länder stehen.

3

Die Fragen:

•

Über welche Länder erfahren wir etwas in den Medien?

•

Über welche Länder hast du etwas im Geschichtsunterricht gelernt?

•

Woher kommen die Autor*innen der Bücher, die du gelesen hast?

•

Wo auf der Welt sind die Menschen glücklich?

•

In welchem Teil der Welt würdest du gerne etwas verändern?

•

Aus welchen Ländern stammt unsere Kleidung?

4

Die Gruppen rotieren, so dass sie auf alle Weltkarten Punkte aufkleben können.

Reflexion
1. Phase (20 Min.)
Schaut euch gemeinsam alle Weltkarten an und denkt über die folgenden Fragen nach:
•

Was fällt dir auf?

•

Wie hast du die Fragen aufgefasst, während du deine Punkte

•

aufgeklebt hast?

Reflexion / 30 Min.

2. Phase (10 Min.)
Diskutiert nun die folgenden Fragen:
•

Was zeigen uns die Weltkarten?

•

Welche Räume sind leer geblieben?

•

Was erzählen diese uns über die Welt und die Art und Weise,

•

wie wir Dinge über sie lernen?

•

Wie beeinflusst deine Wahrnehmung unsere Beziehung zu

•

anderen Menschen in der Welt? Wie beeinflusst sie unser

•

Verhalten?

Das Globale Lernen will die leeren Stellen der Weltkarte in unserem Bewusstsein füllen. Wie können wir als Leiter*innen dazu beitragen? Wir können unsere Gedanken dazu auf einem Flipchart festhalten.

Autor*innen

Autor*innen

•

Adaptiert von NaZemi
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Beschreibung

Anhand einer Reihe von Hinweisen arbeiten die Teilnehmenden heraus,
was die Protestierenden auf dem Foto mit einem Teller Kekse verbindet.
Währenddessen erkennen sie, was alles mit der Palmölproduktion in
Indonesien zusammenhängt.

Kompetenzen

1 Globale Verflechtungen verstehen
3 Nachhaltige Lebensweise
7 Aktive Weltbürger*innen

Ziele

Verbindungen zu den SDGs
Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer
Materialien
Vorbereitung

Die Teilnehmenden...
•
finden heraus, wie wir täglich anhand vieler verschiedener Produkte
Palmöl konsumieren.
•
entdecken einige der Themen, die mit der Palmöl-Produktion
zusammenhängen.
12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion
Ab 10 Jahren
5-25
45 Min.
•
•

Fotos von Protestierenden und Keksen (Anhang 1)
Hinweise für jede Gruppe (Anhang 2)

Bereite für jede Gruppe die Hinweise vor. Eine Gruppe sollte aus etwa fünf
Personen bestehen. Stelle oder hänge die beiden Fotos so hin, dass alle sie
sehen können.
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[1. Globale Verflechtungen verstehen]
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[Palmöl-Mysterium]
Ablauf
Ablauf / 45 Min.

1

Erkläre, dass sie das Mysterium lösen müssen, was die Protestierenden mit den Keksen verbindet.

2

Gib der Gruppe 15 Minuten Zeit, um die Hinweise zu lesen und eine Antwort auszuarbeiten.

3

Jede Gruppe teilt ihre Antworten mit und hält eine Reflexions-Runde ab, bei der sie die unten genannten
Punkte verwendet.

4

Um diese Aktivität auszuweiten, könnten die Teilnehmenden alle Produkte sammeln, die ihnen einfallen, die
Palmöl enthalten. Sie können darüber nachdenken, ob sie Palmöl-freie Alternativen zu diesen Produkten finden
können.

Reflexion
Reflexion / 10 Min.

Empfohlene Reflexionsfragen:
•

Was hast du bei dieser Aktivität über Palmöl gelernt? Welche Themen spielen global die größte Rolle?

•

Wie stehst du mit diesen Themen in Verbindung?

•

Wie viele Produkte, die Palmöl enthalten, verwendest du täglich?

•

Was hat dich überrascht?

•

Was hältst du von dem, was du erfahren hast?

Autor*innen
Autor*innen / Quelle

•

Dwyer, Charlotte (Scotdec, Schottland)

Quelle

•

Protest
Foto: Samuel Mann: CC BY 2.0

•

Kekse
Foto: Clem Onojeghuo – CC0 License
https://www.pexels.com/photo/abundance-bazaar-biscuits-blur-375904/
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[Palmöl-Mysterium]
Anhang 1 – Fotos

Anhang 1 – Fotos

Protest

Kekse
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[Palmöl-Mysterium]
Anhang 2 – Hinweise

Palmöl ist mittlerweile das gängigste Pflanzenöl weltweit.

Palmöl wird für zahlreiche Produkte verwendet, von Müsli, über Kekse bis hin zu Suppe.

Malaysia und Indonesien produzieren etwa 90 Prozent des weltweiten Palmöls.

Die Palmölproduktion ist eine der Hauptursachen für die Abholzung in Südostasien.

Die globale Nachfrage nach Palmöl ist dramatisch gestiegen.

Orang-Utans werden von den Palmfrüchten in den Plantagen angezogen.

Anhang 2 – Hinweise

Einige Plantagen bieten den Arbeiter*innen Belohnungen, wenn sie Orang-Utans umbringen.

Zweitausend Orang-Utans werden jedes Jahr umgebracht.

Palmöl kann als Biokraftstoff verwendet werden.
Die Palmölproduktion hat zu „Land Grabbing“, sog. Landraub, geführt, wodurch Einheimische
gezwungen werden, ihr Land zu verlassen, damit dort weitere Plantagen entstehen können.
Palmölunternehmen halten oftmals ihre Versprechen nicht ein, Bildung und Gesundheitseinrichtungen
für die betroffenen Gemeinden zur Verfügung zu stellen.
Viele Einheimische, die Palmöl anbauen, haben es schwer, genug Geld zu verdienen,
um ihre Familien zu ernähren.
Palmölunternehmen brennen Regenwald nieder, um Land für den Anbau von Ölpalmen zu gewinnen.

Es ist schwierig, Palmöl zu boykottieren, da es oftmals lediglich als Pflanzenöl gekennzeichnet ist.
Die Abholzung tötet auch andere Tiere. Die Wälder sind das Zuhause für Sumatra-Nashörner,
Elefanten, den Sumatra-Tiger und andere Primaten.
Nachhaltig angebautes Palmöl ist möglich und es wird durch Kennzeichnungsprogramm CSPO
(Certified Sustainable Palm Oil) unterstützt.
In einigen Gegenden haben Einheimische Proteste gegen den Verlust ihres Landes organisiert.
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Gruppenleiter*innen sind
sich darüber bewusst, dass
es Ungerechtigkeiten und
Ungleichheiten gibt, sowohl im
Verhalten als auch in Systemen.
Dies schließt den Zugang zu
und die ungleiche Verteilung
von Macht, Wohlstand und
natürlichen Ressourcen innerhalb,
aber auch zwischen Staaten mit
ein. Sie können Ursachen von
Ungleichheit nachvollziehen
und sie reflektieren, inwiefern
geschichtliche Ereignisse aktuelle
lokale und globale Probleme
beeinflusst haben. Ihnen ist
zudem bewusst, welchen Einfluss
Ungleichheit auf die Würde und
Lebensqualität der Betroffenen
sowie die Umwelt hat.

Beschreibung

Die Aktivität zielt darauf, die ungleiche Machtbalance in vielen Teilen der Welt
zu behandeln. Mittels einer Simulation industrieller Produktion zeigt sich, dass
manche Länder nicht den gleichen Zugang zu Ressourcen, Technologie und
Arbeitskraft haben wie andere.

Kompetenzen

1 Globale Verflechtungen verstehen
2 Aufstehen für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit

Ziele
Verbindungen zu den SDGs

Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer
Materialien

Die Teilnehmenden werden mit den ungleichen Produktionsbedingungen in
verschiedenen Teilen der Welt vertraut gemacht.
8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur
10 – Weniger Ungleichheiten
Ab 15 Jahren
12
45 Min.
•
•
•
•
•
•
•

2 dreieckige Pappschablonen (13x10x8cm)
2 Scheren
2 Lineale
Weißes und farbiges Papier
Kleine gelbe Spielsteine um Goldbarren darzustellen
2 Flipcharts und Marker
2 Papiere, die mit „13x10x8cm“ beschriftet sind
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[2. Aufstehen für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit]
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[(Un)Gleichheit der Nationen]
Vorbereitung

[2. Aufstehen für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit]

•

Bereite die Stände mit dem Material vor (laut Tabelle im Anhang)

•

Schreibe die folgenden Regeln auf ein Flipchart:

•

•

Ziel: So viele Papier-Dreiecke wie möglich in der vorgegebenen
Größe herzustellen.

•

Wechselstube: 1 Dreieck=1 Goldbarren, 1 farbiges Dreieck=2
Goldbarren

•

Die Dreiecke müssen exakt die gleichen Abmessungen haben,
anderenfalls wird die Wechselstube sie nicht akzeptieren.

•

Die Gruppen können untereinander Material tauschen oder verleihen.

•

Die Gruppe mit den meisten Goldbarren hat gewonnen.

Schreibe die folgende Erklärung auf ein Flipchart, um sie am Ende
des Spiels zu verwenden:
•

Anzahl der Gruppenmitglieder = Arbeitskraft

•

Genaue Maße = Qualitätskontrolle

•

Weißes Papier = Rohstoffe

•

Farbpapier= wertvolle Rohstoffe

•

Scheren = Maschinen

•

Schablone = Moderne Technologie

•

Lineal und mit Maßen beschriftetes Papier = veraltete Technologie

•

Jede einzelne Spielgruppe = ein anderer Teil der Welt
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[(Un)Gleichheit der Nationen]
Ablauf

2

3

Einführung (5 Min.)
•

Teile die Mitspieler*innen in vier Gruppen ein (gemäß der angehängten Tabelle 1) und erkläre die
Regeln.

•

Bestimme ein Teammitglied als Leiter*in der Wechselstube (er oder sie hat eine Schablone, kontrolliert, ob die Dreiecke den vorgegebenen Maßen entsprechen und tauscht sie in Goldbarren um,
wenn sie die Anforderungen erfüllen.

Simulation (35 Min.)
•

Das Spiel beginnt.

•

Während des Spiels kannst du neue unerwartete Bedingungen einführen. Simuliere zum Beispiel
technologischen Fortschritt, indem du einem Team Scheren gibst oder nimm Papier weg, um eine
Naturkatastrophe zu simulieren.

•

Das Spiel kann zu einem geeigneten Zeitpunkt beendet werden.

Ablauf / 45 Min.

1

Erklärung (5 Min.)
•

Präsentiere nach Beendigung des Spiels die Erklärung (auf ein Flipchart geschrieben)

•

Lass die Diskussion um die Frage kreisen, wer sich in welcher Rolle befunden hat

War die Aufteilung der Materialien und Bedingungen fair?

•

Wie fühlen sich die Teilnehmenden der verschiedenen Gruppen?

•

Haben die Gruppen zusammen gearbeitet?

•

Haben die Teilnehmenden versucht, so viel Gold wie möglich für die eigene Gruppe zu bekommen? Oder waren
sie einverstanden damit, dass alle Gruppen die gleiche Menge Gold haben könnten?

•

Welche Gemeinsamkeiten hat das Simulationsspiel mit den tatsächlichen globalen Ungleichheiten?

•

Korčeková, Veronika (Slovenský Skauting, Slowakei)

Autor*innen
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Autor*innen

Empfohlene Reflexionsfragen:
•

Reflexion / 15 Min.

Reflexion

[(Un)Gleichheit der Nationen]
Anhang – Tabelle
Leeres Papier

Farbiges Papier

Scheren

Lineale und Papier
(auf dem „13x10x8“
geschrieben steht)

Bleistift, Schabolne
(in der Maßeinheit
13x10x8)

# der Personen
in der Gruppe

Gruppennr.

Rohstoffe

Wertevolle
Rohstoffe

Maschinen

Veraltete
Technologie

Moderne
Technologie

Arbeitskräfte
(insgesamt 10
Personen)

Anhang – Tabelle

1

2

-

ja

-

ja

2

2

3

-

ja

ja

-

3

3

4

1

-

ja

-

3

4

3

-

-

-

-

2

[98]

Teil der Welt
Sog. entwickelte Welt (z.B.
Westeuropa, Nordamerika)

Sog. Schwellenländer
(z.B. Brasilien, Russland,
Indien, China, Südafrika –
BRICS-Staaten)
Wirtschaftlich weniger entwickelte Welt (z.B. Südostasien,
Afrika, Lateinamerika)
Sog. failed states (z.B. Somalia, Südsudan, Jemen, Syrien)

Beschreibung

Diese Aktivität zielt darauf ab, dass sich die Teilnehmenden mit den
Arbeitsbedingungen von Textilarbeiter*innen in Ländern wie Indien, China,
Bangladesch, Sri Lanka oder Pakistan auseinandersetzen. Es beinhaltet zudem
eine Diskussion darüber, was die Teilnehmenden tun können, um zu einem
positiven Wandel beizutragen.

Kompetenzen

2 Aufstehen für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit
7 Aktive Weltbürger*innen

Ziele

Verbindungen zu den SDGs
Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer
Materialien

Die Teilnehmenden...
•
reflektieren ihre eigenen Erwartungen, die sie an eine Arbeitsstelle
in einer Textilfabrik hätten.
•
setzen sich mit den Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie
in Bangladesch auseinander und vergleichen dies mit ihren
eigenen Erwartungen.
•
nehmen die Perspektive von Texteilarbeiter*innen ein
und reflektieren ihr eigene Perspektive.
•
sammeln Idee, um zu diesem Thema aktiv zu werden.
1 – Weltweite Beendigung der Armut in all ihren Formen
8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Ab 14 Jahren
5-15
75-110 Min.
•
•
•
•
•
•
•

Weltkarte
Eine Reihe von Kleidungsstücken mit Etiketten, die die Informationen
enthalten, wo das Kleidungsstück hergestellt wurde („made in“)
Pinnnadeln
Mehrere große Blätter und Stifte
Klebezettel
Quiz und Informationen (Anhang 1)
Rollenbeschreibungen und Situationsbeschreibungen (Anhang 2)
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[2. Aufstehen für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit]
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[Wo kommt meine Kleidung her?]
Vorbereitung

•

•
•
•
•

Schreibe jede der folgenden Überschriften auf ein großes Blatt Papier und hänge sie an oder lege sie aus:
•
Löhne
•
Arbeitsstunden und Pausen
•
Zustand des Fabrikgebäudes
•
Andere Punkte, die euch in Hinblick auf eure Arbeitsbedingungen wichtig
sind.
Schreibe die Evaluationsfragen auf ein großes Blatt Papier.
Breite eine Weltkarte aus und lege Pinnadeln daneben.
Bereite Kopien der Quizfragen für alle Teilnehmenden vor.
Lege die für den Workshop mitgebrachten Kleidungsstücke auf einen Haufen.

Ablauf
1

Einstieg (10-15 Min.)
•

2

Stell dir vor, du bist Textilarbeiter*in (5-7 Min.)
•

Dauer / 75-110 Min.

3

Nachdem die Gruppe ihr eigenen Erwartungen reflektiert hat, werden sie sich nun mit den Arbeitsbedingungen befassen, denen sich Textilarbeiter*innen in Bangladesch ausgesetzt sind. Verteile
dafür das Quiz (Anhang 1a), dessen Fragen entweder alleine oder in Zweierteams beantwortet werden. Löse die Quizantworten gemeinsam auf und gib der Gruppe zu jeder Quizfrage die weiteren
Hintergrundinformationen (Anhang 1b). Stelle dabei heraus, dass problematische Arbeitsbedingungen im Textilbereich überall auf der Welt anzutreffen sind und das Bangladesch hierfür nur ein
Beispiel ist.

Zwischenreflexion (5-8 Min.)
•

5

Danach bitte die Teilnehmenden, sich vorzustellen, dass sie in einer Textilfabrik in Bangladesch
arbeiten würden. Erkläre dabei, dass Bangladesch neben China der zweitgrößte Exporteur von
Kleidung ist. Die Aufgabe der Teilnehmenden ist es nun, herumzugehen und auf die ausliegenden
bzw. aufgehängten Plakate ihre Gedanken und Erwartungen zu schreiben, die sie hinsichtlich der
Arbeitsbedingungen hätten. Während dieser Aufgabe soll nicht geredet werden.

Teste dein Wissen (15-20 Min.)
•

4

Bitte die Teilnehmenden, einen Blick auf die Etiketten ihrer Kleidung zu werfen, um herauszufinden,
wo sie produziert wurde. Zusätzlich sollen sie die weiteren ausgelegten Kleidungsstücke überprüfen.
Anschließend bitte die Teilnehmenden darum, die entsprechenden Länder auf einer Weltkarte mit
Pinnnadeln zu markieren. Lies im Anschluss die Namen der Länder noch einmal laut vor und frage
nach den Kontinenten, auf den sie liegen.

Frage die Teilnehmenden, was sie denken und fühlen, wenn sie das, was sie gerade durch das Quiz
erfahren haben mit ihren eigenen Erwartungen vergleichen, die sie zuvor aufgeschrieben haben.

Perspektivenwechsel (20-25 Min.)
•

Die nächste Aufgabe zielt darauf ab, die Teilnehmenden dazu anzuregen, sich kritisch mit ihrer eigenen Perspektive auseinander zu setzen und die Perspektive einer Person aus dem Globalen Süden
einzunehmen.

•

Verteile dafür die fünf Rollenbeschreibungen (Anhang 2). Wenn es mehr Teilnehmende als Rollen
gibt, verteile sie mehrfach. Bitte nun die Teilnehmenden darum, im Stillen ihre Rollenbeschreibung
zu lesen und sich darauf einzustellen, sich im Folgenden in die Rolle hineinzuversetzen und sie anzunehmen. Dann bitte die Teilnehmenden, sich nebeneinander zu stellen, sodass hinter ihnen ausreichend Platz ist.

•

Beginne anschließend, die fünf Situationsbeschreibungen von Anhang 2 vorzulesen. Bitte die Teilnehmenden nach jeder Situation darüber nachzudenken, was das für sie in ihrer Rolle bedeuten
könnte. Wenn sie der Meinung sind, dass es ihre Lebenssituation verschlechtert, gehen sie einen
Schritt zurück. Wenn sie der Meinung sind, dass es ihre Lebenssituation sogar sehr stark verschlechtert, gehen sie zwei Schritte zurück. Wenn sie der Meinung sind, dass es an ihrer Lebenssituation
nichts verändert, bleiben sie stehen.
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[Wo kommt meine Kleidung her?]
Nach alle Situationen vorgelesen wurden und die Teilnehmenden Position bezogen haben, werte
die Methode aus, indem du mit ihnen über folgende Fragen sprichst:
•

Welche Rolle hattet ihr und warum steht ihr an eurer jetzigen Position? Gab es Situationen, bei
denen ihr nicht sicher wart, was sie für euch bedeuten?

•

Wenn die selbe Rolle mehrfach verteilt wurde: Stehen alle von euch, die die selbe Rolle haben,
in etwa an derselben Stelle? Wenn nicht, warum ist das so?

•

Wie habt ihr euch während der Methode gefühlt? Und was fühlt ihr jetzt, wenn ihr eure Position mit der von anderen vergleicht?

Hinweis : In dieser Übung füllen die Teilnehmenden ihre Rollen entsprechend ihrer eigenen Vorstellungen
– und zwangsläufig auch Vorurteilen – aus. Die Rollenkarten geben nur wenige Informationen. Für die Reaktion auf die Aussagen sind die Teilnehmenden aufgefordert, sich mit Kreativität in die Rollen hinein zu
versetzen. Es empfiehlt sich, bei der Auswertung anzusprechen, dass es hier nicht um „richtige“ oder „objektive“ Einschätzungen gehen kann. Das wird auch dann deutlich, wenn dieselbe Rolle von zwei Teilnehmenden unterschiedlich interpretiert wird.

•

Am Ende beschäftigen sich die Teilnehmenden mit der Frage, was sie individuell sowie als Gruppe
tun können, um mehr Aufmerksamkeit hinsichtlich dieser Thematik zu erzeugen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und verantwortungsvoller zu konsumieren.

•

Dazu tun sie sich in Zweierpaaren zusammen und diskutieren ihre Ideen. Anschließend wählen sie
jeweils zwei Ideen für eine Gruppenaktion und zwei Ideen für individuelles Handeln aus und schreiben sie auf Klebezettel. Nacheinander werden die Ideen vorgestellt und auf ein Papier oder an die
Wand geklebt. Dabei werden ähnliche Ideen zusammen gruppiert.

•

Nachdem alle Ideen präsentiert wurden, überlegt sich die Gruppe, welche Idee sie am besten findet
und welche sie am meisten dazu motivieren würde, sie umzusetzen. Während die Gruppe die nächsten Schritte zur Umsetzung der Idee diskutiert, mache Notizen dazu auf einem großen Blatt, sodass
alles es sehen können.

Reflexion
Der Workshop endet mit einer Reflexion. Nacheinander beenden die Teilnehmenden dazu die folgenden vier Sätze.
Wenn sie sich zu einem der Punkte nicht äußern wollen, wird dieser übersprungen.
•

Heute hat mir gefallen …

•

Folgendes nehme ich mit nach Hause …

•

Mich hat traurig gemacht …

•

Mich motiviert …

Autor*innen

•

Kraft, Karoline (INKOTA, Deutschland)

Quelle

•
•

BMZ (2017): Arbeitsbedingungen in der globalisierten Textilwirtschaft
INKOTA/Clean Clothes Campaign (2012): Discover Fairness! Aktiv für Menschenrechte: Fashion – Ein Globales
Geschäft
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Reflexion / 5-15 Min.

Was können wir tun? (15-20 Min.)

Quelle / Autor*innen

6

Ablauf / 75-110 Min.

•

[Wo kommt meine Kleidung her?]
Anhang 1 – Quiz
1

Wie viele Menschen arbeiten weltweit in der Textil- und Bekleidungsindustrie?

a.
b.
c.
2

80%

6-8 Stunden
8-11 Stunden
12-16 Stunden

5.300 Taka (etwa 63 Euro)
7.400 Taka (etwa 88 Euro)
16.000 Taka (etwa 190 Euro)

Anhang 1 – Quiz

20 Prozent
40 Prozent
60 Prozent

Wie viel höher müsste der Lohn sein, damit er ausreichend zum Leben ist? Das beinhaltet eine angemessene Unterkunft, Lebensmittel, Kleidung, formale Bildung, Gesundheitsfürsorge und so weiter.

a.
b.
c.

7

50%

Wie viel ihres Einkommens geben Textilarbeiter*innen im Durschnitt für Essen aus?

a.
b.
c.
6

30%

Wie hoch ist der monatliche Lohn von Textilarbeiter*innen in Bangladesch?

a.
b.
c.
5

60 Millionen

Wie lang ist in der Regel ein Arbeitstag von Textilarbeiter*innen in Bangladesch?

a.
b.
c.
4

25 Millionen

Wie hoch ist der Anteil von Frauen, die in der Textilindustrie arbeiten?

a.
b.
c.
3

8 Millionen

etwa zweimal so hoch
etwa dreimal so hoch
etwa fünfmal so hoch

Was passierte am 24. April 2013 bei Rana Plaza?

a.
b.
c.

Die größte Demonstration von Textilarbeiter*innen.
Der Einsturz eines Fabrikgebäudes.
Die Eröffnung der größten Textilfabrik in Bangladesch.
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[Wo kommt meine Kleidung her?]
Anhang 1 – Hintergrundinformationen und Antworten
Wie viele Menschen arbeiten weltweit in der Textil- und Bekleidungsindustrie?
•
•

2

Wie hoch ist der Anteil von Frauen, die in der Textilindustrie arbeiten?
•
•

3

ANTWORT: 60 Prozent
Während in Deutschland etwa 15 Prozent des Einkommens für Essen ausgegeben werden, sind es
in Asien im Durchschnitt 50-70 Prozent vom gesamten Einkommen, das allein für die Versorgung
mit Nahrungsmitteln investiert werden muss.

Wie viel höher müsste der Lohn sein, damit er ausreichend zum Leben ist? Das beinhaltet eine angemessene Unterkunft, Lebensmittel, Kleidung, formale Bildung, Gesundheitsfürsorge und so weiter.
•
•

7

ANTWORT: 5.300 Taka (etwa 63 Euro)
Seit November 2013 gibt es in Bangladesch einen Mindestlohn von 5.300 Taka. Allerdings bedeutet
ein Mindestlohn nicht automatisch, dass er ausreichend zum Leben ist. Für viele Textilarbeiter*innen
heißt dies, dass sie Überstunden machen müssen, um Überstundengeld zu verdienen. Aus Angst
davor, den Job zu verlieren, nehmen sich Textilarbeiter*innen häufig nicht frei, wenn sie krank sind
oder Verletzungen durch ihre Arbeit erlitten haben. Wenn sie ihren Job verlieren, haben sie in der
Regel keine Ersparnisse, von denen sie leben können.

Wie viel ihres Einkommens geben Textilarbeiter*innen im Durschnitt für Essen aus?
•
•

6

ANTWORT: 12-16 Stunden
Frauen und Mädchen, die in der Textilindustrie arbeiten, haben oft keine Alternativen. Viele von ihnen
arbeiten 12-16 Stunden am Tag, für sieben Tage die Woche, unter unmenschlichen und gesundheitsschädlichen Bedingungen. Sie werden nicht immer rechtzeitig bezahlt, werden gezwungen, Überstunden zu machen, haben keinen Mutterschutz und werden von ihren Arbeitgebern angegriffen
oder sogar sexuell belästigt.

Wie hoch ist der monatliche Lohn von Textilarbeiter*innen in Bangladesch?
•
•

5

ANTWORT: 80 Prozent
Mehr als 80 Prozent der Beschäftigten sind Mädchen und Frauen. Die meisten sind zwischen 14 und
25 Jahre alt. Für viele von ihnen bietet die Arbeit in einer Textilfabrik die einzige Möglichkeit, Geld
zu verdienen und für ihre Familien zu sorgen.

Wie lang ist in der Regel ein Arbeitstag von Textilarbeiter*innen in Bangladesch?
•
•

4

ANTWORT: 60 Millionen
Die Textil- und Bekleidungsindustrie ist die Industrie, die am meisten Arbeitskräfte benötigt. Weltweit
sind etwa 60 Millionen Arbeiter*innen direkt in diesem Sektor beschäftigt. Millionen von Verwandten
sind auf das Einkommen der Arbeiter*innen angewiesen.

ANTWORT: etwa fünfmal so hoch
Die Asia Floor Wage Alliance (AFWA) schätzt, dass der Durchschnittslohn in den Textilfabriken in
Bangladesch etwa fünfmal so hoch sein müsste.

Was passierte am 24. April 2013 bei Rana Plaza?
•
•

•

•

ANTWORT: Der Einsturz eines Fabrikgebäudes.
Rana Plaza war ein achtstöckiges Gewerbegebäude in Bangladesch, dass eine Bank, Geschäfte und
Textilfabriken beherbergte. Am 13. April 2013 stürzte das Gebäude ein, wobei 1129 junge Textilarbeiter*innen ums Leben kamen und mehr als 2500 schwer verletzt wurden. Es war das tödlichste Textilfabrikunglück in der Geschichte von Bangladesch.
Am Tag vor dem Einsturz wurde das Gebäude von der Polizei geschlossen, da große Risse in den
Wänden entdeckt wurden. Am Morgen des 24. Aprils verboten die Bank und Geschäfte ihren Angestellten, zur Arbeit zu gehen. Der Besitzer der Textilfabriken hingegen bestanden darauf, dass das
Gebäude sicher sei. Die Arbeiter*innen wurden vor die Wahl gestellt, entweder zur Arbeit zu gehen
oder nicht bezahlt zu werden; trotz der Tatsache, dass die Polizei das Gebäude aus Sicherheitsgründen geschlossen hatte. Aus Angst davor, nicht bezahlt zu werden und möglicherweise ihren Job zu
verlieren, gingen die Arbeiter*innen an ihren Arbeitsplatz.
Obwohl der Vorfall einen internationalen Aufschrei hervorrief und es einige Verbesserungen in der
Gebäudesicherheit von Fabriken gab, ist dies bis heute nicht ausreichend.
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Anhang 1 – Hintergrundinformationen und Antworten

1

[Wo kommt meine Kleidung her?]
Anhang 2 – Rollen- und Situationsbeschreibungen

Rollenbeschreibungen
Rolle 1:
Du bist eine Textilarbeiterin in Bangladesch und arbeitest fast jeden Tag sehr viele Stunden. Dein Ehemann hat dich
verlassen. Du wohnst mit deinen Kindern und Eltern in einer kleinen Hütte. Du kannst deine Kinder nicht zur Schule schicken. Stattdessen müssen sie ebenfalls arbeiten, damit die Familie über die Runden kommt. Dennoch ist es
jeden Tag schwer. Ihr gebt 60 Prozent eures Einkommens allein für Nahrungsmittel aus.

Rolle 2:
Du bist eine Textilarbeiterin in Bangladesch. Du bist verheiratet und lebst mit deinem Ehemann und Eltern in einer
kleinen Wohnung. Dein Ehemann hat einen Job in einer Maschinenfabrik. Er verdient etwas mehr als du und hat
mehr Freizeit. Ihr habt keine Ersparnisse. 60 Prozent eures Einkommens gebt ihr allein für Lebensmittel aus.

Rolle 4:

Anhang 2 – Rollen- und Situationsbeschreibungen

Du hast einen Job in einem Buchladen. Du verdienst nicht viel, aber es ist genug, um über die Runden zu kommen.
Allerdings kannst du kaum Ersparnisse zur Seite packen. Du hast keinen Ehemann und lebst alleine in einer kleinen
Einzimmerwohnung. Du gibst 60 Prozent deines Einkommens allein für Nahrungsmittel aus.

Rolle 5:
Du und dein Ehemann haben einen Job in einer Software-Firma in Bangladesch, wo ihr fünf Tage die Woche arbeitet.
Zusammen lebt ihr mit deinen Eltern in einem kleinen Haus. Über die Jahre konntet ihr ein wenig Ersparnisse ansammeln.

Rolle 6:
Du bist eine hochgebildete Frau und die Besitzerin zweier Unternehmen in Bangladesch. Du hast umfangreiche Ersparnisse und lebst mit deiner Familie und deinen Eltern in einer größeren Villa mit Hausangestellten.

Situationsbeschreibungen
Situation 1:
Die Lebensmittelpreise im Land steigen an. – Wenn das deine Lebenssituation verschlechtert, gehe einen Schritt
zurück. Wenn das deine Lebenssituation dramatisch verschlechtert, gehe zwei Schritte zurück. Wenn es dich nicht
beeinträchtigt, bleibe stehen.

Situation 2:
Dein Vater wird krank. Du musst Medizin kaufen und dich mehrere Stunden am Tag um ihn kümmern. – Wenn das
deine Lebenssituation verschlechtert, gehe einen Schritt zurück. Wenn das deine Lebenssituation dramatisch verschlechtert, gehe zwei Schritte zurück. Wenn es dich nicht beeinträchtigt, bleibe stehen.

Situation 3:
Bei der Arbeit verletzt du dich schwer und du kannst für eine Weile nicht arbeiten. Du musst zudem ins Krankenhaus,
wo du für deine Behandlung bezahlen musst. – Wenn das deine Lebenssituation verschlechtert, gehe einen Schritt
zurück. Wenn das deine Lebenssituation dramatisch verschlechtert, gehe zwei Schritte zurück. Wenn es dich nicht
beeinträchtigt, bleibe stehen.

Situation 4:
Du erleidest ein Burnout und musst für eine Weile aufhören zu arbeiten. – Wenn das deine Lebenssituation verschlechtert, gehe einen Schritt zurück. Wenn das deine Lebenssituation dramatisch verschlechtert, gehe zwei Schritte zurück. Wenn es dich nicht beeinträchtigt, bleibe stehen.

Situation 5:
Aufgrund einer Wirtschaftskrise wird alles teurer: Lebensmittel, medizinische Versorgung, Benzin, öffentliche Transportmittel usw. – Wenn das deine Lebenssituation verschlechtert, gehe einen Schritt zurück. Wenn das deine Lebenssituation dramatisch verschlechtert, gehe zwei Schritte zurück. Wenn es dich nicht beeinträchtigt, bleibe stehen.
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Beschreibung

Die Teilnehmenden versuchen, so viel Geld wie möglich zu bekommen.
Anschließend werden sie gemäß ihrer Einnahmen in drei Gruppen eingeteilt
(Reich, Mittelschicht, Arm). In dieser Übung geht es darum, eine gerechte
Verteilung des Reichtums zu schaffen und durchzusetzen. Die Aktivität erkundet
die tatsächliche Verteilung von Reichtum und Macht in der Welt, in der die
reiche und mächtige Mehrheit ihre Interessen in den Vordergrund stellt.

Kompetenzen

1 Globale Verflechtungen verstehen
2 Aufstehen für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit

Ziele

Verbindungen zu den SDGs

Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer
Materialien

Die Teilnehmenden...
•
werden mit den Ursachen und Auswirkungen einer ungleichen Verteilung
von Reichtum und Macht in der Welt vertraut.
•
analysieren die verschiedenen Aspekte der Kluft zwischen Reichtum
und Macht in der Welt.
•
entwickeln einen Plan für die faire Umverteilung von Reichtum und Macht.
3 – Gesundheit und Wohlergehen
4 – Hochwertige Bildung
10 – Weniger Ungleichheit
Ab 14 Jahren
8-25
90 Min.
•
•
•
•
•

120 Münzen
3 oder 4 paar Socken
2 große Blätter Papier und Marker
Papier und Stifte
Eine Freifläche
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[2. Aufstehen für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit]
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Vorbereitung

Die Simulation besteht aus drei Teilen: Das Gerangel (10 Min.), die Schenkungen (10
Min.) und die Schaffung wirtschaftlicher Gerechtigkeit (40 Min.).
• Lege 20 Münzen beiseite.
• Wähle drei Personen aus, die die Rolle von Migrant*innen übernehmen.
• Erstelle eine Wandtafel, um den Reichtum der Teilnehmenden aufzuzeichnen
(siehe Tabelle).
• Bereite eine Liste mit dem Titel „ehrenhafte Spender*innen“ vor.

Ablauf
Erkläre, dass es sich um ein Simulationsspiel handelt. Die Teilnehmenden werden den Reichtum und die Macht in
der Welt unter sich selbst aufteilen.

Das Gerangel (10 Min.)

Ablauf / 60 Min.

1

Es gibt nur eine Regel: Kein Teilnehmer/ keine Teilnehmerin darf irgendjemand anderen aus der Gruppe berühren (du könntest dafür eine Strafe festsetzen, zum Beispiel die Zahlung einer Münze).

2

Bitte alle, sich in einem großen Kreis auf den Boden zu setzen (so dass sie genug Platz zum Spielen haben).

3

Nimm die zurückgelegten 20 Münzen und lege sie zwischen jedem/jeder vierten oder fünften Teilnehmer*in
aus.

4

Verteile an vier weitere Personen jeweils ein Paar Socken. Sag ihnen, dass sie diese über ihre Hände ziehen
und das gesamte Spiel über anbehalten müssen. Verschiebe jegliche Diskussion über die Gründe für die Aufteilung der Münzen und der Socken bis zur Auswertung.

5

Zerstreue 100 Münzen gleichmäßig in der Mitte des Kreises.

6

Bei „Los“ sammeln alle so viele Münzen wie möglich auf.

7

Wenn alle Münzen aufgesammelt sind, bitte die Teilnehmenden, dem Rest der Gruppe ihren Reichtum mitzuteilen und halte die Ergebnisse auf der Tafel fest.

8

Erinnere die Gruppe daran, dass diese Münzen ihren Reichtum und ihre Macht in der Welt darstellen. Von der
Größe ihres Besitzes hängt es ab, wie gut sie ihre Bedürfnisse für Essen, Wohnraum, Kleidung, Gesundheitsversorgung oder grundlegender Bildung und ihre Wünsche wie höhere Bildung, Autos, Computer oder Spielzeug befriedigen können.

9

Gib folgende Kategorisierung des Reichtums bekannt:
•

ab sechs Münzen: Die Menschen können ihre Grundbedürfnisse und die meisten ihrer Wünsche erfüllen.

•

Drei bis fünf Münzen: Die Menschen können ihre Grundbedürfnisse erfüllen.

•

Weniger als drei Münzen: Die Menschen haben wegen Krankheiten, Unterernährung und unzureichendem Wohnraum Probleme, zu überleben und finden aufgrund fehlender Bildung keine Arbeit.

Die Schenkungen (10 Min.)
1

Sag den Teilnehmenden, dass sie anderen Münzen abgeben können, wenn sie wollen. Sie sind dazu aber nicht
verpflichtet. Wer etwas teilt, dessen Name wird in die Liste der ehrenwerten Spender*innen aufgenommen.

2

Gib den Teilnehmenden drei bis vier Minuten Zeit, um die Münzen umzuverteilen, sofern sie das wollen.

3

Frage, ob irgendjemand seine/ihre Kategorie geändert hat, weil er/sie Münzen bekommen oder weggegeben
hat. Trage die Änderungen mit einem Pfeil in die Tabelle ein.
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[Gerangel um Reichtum und Macht]
GROSSER REICHTUM
(6 oder mehr Münzen)

ETWAS REICHTUM
(3 bis 5 Münzen)

WENIG REICHTUM
(2 oder weniger Münzen)

1

Teile die Mitspieler*innen gemäß der Anzahl der Münzen, die sie haben, in drei Gruppen auf (großer Reichtum,
etwas Reichtum, wenig Reichtum).

2

Teile Stifte und Papier aus. Gib jeder Gruppe die Aufgabe, einen Plan für die gerechte Verteilung der Münzen
(dem Reichtum der Welt) auszuarbeiten. Das Ziel soll sein, die Kluft zwischen den verschiedenen Kategorien
von Reichtum und Macht zu verkleinern. Der Aktionsplan jeder Gruppe sollte:
•

Erläutern, was getan werden muss (falls etwas getan werden muss).

•

Beschreiben, was die Gruppe vorhat und warum.

•

Aufzeigen, warum der Plan gerecht ist.

3

Gib den Gruppen jeweils zehn Minuten Zeit, um ihre Pläne zu entwerfen. Erkläre, dass sie dabei nicht zu tief
eintauchen sollen. Eher sollen sie einige der möglichen Aktionen herausstellen, die vollzogen werden sollten,
um das Problem der Armut anzugehen.

4

Bitte jede Gruppe, den anderen ihren Plan zu erläutern und Fragen zu beantworten. Verzeichne die vorgeschlagenen Pläne auf einem großen Blatt Papier.

5

Nun verkünde, dass eine Wahl abgehalten wird, um einen der Pläne zu beschließen. Die Verteilung der Stimmen
sieht wie folgt aus:
•

Mitglieder der Gruppe, die über großen Reichtum und Macht verfügt: jeweils fünf Stimmen

•

Mitglieder der Gruppe, die über etwas Reichtum und Macht verfügt: jeweils zwei Stimmen

•

Mitglieder der Gruppe, die über wenig Reichtum und Macht verfügt: jeweils eine halbe Stimme

6

Sag den Teilnehmenden, dass sie wählen sollen. Trage die Stimmen auf einem großen Blatt Papier ein. Verkünde, welcher Plan umgesetzt wird.

7

Führe diesen Plan durch, verteile den Reichtum wenn nötig um.

[107]

Ablauf / 60 Min.

Wirtschaftliche Gerechtigkeit schaffen (40 Min.)

[Gerangel um Reichtum und Macht]
Reflexion

Reflexion / 60 Min.

Empfohlene Reflexionsfragen:
•
Wie geht es den Teilnehmenden mit der Art und Weise, wie die Münzen erworben und verteilt wurden? Wurden sie
selbst fair behandelt?
•
Warum haben jene, die Münzen abgegeben haben, dies getan?
•
Wie fühlen sich die Teilnehmenden, die im 2. Teil Münzen bekommen haben?
•
Was ist mit den Teilnehmenden mit den Socken? Welche Gruppe repräsentieren sie? In welcher Gruppe landeten
sie am Schluss?
•
Welche Unterschiede gab es in den verschiedenen Plänen für eine gerechte Verteilung?
•
Warum hatten einige Leute mehr Stimmen als andere?
•
Wer sind die Reichen und die Armen in der Welt und eurer Gemeinschaft?
•
Warum sollten die Reichen den Armen Geld oder Ressourcen abgeben? Ist das ein Weg, um die Probleme der
Armut zu lösen?
•
Was könnten die Armen tun, um ihre Situation zu verbessern? Was haben Arme weltweit und in deiner Gemeinschaft beispielsweise getan, um die ungleiche Verteilung von Reichtum und Macht zu thematisieren?
•
Glaubst du, es sollte eine weltweite Umverteilung von Reichtum und Macht geben? Warum oder warum nicht?
Wenn ja, was würdest du vorschlagen, um dies zu erreichen? Welchen Prinzipien würden deine Vorschläge für
Veränderungen folgen?
•
Können Diskussionen über Menschenrechte herangezogen werden, um eine Umverteilung des Reichtums zu
unterstützen? (Lies die Universelle Erklärung der Menschenrechte – Anhang der Aktivität Flower Power)

Tipps für die Moderation
Versuch die Teilnehmenden dazu zu bringen, sich auf den Geist des Spiels einzulassen, so dass sie
sich einbringen und wirklich so verhalten, als seien die Münzen ihr Reichtum. Du könntest ihnen
erzählen, dass sie die Münzen tatsächlich behalten dürfen, um damit nach dem Spiel oder in der
Pause Getränke und Kekse zu „kaufen“.

Autor*innen / Quelle

Autor*innen

•

Adaptiert von Council of Europe

Quelle

•

Brander, Patricia/et al. (2012): Compass: manual for human rights education with young people
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Beschreibung

Die Teilnehmenden lernen die Unterschiede zwischen dem üblichen
Geschäftsmodell und Fairem Handel kennen. Zunächst werden ihnen
Geschichten gewöhnlicher Leute präsentiert, die sie in kurzen Szenen
verkörpern müssen. Schließlich erfahren sie durch die I.N.S.E.R.T.-Technik neue
Dinge über Fairen Handel als Alternative.

Kompetenzen

2 Aufstehen für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit
3 Nachhaltige Lebensweise
4 Diversität und Identität respektieren

Ziele

Verbindungen zu den SDGs

Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer
Materialien

Vorbereitung

Die Teilnehmenden...
•
werden mit der verwundbaren Stellung von Kleinbauern und
Kleinbäuerinnen im Welthandelssystem vertraut.
•
verstehen das Konzept des Fairen Handels und dessen Vorteile
für Kleinbauern und Kleinbäuerinnen.
1 – Keine Armut
4 – Hochwertige Bildung
8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
10 – Weniger Ungleichheit
Ab 13 Jahren
6-30
50 Min.
•
•
•
•

Unfaire und faire Handelsgeschichten (Anhang 1)
Text über Fairen Handel (Anhang 2)
Aussagen (Anhang 3)
Papiere, auf denen „Ich stimme zu“ und „Ich stimme nicht zu“
geschrieben steht

Stelle alle Anhänge bereit.
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[2. Aufstehen für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit]
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[Fairer Handel]
Ablauf
Fair play? (5 Min.)
1

Frag die Teilnehmenden, ob sie den Ausdruck „fair play“ kennen und wann er verwendet wird. Mögliche Antworten sind Sport, Handel, Freundschaft, Kommunikation, menschliche Beziehungen oder Schule.

2

Bitte die Teilnehmenden, den Ausdruck mit ihren eigenen Worten zu erklären. Sie sollen auch den Ausdruck
„unfair“ anhand konkreter Beispiele erklären, möglichst bezogen auf eigene Erfahrung unfairer Behandlung.
Erzähle den Teilnehmenden, dass es neben dem Ausdruck „fair play“ auch die Bezeichnung „fair trade“ gibt.
Die folgende Aktivität erklärt, was Fairer Handel ist.

Ablauf / 35 Min.

Texte (30 Min.)
1

Die Teilnehmenden bilden zwei Gruppen. Die eine bekommt unfaire Geschichten, die andere Geschichten des
Fairen Handels (Anhang 1a, b). Nachdem die Teilnehmenden die Geschichten gelesen haben, bereiten sie als
Gruppe einen kurzen Sketch oder mehrere Sketche vor, um der anderen Gruppe die Situation ihrer Bäuerinnen
und Bauern vorzustellen.

2

Nachdem sie die Sketche vorgeführt haben, vergleichen die Teilnehmenden beider Gruppen die Situation der
Bäuerinnen und Bauern, die für den konventionellen Handel produzieren, mit der Situation jener, die für den
Fairen Handel produzieren.

3

In Zweiergruppen schreiben die Teilnehmenden einen Absatz darüber, was Fairer Handel für sie bedeutet. Anschließend lesen sie den Text, der das Konzept des Fairen Handels erklärt und notieren die Unterschiede zum
konventionellen Handel. Sie versuchen zu ermitteln, was sie bereits wissen, was sie dazulernen, was sich in
ihrem bisherigen Wissen verändert und was sie nicht verstehen.

Reflexion
Lies die Aussagen aus Anhang 3 vor. Wenn die Teilnehmenden zustimmen, stehen sie auf, wenn sie nicht zustimmen,
bleiben sie sitzen. Gib etwas Raum, um darüber nachzudenken und zu diskutieren, was sie gelernt haben.

Erklärungen:
Globaler Süden – die so genannten Entwicklungsländer; nähere Erklärung s. Seite 15
Reflexion / 15 Min.

Globaler Norden – die so genannten entwickelten Länder; nähere Erklärung s. Seite 15
Cash crop (etwa: „vermarktungsfähiges Agrarprodukt“) – eine Agrarpflanze, die für den Verkauf und den
Profit angebaut wird. Der Ausdruck wird verwendet, um vermarktungsfähige Pflanzen von Pflanzen für die
Subsistenzwirtschaft zu unterscheiden, die Produzent*innen an ihren eigenen Viehbestand verfüttern oder
zur Ernährung der eigenen Familie nutzen.
Sweatshop – ein Betrieb, in dem sehr schwierige oder gefährliche Arbeitsbedingungen bestehen, üblicherweise geprägt durch die von den Unternehmern begangene Verletzung von Arbeitsrechten.
Fairer Handel – ist eine organisierte soziale Bewegung, deren Ziel es ist, Produzent*innen aus dem Globalen Süden dabei zu helfen, bessere Handelsbedingungen zu schaffen und Nachhaltigkeit zu fördern. Die
Bewegung setzt sich für die Zahlung höherer Preise an Exporteur*innen sowie hohe soziale und ökologische
Standards ein.

Autor*innen / Quelle

Autor*innen

•

Adaptiert von Pavlíčková, Martina (NaZemi, Tschechien)

Quelle

•

Biolek, Jaroslav/Malirova, Eva/et al. (2011): UnderCover
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[Fairer Handel]
Anhang 1 – Faire und unfaire Handelsgeschichten

Konventionelle Geschichte 1: George De Freitas
George de Freitas arbeitet für das Unternehmen, das Bananen von den Antillen exportiert. Er selbst ist auch Bananenpflanzer.

Konventionelle Geschichte 2: Lawrence Seguya
Lawrence Seguya ist ein Kleinbauer aus Uganda. Wie viele seiner Nachbarn kämpft er darum, seine Familie ernähren
zu können. Kaffee ermöglicht ihm lediglich ein spärliches Einkommen.
Ich würde den Menschen aus deinem Land gerne erzählen, dass das Getränk, das sie genießen, die Ursache der
meisten unserer Probleme ist. Wir bauen es mit unserem Schweiß an und verkaufen es für nichts. Die Kaffeepreise
sind einfach zu niedrig, um unsere Kinder in der Schule zu lassen oder um Essen zu kaufen und für Gesundheitskosten aufzukommen. Die Einkäufer betrügen uns. Manchmal nehmen sie unseren Kaffee mit und bezahlen dafür
erst Monate später. Dann müssen wir uns Geld leihen. Und Geld ist teuer – drei Monate später müssen wir das doppelte von dem bezahlen, was wir uns geliehen haben.

Konventionelle Geschichte 3: Ana Olmedo Aliste
Ana Olmedo arbeitet in der Obstindustrie in Chile in einer Verpackungsfabrik, in der Weintrauben und andere Früchte
für den Transport nach Europa fertig gemacht werden.
Während der Verpackungssaison arbeiten wir etwa 12 – 14 Stunden am Tag. Die gesamte Schicht über müssen wir
stehen. Auf manchen Weingütern gibt es nicht einmal eine Toilette oder Trinkwasser. Manchmal werden wir sehr
krank. Wie wissen, dass dies an der Verwendung von Pestiziden liegt, aber wir können nichts tun – wer sich beschwert, muss bald nach einer neuen Arbeit Ausschau halten.

Fairhandels-Geschichte 1: Nioka Abbott
Nioka Abbott hat auf St. Vincent 15 Jahre lang als Bananenpflanzerin gearbeitet und ist heute Mitglied der örtlichen
Fairhandels-Kooperative.
Ich habe wöchentlich oder alle vierzehn Tage geerntet. Für die normale Ernte gibt es keine besseren Pflanzen als
Bananen. Du hast das ganze Jahr über ein Einkommen.
Das gute am Fairen Handel ist, dass wir eine Sozialprämie erhalten. Mit dem zusätzlichen Geld haben wir im vergangenen Jahr einen Lastwagen gekauft. Bevor wir dem Fairen Handel beigetreten sind, mussten wir weite Wege
mit den geernteten Bananenstauden auf unseren Rücken zurücklegen. Ich bitte die Leute, mehr fair gehandelte
Bananen zu kaufen und Druck auf Supermärkte auszuüben, die nicht aus dem Fairen Handel einkaufen. Der Markt
für fair gehandelte Bananen ist heute so klein, dass wir mehr Supermärkte dazu bringen müssen, welche abzunehmen. Wenn wir eine größere Menge produzieren könnten, würden wir ein höheres Einkommen erzielen.
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Anhang 1 – Faire und unfaire Handelsgeschichten

Unser Land hängt vollständig von Bananen ab. Während andere Pflanzen nur ein- oder zweimal pro Jahr geerntet
werden können, bieten Bananen den Menschen ein wöchentliches Einkommen. Deshalb ist die Banane als Cash
Crop so beliebt. Ich schneide alle zwei Wochen Bananen. Meine Frau hilft dabei, sie zu waschen und zu verpacken.
Mein alter Vater und unsere drei Kinder helfen auch aus. Deryck, mein ältester Sohn, ist gerade einmal 13 Jahre alt,
aber er weiß bereits sehr genau, wie man Bananen erntet. Es ist schwere Arbeit, aber um zu überleben, muss sich
die Familie daran beteiligen. Wir sind sehr abhängig davon, ob wir auf einem guten Markt zu einem guten Preis verkaufen können. Aber heute ist es viel mehr Arbeit für sehr wenig Geld. Das Problem mit den Bananen auf dem konventionellen Markt ist, dass der Preis immer steigt und fällt.

[Fairer Handel]
Anhang 1 – Faire und unfaire Handelsgeschichten

Fairhandels-Geschichte 2: Lucy Mansa
Lucy Mansa ist eine Kakaobäuerin aus Ghana. Sie ist Mitglied der Fairhandelskooperative Kuapa Kokoo und erzählt
von den Veränderungen, die der Faire Handel in ihr Leben gebracht hat.
Die meisten der in Ghana angebauten Kakaobohnen gehen nach Großbritannien oder in andere europäische Länder,
wo aus Bohnen Schokolade hergestellt wird. Wir hängen in jeglicher Hinsicht von den Einnahmen ab, die wir aus
dem Kakao bekommen: für Essen, Kleidung, Medikamente und Schulgeld. Bevor ich Kuapa Kokoo beigetreten bin,
wurden wir häufig nicht bezahlt und mussten uns Geld leihen oder ohne welches auskommen. Mit dem Fairen Handel ist es anders. Kuapa Kokoo zahlt allen Bäuerinnen und Bauern faire Preise für ihr Produkt – in bar und pünktlich.
Ich bin sehr glücklich, dass ich mir leisten kann, meine Kinder in die Schule zu schicken, seit ich dem Fairen Handel
beigetreten bin.

Anhang 1 – Faire und unfaire Handelsgeschichten

Frauen und Kinder in meinem Dorf müssen nun nicht mehr meilenweit laufen, um Wasser aus einem Fluss oder von
Wasserstellen zu holen, die schmutzig und voller Krankheiten waren. Dank der Brunnen, die mit dem Geld aus der
Fairhandelsprämie gebaut wurden, haben die Leute nun sicheres, sauberes Wasser mitten im Dorf. Kinder können
in die Schule gehen, weil sie nicht mehr Stunden damit verbringen müssen, Wasser zu holen.

Desmond Mensah, ein Schuljunge aus Lucy Mansas Dorf:
Ich bin sehr froh, dass wir diesen Brunnen haben. Solch sauberes Wasser habe ich noch nie zuvor gesehen. Wir
wollen mehr Kakao an Fairhandelsunternehmen verkaufen, damit wir in mehr Dinge für die Gemeinschaft investieren können.
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[Fairer Handel]
Anhang 2 – Warum fairer Handel + Anhang 3 – Aussagen

Warum Fairer Handel?
Viele Bäuerinnen und Bauern sowie andere Arbeiter*innen in Ländern des Globalen Südens sehen im wachsenden
Welthandel keine Vorteile – sie verdienen viel weniger, als das, was sie brauchen würden, um ein angemessenes
Leben zu führen. Die Preisentwicklung bei Cash Crops wie Bananen, Tee, Kaffee und Kakao sind unvorhersehbar
und somit müssen Bäuerinnen und Bauern kämpfen, um ihre Zukunft zu planen.

Auch leiden die meisten Arbeiter*innen auf Plantagen, die großen Unternehmen gehören, unter gefährlichen
Arbeitsbedingungen. Andere Arbeiter*innen, die den Großteil unserer Kleidung, Elektronik und Haushaltsutensilien
in „Sweatshops“ herstellen, arbeiten stundenlang unter schlechten Bedingungen und für niedrige Löhne. Wer dagegen protestiert, riskiert seinen/ihren Job.
Fairer Handel ist ein alternativer Ansatz zum konventionellen Welthandel. Er besteht aus einer Partnerschaft
zwischen Produzent*innen und Konsument*innen. Fairer Handel stellt sicher, dass Produzent*innen aus den Ländern des Globalen Südens einen fairen Preis für ihre Arbeit erhalten und im Globalen Norden einen besseren Marktzugang bekommen.
Hunderte Produkte (Kaffee, Tee, Bananen, Schokolade, Säfte, Zucker oder Honig) tragen das Fairtrade-Siegel.
Dieses garantiert, dass Bäuerinnen und Bauern sowie Arbeiter*innen bessere Löhne erhalten und bessere Arbeitsbedingungen haben. Es stellt auch sicher, dass die Produzent*innen einen fairen Preis erhalten. Fairer Handel bedeutet mehr Geld für die Gemeinschaft und die Möglichkeit für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, sich zu organisieren.

Was für Beispiele gibt es
für die Vorteile des Fairen Handels?
1

Kinder müssen häufig mitarbeiten, um ihrer Familie dabei zu helfen, zu überleben.

2

Bäuerinnen und Bauern verdienen mit ihrer Arbeit viel weniger als sie sollten.

3

Verletzungen und Gesundheitsprobleme kommen häufig vor, da die Arbeiter*innen über keinerlei Schutzkleidung verfügen.

4

Bäuerinnen und Bauern erhalten eine Sozialprämie – zusätzliches Geld, das der gesamten Gemeinschaft zugute kommt.

5

In der Hochsaison müssen die Arbeiter*innen viele Stunden lang ohne angemessene Pausen arbeiten.

6

Kooperativen stärken die individuelle Position der Bäuerinnen und Bauern.

7

Bäuerinnen und Bauern werden von Händler*innen häufig betrogen und erhalten wesentlich niedrigere Preise als sie sollten.

8

Benachteiligte Produzent*innen wie Frauen, behinderte Menschen (die beeinträchtigt sind und häufig von der
Umwelt behindert werden, z.B. durch Barrieren) oder indigene Gemeinschaften werden mit einbezogen und
unterstützt.

9

Ökologische Projekte wie das Pflanzen von Bäumen oder Bioanbau werden unterstützt.

10

Das Siegel garantiert den Konsument*innen, dass das Produkt unter akzeptablen sozialen und ökologischen
Bedingungen produziert wurde.
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Anhang 2 – Warum fairer Handel + Anhang 3 – Aussagen

Produzent*innen haben häufig keine andere Wahl, als sich Geld zu hohen Zinssätzen zu leihen, was bedeutet,
dass Schulden Teil ihres Lebens werden. Oft können sie es sich nicht leisten, ihre Kinder in die Schule zu schicken,
ihre Häuser zu reparieren oder für Gesundheitskosten aufzukommen.
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Beschreibung

Am Ende dieser Aktivität wirst du eine Wand voller Blumen haben, die die
Diversität der Gruppe repräsentiert. Es handelt sich um eine kreative Aktivität,
die zu einer Diskussion über Menschenrechte führt: Was sie sind, warum es sie
gibt und wie wir sie schützen sollten.

Kompetenzen

2 Aufstehen für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit
6 Kritisches und kreatives Denken

Ziele

Verbindungen zu den SDGs

Die Teilnehmenden...
•
identifizieren ihre eigenen Bedürfnisse als Menschen und bemerken,
wie wichtig diese sind.
•
entwickeln ein Verständnis für die Verbindung zwischen menschlichen
Bedürfnissen, persönlichem Wohlergehen und Menschenrechten.
•
entdecken einige Aspekte der Menschenrechte und versuchen
zu entscheiden, welche wichtiger sind als andere.
10 – Weniger Ungleichheit

Alter

Ab 12 Jahren

Anzahl der Teilnehmenden

mindestens 6

Dauer
Materialien

Vorbereitung

80 Min.
•
•
•
•
•

Eine glatte Wand mit ausreichend Fläche,
um alle Zeichnungen aufzuhängen
Eine Kopie des Blumen-Handouts pro Person (Anhang 2)
Ein Bleistift pro Teilnehmendem, Radiergummi, Farbstifte zum Teilen
Klebeband, um die Bilder an die Wand zu hängen
Flipchart und Marker

•
•

Fertige Fotokopien des Blumen-Handouts an.
Lies die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (Anhang 1).
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[2. Aufstehen für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit]

[Flower Power]

[Flower Power]
Ablauf
Erläutere, dass diese Diskussion über Menschenrechte damit beginnt, darüber nachzudenken, was es bedeutet,
Mensch zu sein.

Identifizieren, was es bedeutet, ein vollständiger Mensch zu sein (35 Min.)
1

Erkläre, dass um sich als vollständiger Mensch zu fühlen, bestimmte Bedürfnisse erfüllt sein müssen. Wir alle
brauchen zum Beispiel Essen und Wasser, Schlaf und Luft zum Atmen. Wir brauchen auch persönliche wie finanzielle Sicherheit und Gesundheit. Auch brauchen wir Liebe und Zugehörigkeit, Freundschaft, Intimität und
eine Familie. Und Wertschätzung: Sich von anderen akzeptiert und geschätzt fühlen und dass wir unser volles
Potenzial entwickeln können und uns persönlich erfüllt fühlen.

2

Sag den Teilnehmenden, dass sie jeweils eine Blume malen sollen, die ihre eigenen Bedürfnisse als Mensch
darstellt. Die Blume soll acht Blütenblätter haben:
•

Grundbedürfnisse

•

Persönliche Sicherheit

•

Finanzielle Sicherheit

•

Gesundheit

•

Freundschaft

•

Familie

•

Wertschätzung

•

Persönliche Erfüllung

Die Größe der Blüten sollte darstellen, wie wichtig jedes dieser acht Grundbedürfnisse für die jeweilige
Person zu diesem Zeitpunkt ihres Lebens ist.
Ablauf / 55 Min.

3

Teile das Papier, die Stifte und farbigen Marker aus und bitte alle Teilnehmenden, ihre eigene Blume in die
Mitte des Blatt Papiers zu malen und rundherum Platz zu lassen. Gib ihnen dafür zehn Minuten Zeit.

4

Nun bitte die Teilnehmenden, über die Bedingungen nachzudenken, die vorhanden sein müssen, damit sie zu
vollständigen Menschen aufblühen können. Bitte die Teilnehmenden, um die Blume herum Blätter zu zeichnen
und darauf Schlüsselwörter zu schreiben. Gib dafür zehn Minuten Zeit.

5

Bitte die Teilnehmenden am Ende, ihre Arbeit an die Wand zu hängen, um eine Ausstellung zu machen.

Menschliche Bedürfnisse mit Menschenrechten verbinden (20 Min.)
1

2

Gib den Teilnehmenden Zeit, um sich die Blumen anzusehen und bitte sie anschließend, die folgenden Fragen
in Kleingruppen zu diskutieren:
•

Gibt es irgendwelche Verbindungen zwischen Menschenrechten und den Blumen sowie Blättern? Wenn
ja, welche?

•

Sind Menschenrechte wichtig? Warum?

•

Was bedeutet das Wort Menschenrechte für dich?

Nun bitte jede Gruppe um ihr Feedback und gehe zur Auswertung und Evaluierung über.
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[Flower Power]
Reflexion
Hat dir die Aktivität gefallen? Warum?

•

War es schwierig, über die Größe der Blütenblätter zu entscheiden? Sind alle acht Bedürfnisse wichtig für ein
erfülltes Leben?

•

Gibt es weitere Bedürfnisse, die sich in den Blütenblättern nicht wieder finden, das heißt, sind weitere Blütenblätter hinzuzufügen?

•

Hat irgendjemand etwas in die Mitte der Blume geschrieben?

•

Bist du über Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Blüten unterschiedlicher Teilnehmenden überrascht?
Was sagt dir dies über Menschen?

•

Welche Auswirkungen hat es für Jemanden, wenn ein Blütenblatt beschädigt ist?

•

Was ist nötig, um die unterschiedlichen Blütenblätter zu schützen? Was haben die Teilnehmenden auf die Blätter
geschrieben?

•

Gibt es irgendwelche Verbindungen zwischen dem Inhalt der Blätter und der Idee von Menschenrechten?

•

Was hast du über deine eigene Identität als Mensch gelernt? Wie steht dies mit Menschenrechten in Beziehung?

•

Welche Menschenrechte sind für uns am wichtigsten, um aufzublühen und (dort, wo du lebst) als vollständige
Menschen aufzuwachsen?

•

Sind einige Menschenrechte wichtiger als andere? Für wen? Wann? Wo?

•

Warum müssen wir auf der Hut sein, um Menschenrechte zu schützen und zu entwickeln?

•

Was können wir tun, um Menschenrechte am besten zu schützen?

•

Gibt es irgendwelche Bedürfnisse, die von den bestehenden Menschenrechtsabkommen nicht abgedeckt sind?

Autor*innen

•

Adaptiert von Council of Europe

Quelle

•

Brander, Patricia/et al. (2012): Compass: manual for human rights education with young people
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Quelle / Autor*innen

•

Reflexion / 25 Min.

Empfohlene Reflexionsfragen:

[Flower Power]
Anhang 1 – Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Anhang 1 – Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Artikel 1:
Artikel 2:
Artikel 3:
Artikel 4:
Artikel 5:
Artikel 6:
Artikel 7:
Artikel 8:
Artikel 9:
Artikel 10:
Artikel 11:
Artikel 12:
Artikel 13:
Artikel 14:
Artikel 15:
Artikel 16:
Artikel 17:
Artikel 18:
Artikel 19:
Artikel 20:
Artikel 21:
Artikel 22:
Artikel 23:

Artikel 24:
Artikel 25:
Artikel 26:
Artikel 27:
Artikel 28:
Artikel 29:
Artikel 30:

Recht auf Gleichheit
Freiheit von Diskriminierung
Recht auf Leben, Freiheit, persönliche Sicherheit
Freiheit von Sklaverei
Freiheit von Folter und unmenschlicher Behandlung
Recht überall als rechtsfähig anerkannt zu werden
Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz
Recht auf Rechtsbehelf beim zuständigen Gericht
Schutz vor willkürlicher Verhaftung und Ausweisung
Anspruch auf ein faires Gerichtsverfahren
Recht als unschuldig zu gelten, bis das Gegenteil bewiesen wurde
Freiheit von willkürlichen Eingriffen in das Privatleben, die Familie, die Wohnung
und den Schriftverkehr
Recht auf Freizügigkeit und Auswanderungsrecht
Recht auf Asyl in anderen Ländern bei Verfolgung
Recht auf Staatsangehörigkeit und die Freiheit, diese zu wechseln
Recht auf Heirat und Familie
Recht auf Eigentum
Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung
Recht auf friedliche Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit
Recht an öffentlichen Angelegenheiten teilzuhaben sowie an freien Wahl
Recht auf soziale Sicherheit
Recht auf Arbeit, freie Berufswahl, angemessene und befriedigende
Arbeitsbedingungen, Schutz gegen Arbeitslosigkeit und auf den Beitritt
zu einer Gewerkschaft
Recht auf Erholung und Freizeit
Recht auf angemessenen Lebensstandard
Recht auf Bildung
Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben der Gemeinschaft
Recht auf soziale Ordnung, die in diesem Dokument verkündet ist
Grundpflichten sind für die freie und volle Entwicklung wesentlich
Freiheit von staatlichem oder persönlichem Eingreifen in die oben
genannten Recht

Quelle: Human Rights Resource Center (1999): The Universal Declaration of Human Rights
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[Flower Power]
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Anhang 2 – Blumen-Handout

Beschreibung

Wir alle sind gleich, aber einige sind gleicher als andere, um George Orwell
abgewandelt zu zitieren. In dieser Aktivität schlüpfen die Teilnehmenden in die
Rollen verschiedener Personen und bewegen sich je nach ihren Chancen und
Möglichkeiten nach vorne.

Kompetenzen

2 Aufstehen für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit
4 Diversität und Identität respektieren

Ziele

Verbindungen zu den SDGs

Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer

Die Teilnehmenden werden mit dem ungleichen Zugang zu Menschenrechten
vertraut und lernen, Empathie mit anderen zu fördern, die ungünstigere
Voraussetzungen haben.
1 – Keine Armut
5 – Geschlechtergleichheit
8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
10 – Weniger Ungleichheit
Ab 14 Jahren
10-30
60 Min.

Materialien

•
•
•
•

Rollenkarten und Situationsbeschreibungen (Anhang 1 und 2)
Eine freie Fläche (ein Gang, großer Raum oder Außengelände)
sanfte, entspannende Musik
einen Hut

Vorbereitung

•

Gehe die Liste der Situationen und Ereignisse durch und wende sie
auf die Gruppe an, mit der du arbeitest.
Erstelle für alle Teilnehmenden jeweils eine Rollenkarte.
Kopiere die geeigneten Karten, schneide sie aus, falte sie und lege sie
in den Hut.
Lies die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
(Anhang der Aktivität Flower Power).

•
•
•
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[2. Aufstehen für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit]
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[Geh einen Schritt voran]
Ablauf

Ablauf / 30-40 Min.

1

Schaffe mit sanfter Hintergrundmusik eine entspannte Atmosphäre oder bitte die Teilnehmenden um Ruhe.

2

Bitte alle, jeweils eine Rollenkarte aus dem Hut zu nehmen (Anhang 1a). Sag ihnen, dass sie die Karte niemandem zeigen sollen.

3

Lade sie ein, sich hinzusetzen (am besten auf den Boden) und nachzuschauen, was auf ihrer Rollenkarte steht.

4

Bitte sie, mit ihrer Rolle zu beginnen. Lies zur Hilfe einige Fragen vor (Anhang 1b). Mach nach jeder Frage eine
Pause, um den Teilnehmenden Zeit zu geben, nachzudenken und sich ein Bild von sich selbst innerhalb der
Rolle und ihrem Leben zu machen.

5

Bitte die Teilnehmenden leise zu sein, wenn sie sich anschließend wie an einer Startlinie nebeneinander postieren.

6

Sag den Teilnehmenden, dass du eine Liste von Situationen und Vorkommnissen vorlesen wirst. Immer, wenn
sie einer Aussage zustimmen („ja“), gehen sie einen Schritt nach vorne. Wenn nicht, sollen sie bleiben wo sie
sind.

7

Lies die Situationen nacheinander vor (Anhang 2). Mach zwischen jeder Aussage eine kleine Pause, um es den
Leuten zu ermöglichen, einen Schritt vorzugehen und sich umzuschauen, um ihre Position im Vergleich zu den
anderen wahrzunehmen.

8

Bitte am Ende Alle darum, sich ihre Schlussposition anzuschauen. Dann gib ihnen ein paar Minuten Zeit, aus
ihrer Rolle heraus zu kommen, bevor die gemeinsame Auswertung beginnt.

Reflexion
Empfohlene Reflexionsfragen:

Reflecxon / 20-30 Min.

•

Wie hast du dich gefühlt, einen Schritt vor zu gehen – oder keinen Schritt vor zu gehen?

•

Wenn du vorgegangen bist, wann hast du bemerkt, dass andere sich nicht so schnell bewegen wie du?

•

Hast du das Gefühl, dass es Momente gab, in denen die grundlegenden Menschenrechte ignoriert wurden?

•

Kannst du raten, wer welche Rolle hatte? (Lass in dem Teil der Diskussion alle ihre Rolle enthüllen)

•

Wie einfach oder schwierig war es, die verschiedenen Rollen zu spielen? Wie hast du dir vorgestellt, dass die
Person, die du gespielt hast, ist?

•

Ist diese Übung auf irgendeine Art und Weise ein Spiegelbild der Gesellschaft? Inwiefern?

•

Welche Menschenrechte stehen für jede der Rollen auf dem Spiel? Könntest du sagen, dass deine Menschenrechte nicht respektiert wurden oder dass du keinen Zugang zu ihnen hattest?

•

Welche Schritte könnten als erstes unternommen werden, um die Ungleichheiten in der Gesellschaft anzugehen?

Tipps für die Moderation
Während der Auswertung und Evaluierung ist es wichtig, zu erkunden, woher die Teilnehmenden
etwas über den Charakter ihrer Rolle wussten. Anhand persönlicher Erfahrungen oder anderer
Informationsquellen (Nachrichten, Bücher, Witze)? Sind sie sich sicher, dass die Informationen und
Bilder, die sie von den Charakteren haben, glaubwürdig sind? Auf diese Weise kannst du einführend
aufzeigen, wie Stereotype und Vorurteile funktionieren.

Autor*innen / Quelle

Autor*innen

•

Adaptiert von Council of Europe

Quelle

•

Brander, Patricia/et al. (2012): Compass: manual for human rights education with young people
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[Geh einen Schritt voran]

Oleg

Jane

Du bist vor acht Jahren aus der Ukraine, wo du keine
Arbeit finden konntest, hierher gezogen. Du hast einen
Universitätsabschluss, aber verdienst deinen Lebensunterhalt als Bauarbeiter. Du wohnst in einer Gemeinschaftsunterkunft und schickst das überschüssige
Geld, das du verdienst, zu deiner Familie in die Ukraine.

Du bist eine 40-jährige Frau. Vor einem Jahr hast du
deinen Job verloren, und aufgrund der Schulden infolgedessen auch deine Wohnung. Nun lebst du auf der
Straße. Du verkaufst die Obdachlosenzeitung, doch
hast das Gefühl, dass dein Leben es nicht wert ist, gelebt zu werden.

Michael

Marta

Du bist ein junger Mann und sitzt seit drei Jahren im
Rollstuhl. Du lebst in einer Stadt und arbeitest für eine
Nichtregierungsorganisation, die körperlich beeinträchtigten und von ihrer Umwelt behinderten Menschen hilft. Du bist glücklich verheiratet.

Du bist ein Bibliothekar mittleren Alters aus einer
Kleinstadt. Seit mehr als zehn Jahren gehst du dieser
Arbeit nach. Du bist glücklich, zu sehen, dass deine Bibliothek Geld zum Kauf von Büchern und Infrastruktur
hat. Du hast damit begonnen, eine Fremdsprache zu
lernen, bist aber noch zu schüchtern, sie zu sprechen.
Glücklicherweise kommen nicht viele Ausländer*innen
in die Bibliothek.

Jessica

Frank

Du bist eine 30-jährige US-Amerikanerin, die um die
Welt reist und Englisch unterrichtet. Du hast zwei Jahre lang in einer kleinen Stadt in Tschechien gelebt. Du
kommst mit den Schüler*innen der Oberschule gut
aus, aber die Kommunikation mit manchen Lehrer*innen ist schwierig. Du hast das Gefühl, nur wenig Möglichkeiten zu haben, Leute zu treffen.

Du bist ein 50-jähriger Mann, der vor fünf Jahren zu
spielen begonnen hat. Du hast dich einer Behandlung
unterzogen und für ein Jahr mit dem Spielen aufgehört. Aber dann hat dich deine Frau verlassen und du
hast wieder angefangen. Die Beziehung zu deinen Kindern ist nun auch schlecht. Du bist erneut verschuldet.

Anna

Kim

Du bist eine 45-jährige Frau. Du lebst ein einer kleinen
Stadt und suchst seit zwei Jahren Arbeit. Du denkst,
dass sie dich normalerweise ablehnen, weil du Romni bist. Deine Familie wird zurzeit von deinem Partner
unterstützt.

Du bist ein 42-jähriger Mann. Vor einem Jahr bist du
aus Südkorea hierher gekommen und arbeitest als Manager in der Niederlassung einer koreanischen Firma.
Du sprichst Koreanisch und Englisch. Es ist dir unangenehm, wenn deine Angestellten vor dir in ihrer Sprache
sprechen und du verstehst sie nicht.

Jarred

Mark

Du bist ein 55-jähriger Mann und lebst alleinstehend
in einer kleinen Stadt. Du bist Journalist. Deine Familie und enge Freunde wissen, dass du schwul bist. Du
magst Fotografie.

Du bist ein Mann und studierst an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (Vollzeit). Du triffst gerne
neue Leute. Deine Wochenenden verbringst du mit
Freunden und der erweiterten Familie. Manchmal ärgerst du dich, wenn deine Nicht-Roma-Freund*innen
behaupten, du seist „eine Ausnahme“ und dass du anders seist als die anderen Roma.

Muhammad

Clara

Du bist ein Mann mittleren Alters. Vor zwölf Jahren bist
du gemeinsam mit deiner Frau aus dem Irak hier her
gezogen. Du musstest eine Weile im Flüchtlingslager
verbringen. Heute lebst du in einer Stadt und hast drei
Kinder. Du betreibst einen Zeitungskiosk. Die hiesige
Sprache sprichst du noch immer nicht fließend, aber
deine Kinder sprechen sie bereits perfekt.

Du bist eine 23-jährige Frau. Du hast ein drei Jahre altes Kind, das du alleine großziehst. Der Vater des Kindes hat dich kurz nach der Geburt verlassen. Du hast
ihn seitdem nicht wieder gesehen und lässt dir keine
finanzielle Unterstützung zukommen. Du weißt nicht,
wie es weitergeht und bist besorgt, wie du zurecht
kommen sollst.

Monika

Paul

Du bist eine 30-jährige Frau. Seit der Oberschule bist
du in der Umweltbewegung aktiv. Du nimmst an zahlreichen Veranstaltungen und Kampagnen in ganz
Europa teil, zum Beispiel an Demonstrationen gegen
Atomkraftwerke. Es regt dich auf, wenn Leute dich als
„Öko-Terroristin“ bezeichnen.

Du bist ein junger Mann, der gerade die Universität beendet hat. Du bist ein aufopferungsvoller Katholik, der
in einem kleinen Dorf lebt. Weil du noch immer nicht
die Frau deines Lebens gefunden hast, bist du unglücklich.
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Anhang 1a – Rollenbeschreibungen

Anhang 1a – Rollenbeschreibungen

[Geh einen Schritt voran]
Anhang 1b – Identifikation mit der Rolle
Anhang 1b – Identifikation mit der Rolle

Identifikation mit der Rolle
•

Wie sieht dein tägliches Leben aus?

•

Wo verbringst du Abende und Wochenenden?

•

Wie häufig triffst du deine Freund*innen? Was unternehmt ihr zusammen?

•

Wo lebst du? Wie sieht es dort aus?

•

Wie verbringst du deine Ferien?

•

Wie verlief deine Kindheit? Welche Spiele hast du gespielt? Welcher Arbeit sind deine Eltern nachgegangen?

•

Welche Träume hattest du als Kind oder Jugendlicher? Was wolltest du im Leben machen?

•

Was erwartest du jetzt vom Leben?

•

Was ist deine größte Sorge im Leben? Wovor hast du Angst?

Anhang 2 – Situationen und Ereignisse

Situationen und Ereignisse
Lies die folgenden Situationen laut vor. Gib nach jeder Situation Zeit, dass die Teilnehmenden einen Schritt nach
vorne gehen und sehen können, wie weit sie sich im Vergleich zu den anderen entfernt haben.
•

Du bist noch nie in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

•

Du hast eine gute Wohnung mit Telefon und Fernsehen.

•

Deine Sprache, Religion und Kultur werden von der Gesellschaft, in der du lebst, respektiert.

Anhang 2 – Situationen und Ereignisse

•

Deine Meinung zu sozialen und politischen Themen zählt und wird angehört.

•

Andere Personen bitten dich bei verschiedenen Themen um Rat.

•

Du hast keine Angst davor, von der Polizei angehalten zu werden.

•

Du weißt, wohin du dich wenden kannst, wenn du Hilfe und Rat benötigst.

•

Du hast dich nie aufgrund deiner Herkunft diskriminiert gefühlt.

•

Du hast angemessenen sozialen und medizinischen Schutz für deine Bedürfnisse.

•

Du kannst einmal im Jahr in den Urlaub fahren.

•

Du kannst Freunde zum Essen zu dir nach Hause einladen.

•

Du hast ein interessantes Leben und blickst positiv in die Zukunft.

•

Du kannst das studieren, was du willst und dem Beruf deiner Wahl folgen.

•

Du hast keine Angst davor, auf der Straße oder in den Medien schikaniert und angegriffen zu werden.

•

Du kannst an nationalen und lokalen Wahlen teilnehmen.

•

Du kannst mit deinen Verwandten und Freunden die wichtigsten religiösen Feste feiern.

•

Du kannst an einem internationalen Seminar im Ausland teilnehmen.

•

Du kannst wenigstens einmal in der Woche ins Kino oder Theater gehen.

•

Du hast keine Angst um die Zukunft deiner Kinder.

•

Du kannst wenigstens alle drei Monate neue Kleidung kaufen.

•

Du kannst dich in die Person verlieben, in die du willst.

•

Deine Kompetenzen sind in der Gesellschaft, in der du lebst, willkommen und geschätzt.

•

Du kannst das Internet nutzen und davon profitieren.

•

Du hast keine Sorgen vor den Folgen des Klimawandels.

•

Du kannst jede Seite im Internet besuchen, ohne Angst vor Zensur.
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Gruppenleiter*innen sind sich
darüber im Klaren, dass die Art und
Weise, wie wir die uns zur Verfügung
stehenden Ressourcen verbrauchen,
sowohl jetzt als auch in Zukunft
Einfluss auf den ökologischen
Zustand unseres Planeten und all
derer hat, die auf ihm leben. Sie
wissen, dass verschiedene Länder
und Regionen unterschiedlich
große ökologische Fußabdrücke
aufweisen. Sie verinnerlichen, dass
sich unser Verhältnis zur Erde an
der Endlichkeit der zur Verfügung
stehenden Ressourcen und den
Menschenrechten aller orientieren
muss. Sie gehen aktiv einer
nachhaltigen Lebensweise nach, die
dabei hilft, einen gesunden Planeten
für zukünftige Generationen zu
hinterlassen.

Beschreibung

Der „Politische Suppentopf” ist eine Koch- und Gesprächsveranstaltung,
die darauf abzielt, Pfadfinder*innen dazu zu motivieren, über unser
industrialisiertes Landwirtschafts- und Ernährungssystem nachzudenken und
sich mit deren ökologischen und sozialen Folgen auseinander zu setzen.
Beim gemeinsamen Schnippeln und Kochen lernen die Teilnehmenden
alternative Lebensmittelinitiativen kennen und diskutieren gemeinsam Wege
für ein neues und zukunftsfähiges Landwirtschafts- und Ernährungssystem.

Kompetenzen

3 Nachhaltige Lebensweise
7 Aktive Weltbürger*innen

Ziele

Verbindungen zu den SDGs

Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer
Materialien

Die Teilnehmenden...
•
diskutieren alternative Ernährungssysteme, indem sie (lokale)
Lebensmittelinitiativen kennen lernen.
•
diskutieren Ideen, wie sie aktiv werden können und auf lokaler und
globaler Ebene zu einem positiven Wandel beitragen können.
2 – Kein Hunger
12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion
15 – Leben an Land
Ab 16 Jahren
Mindestens 15
4-5 Stunden, plus Zeit für die Vorbereitung und das Aufräumen
•
•
•
•
•
•
•
•

Kochutensilien
Schneidebretter und Messer
Geschirr und Besteck
Lebensmittel
Laptop und Beamer
Flipchart-Papier oder anderes großes Papier, Schmierpapier
Stifte
Räumlichkeiten mit Koch- und Essgelegenheiten
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[3. Nachhaltige Lebensweise]
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[Politischer Suppentopf]

Vorbereitung

Für die Organisation der Veranstaltung braucht ihr eine Gruppe, in der Aufgaben verteilt und gemeinsame Entscheidungen getroffen werden können:

[3. Nachhaltige Lebensweise]

•

Legt ein Datum für die Veranstaltung fest, das euch genug Zeit zur Vorbereitung
gibt.

•

Recherchiert verschiedene alternative Lebensmittelinitiativen in eurer Region
und diskutiert, welche ihr einladen wollt (z.B. Solidarische-Landwirtschaftsinitiativen, alternative Kleingärtner*innenvereine, Bauernmärkte mit regionalen
Gemüsegärtner*innen und Landwirt*innen, Fair-Handels-Initiativen, genossenschaftliche Bäckereien, Volxküchen (VoKü), Foodsharing-Initiativen, Tauschringe, Kampagnen gegen Landraub oder Lebensmittelverschwendung, Verbände für eine gerechte Welternährung etc.)

•

Ladet vier oder fünf Initiativen ein und bittet sie darum, eine kurze Präsentation
über sich und ihre Arbeit vorzubereiten.

•

Um in das Thema unserer industrialisierten und globalisierten Landwirtschaft
und dessen Konsequenzen einzuführen und aufzuzeigen, warum ein nachhaltigeres System notwendig ist, beginnt die Veranstaltung mit einem Input-Vortrag. Überlegt euch dafür, ob jemand von euch selber dies tun möchte, oder ob
ihr eine externe Person dafür einladen wollt.

•

Überlegt euch in der Gruppe, wen ihr für die Veranstaltung einladen wollt. Soll
es nur für Pfadfinder*innen sein, oder auch für Freund*innen und Familie? Bereitet dafür Einladungen vor.

•

Diskutiert, was während der Veranstaltung gekocht werden soll. Die Essensvorbereitung und das Kochen sollten nicht zu lange dauern. Organisiert dafür die
notwendigen Lebensmittel, Gewürze, Öl und Kochutensilien. Frisches Gemüse
und andere Lebensmittel können vom Markt oder regionalen Läden bezogen
werden. Um Geld zu sparen und zugleich Lebensmittel zu retten, könnt ihr euch
auch mit Lebensmittelretter*innen in Kontakt setzen oder in Geschäfte beziehungsweise auf Wochenmärkten nach Lebensmitteln fragen, die weggeworfen
werden sollen.

•

Während der Veranstaltung benötigt ihr eine Kochgruppe, die sich um die Fertigstellung des Essens kümmert und die Teilnehmenden anleitet, wie Gemüse
und andere Sachen geschnitten werden sollen.

•

Überlegt euch, wie anfallende Kosten gedeckt werden können. Ihr könnt z.B.
auch während der Veranstaltung eine Spendenbox aufstellen.

•

Legt fest, wer die Veranstaltung moderieren soll. Es können auch zwei Personen
sein.
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[Politischer Suppentopf]
Ablauf
1

Sich bereit machen
Bevor die Veranstaltung beginnt, müsst ihr den Raum vorbereiten, Tische und Stühle hinstellen, etwas zum
Knabbern und Getränke aufstellen und gewährleisten, dass alle Kochutensilien, ggf. Beamer und Laptop und
alles weitere am richtigen Ort stehen und einsatzbereit sind.

3

4

5

Begrüßung (15 Min.)
•

Die Moderator*innen heißen alle zu der Veranstaltung willkommen und erklären den Ablauf.

•

Wenn es sich anbietet und die Gruppe nicht zu groß ist, kann eine kurze Namensrunde erfolgen. Dabei
können die Namen auf Klebeband geschrieben und angeheftet werden.

Input-Vortrag und Vorstellung der Initiativen (65 Min.)
•

Beginnt die Veranstaltung mit dem Inputvortrag zum Thema (etwa 15 Minuten).

•

Dann gibt es Raum für Fragen. Im Anschluss stellen sich die eingeladenen Lebensmittelinitiativen vor.
Auch hier sollte nach jeder Präsentation Raum für Nachfragen geboten werden.

Es ist Schnippelzeit (20-30 Min.)
•

Nun ist es Zeit zum Schnippeln. Die Kochgruppe erklärt, wie das Gemüse geschnitten werden soll und
was ansonsten noch getan werden muss.

•

Während die Gruppe – sowohl die Teilnehmenden als auch die eingeladenen Gäste – gemeinsam anfangen das Essen zuzubereiten, bietet sich die Möglichkeit, sich weiter auszutauschen und zu diskutieren.

Gruppenarbeit – Raum für Diskussionen (60-70 Min.)
•

Nachdem alles Notwendige geschnitten wurde und sich die Kochgruppe alleine um das weitere Kochen
kümmert, werden Kleingruppen gebildet. Ziel der Kleingruppenarbeit ist es, Raum für tiefergehende
Diskussionen zu bieten und Ideen zu entwickeln, was getan werden kann, um die aktuelle Situation zu
verändern.

•

Jede Kleingruppe legt fest, wer die Diskussion moderieren soll und wer Notizen macht und die Zeit im
Auge behält.

•

Die folgenden Fragen können als Leitfragen dienen:

•

6

•

Was läuft gut in unserem gegenwärtigen Ernährungs- und Landwirtschaftssystem (im Allgemeinen
sowie in Hinblick auf die lokale Nachbarschaft)?

•

Was läuft schief in unserem gegenwärtigen Ernährungs- und Landwirtschaftssystem (im Allgemeinen
sowie in Hinblick auf die lokale Nachbarschaft)?

•

Was sollte sich ändern?

•

Was könnte die Gruppe konkret tun, um etwas zu ändern? Was kann individuell getan werden? Was
wären hierfür die nächsten Schritte? Wer würde gerne die Verantwortung dafür übernehmen, die
Idee(n) anzugehen und umzusetzen?

Die Ergebnisse sollten schriftlich festgehalten und die wichtigsten Punkte zudem auf ein großes Blatt
Papier geschrieben werden.

Vorstellung von Ideen (20-30 Min.)
Anschließend kommen die Kleingruppen wieder zusammen und stellen drei ihrer wichtigsten Diskussionspunkte sowie ihre Handlungsideen vor. Nach jeder Präsentation gibt es Zeit, Nachfragen zu stellen.

7

Zusammenfassung – Die nächsten Schritte (5 Min.)
Die Moderator*innen fassen die Ideen kurz zusammen und verteilen Aufgaben für die weiteren Schritte. Zudem
wird eine Kontaktliste erstellt.

8

Zeit zum Essen (30-40 Min.)
Und jetzt ist endlich Zeit zum gemeinsamen Essen!

9

Und zu guter Letzt: aufräumen nicht vergessen
Nach dem Essen helfen alle mit, aufzuräumen.

[131]

Ablauf / 215-255 Min.

2

[Politischer Suppentopf]

Hintergrundinformationen
Unser gegenwärtiges Landwirtschafts- und Ernährungssystem führt zu großen sozialen und ökologischen
Problemen: Großflächige Monokulturen weltweit zerstören Biodiversität, laugen Böden aus, vergiften Frischwasser, sind abhängig von endlichen Ressourcen und tragen durch hohe Emissionen maßgeblich zum
Klimawandel bei. Energieverbrauch und Emissionen bei Erzeugung, Transport, Lagerung und Weiterverarbeitung von Lebensmitteln sind für bis zu einem Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Hinzu kommen Verpackungsmüll und Millionen Tonnen von Lebensmitteln, die nicht gegessen,
sondern weggeworfen werden.
Infos

Die Auswirkungen dieses Systems sind vor allem in den Produktionsländern zu spüren. Dort leiden die
Menschen unter den negativen Umweltauswirkungen. Landarbeiter*innen und Beschäftigte in der Ernährungsindustrie werden ausgebeutet und arbeiten für sehr geringe Löhne. Und immer häufiger werden vor
allem im Globalen Süden Menschen von ihrem Land vertrieben um Platz für die Exportwirtschaft zu machen.
Weltweit hungern über 800 Millionen Menschen und insgesamt sind mehr als zwei Milliarden Menschen
mangelernährt, obwohl genug Essen produziert wird, um 12-14 Milliarden zu ernähren. Gleichzeitig sind
immer mehr Fertigprodukte mit hohem Zucker-, Fett- und Salzgehalt auf dem Markt verfügbar, während
immer weniger Menschen noch aus frischen Zutaten kochen (können) – aus Unwissenheit, Zeitmangel oder
weil sie sich frische Zutaten nicht leisten können.
Unser Ernährungssystem ist damit weder ökologisch nachhaltig noch sozial oder global gerecht. Ein Wandel ist notwendig! Wie könnte ein anderes Landwirtschafts- und Ernährungssystem aussehen? Wer sichert
die Ernährung der Zukunft? Was sind die Herausforderungen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft und
Ernährung – vor der eigenen Haustür und global? Welche Initiativen gibt es in den verschiedenen Regionen
Deutschland, die bereits neue Wege gehen?

Reflexion
Empfohlene Reflexionsfragen:
Reflexion / 10-15 Min.

•

Gibt es etwas, das ihr noch loswerden wollt?

•

Was sind die zentralen Punkte, die ihr von der Veranstaltung mitnehmt?

Reflexion nach der Veranstaltung für die Vorbereitungsgruppe:
•

Was lief gut?

•

Was lief nicht so gut oder was hätte besser vorbereitet werden können?

•

Was habt ihr von der Vorbereitung der Veranstaltung gelernt?

•

Würdet ihr mithelfen, die Veranstaltung noch einmal zu organisieren?

Autor*innen / Quelle

Autor*innen

•

Kraft, Karoline (INKOTA, Deutschland)

Quelle

•

INKOTA/Meine Landwirtschaft (2015): Politischer Suppentopf. Workshops für eine zukunftsfähige Landwirtschaft und Ernährung

[132]

Beschreibung

Unser ökologischer Fußabdruck variiert je nach unserem Lebensstil. In dieser
Aktivität haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihren eigenen ökologischen
Fußabdruck zu ermitteln und darüber zu diskutieren, wie sie ihn verringern
können.

Kompetenzen

3 Nachhaltige Lebensweise
7 Aktive Weltbürger*innen

Ziele

Verbindungen zu den SDGs

Die Teilnehmenden...
•
werden mit dem Konzept des ökologischen Fußabdrucks vertraut und
kalkulieren ihren eigenen Fußabdruck.
•
diskutieren mögliche Auswirkungen ihres Lebensstiles und ihres
Konsumverhaltens.
•
schlagen gezielte Schritte vor, die ihren eigenen ökologischen Fußabdruck
reduzieren könnten.
12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion
15 – Leben an Land

Alter

Ab 14 Jahren

Anzahl der Teilnehmenden

Mindestens 5

Dauer
Materialien
Vorbereitung

40-50 Min.
PC oder Tablet mit Zugang zum Internet für jedeN Teilnehmer*in
Lies den einführenden Überblick zum Thema ökologischer Fußabdruck
(Infokasten).
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[3. Nachhaltige Lebensweise]
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[Was für einen Fußabdruck hast du?]
Ablauf
1

Schritt 1 (5 Min.)
Breite Diskussion darüber, was mit ökologischer Fußabdruck gemeint sein könnte. Bevor du beginnst, erinnere die Teilnehmenden an die Grundregeln des Brainstormings – jede Idee, jede Assoziation und jeder Gedanke
zählen.

Ablauf / 30 Min.

2

Schritt 2 (5 Min.)
Stelle das Konzept des ökologischen Fußabdrucks kurz vor (verwende die Informationen aus dem Infokasten).
Vergleiche diese Informationen mit den Ergebnissen aus Schritt 1.

3

Schritt 3 (10 Min.)
Die Teilnehmenden berechnen ihren eigenen ökologischen Fußabdruck auf der Webseite: http://www.footprintnetwork.org/resources/footprint-calculator/ (wenn du keinen Computer mit Internetverbindung zur Verfügung hast, können die Teilnehmenden dies auch zu Hause tun und ihr könnt mit der Aktivität beim nächsten
Treffen fortfahren).

4

Schritt 4 (10 Min.)
Alle Teilnehmenden stellen ihren ökologischen Fußabdruck vor. Bilde kleinere Gruppen, um die Ergebnisse der
Fußabdruck-Berechnungen zu diskutieren.

Reflexion
Empfohlene Reflexionsfragen:
Reflexion / 15 Min.

•

Was hast du gelernt? Was für einen ökologischen Fußabdruck hast du?

•

Warum ist der Fußabdruck der Bewohner*innen des Globalen Nordens mehr als doppelt so groß wie der Weltdurchschnitt?

•

Was sagt uns das über unseren Lebensstil, Ressourcenkonsum und unsere Einstellung zu Verschwendung?

•

Was für Probleme kann das auslösen? Und welche Konsequenzen kann dies in der Zukunft haben?

•

Welche unserer normalen Gewohnheiten könnten wir ändern, um unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und unseren Lebensstil nachhaltiger zu gestalten?

Am Ende bitte die Teilnehmenden, sich drei konkrete Handlungen auszudenken und aufzuschreiben, die sie umsetzen könnten, um ihren eigenen Fußabdruck zu reduzieren. Lege darauf Wert, dass es etwas Realistisches sein
muss, was sie langfristig umsetzen können. Lass sie diese drei Handlungen der Gruppe vorstellen.

Autor*innen / Quelle

Autor*innen

•

Adaptiert von NaZemi

Quelle

•

NaZemi (2011): Buzola: příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro volný čas
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[Was für einen Fußabdruck hast du?]

Ökologischer Fußabdruck
Die Menschheit benötigt die Dinge, die die Natur uns bietet, aber wie finden wir heraus, wie viel davon wir
verbrauchen und wie viel noch vorhanden ist?
Der ökologische Fußabdruck wurde als ein Werkzeug geschaffen, um die Forderungen der Menschheit an
die Natur zu messen. Er misst die Menge an Land und die Fläche an Wasser, die jemand benötigt, um die
Ressourcen, die er/sie verbraucht, bereitzustellen, die CO2-Emmissionen zu absorbieren und den Müll zu
beseitigen.
Der ökologische Fußabdruck wurde 1990 von Mathis Wackernagel und William Rees an der Universität von
British Columbia in Kanada erfunden. Heute nutzen ihn Wissenschaftler*innen, Regierungen, Behörden
und auch Institutionen, die versuchen, die Nutzung natürlicher Ressourcen zu überwachen und nachhaltige Entwicklung zu fördern.
William Rees erklärt den ökologischen Fußabdruck wie folgt: „Wie groß ist die erforderliche Fläche (von
Land, Wasser und Ökosystemen) für die fortlaufende Bereitstellung all jener Ressourcen, die wir für unseren
derzeitigen Lebensstil und die Beseitigung des gesamten Abfalls, den wir produzieren, benötigen?“
Derzeit leben wir in einem ökologischen Übermaß, das heißt, dass wir jährlich mehr Ressourcen verbrauchen, als auf der Erde regeneriert werden können.

Infos

Dieses Übermaß hat die Zerstörung natürlicher Ressourcen zur Folge. Dieses Problem stellt eine stark unterschätzte Gefahr für die Menschheit und die Gesundheit auf dem Planeten dar und zählt zu jenen Problemen,
auf die nicht angemessen reagiert wird. Indem wir den ökologischen Fußabdruck der Bevölkerung, von
Individuen, Städten, Gesellschaften, Nationen oder der gesamten Menschheit messen, können wir unseren
Druck auf den Planeten berechnen. Dies kann uns zu einem vernünftigeren Management der natürlichen
Ressourcen verhelfen und zu einem reichhaltigeren Leben führen.
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Beschreibung

Bestimmte Produkte und Pflanzen (Baumwoll-T-Shirt, Fußball, Banane,
Schokolade) dienen als Beispiel, um den Hintergrund der Dinge darzustellen,
die wir täglich nutzen. Der besondere Fokus liegt auf der Frage, wie sich deren
Konsum auf das Leben von Menschen in anderen Teilen der Welt auswirken
kann.

Kompetenzen

1 Globale Verflechtungen verstehen
2 Aufstehen für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit
3 Nachhaltige Lebensweise

Ziele

Verbindungen zu den SDGs
Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer
Materialien
Vorbereitung

Die Teilnehmenden...
•
lernen etwas über die Hintergründe der Produktion von vier verbreiteten
Produkten (Baumwoll-T-Shirt, Fußball, Banane, Schokolade) und schauen
sich an, welche Auswirkungen diese auf die Menschen und die Umwelt in
den Produktionsländern haben kann.
•
denken darüber nach, was diese Auswirkungen für sie als
Konsument*innen bedeuten und schlagen mögliche Wege vor, die
negativen Folgen des vorgegebenen Produktionsprozesses zu reduzieren.
10 – Weniger Ungleichheit
12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion
Ab 10 Jahren
10-20
70-90 Min.
PC oder Tablet mit Zugang zum Internet für jedeN Teilnehmer*in
Lies den einführenden Überblick zum Thema ökologischer Fußabdruck
(Infokasten).
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[3. Nachhaltige Lebensweise]
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[Wo kommen diese Dinge her?]
Ablauf
1

Schritt 1 (10 Min.)
Zeige den Teilnehmenden die Produkte. Frag sie: Was glaubt ihr, haben diese Dinge gemeinsam? Schreib ihre
Antworten an eine Tafel oder auf ein großes Blatt Papier.

2

Schritt 2 (25 Min.)
Bilde vier Gruppen und weise jeder eines der Produkte zu. Bitte die Teilnehmenden, in den Gruppen über den
gesamten Produktions- oder Anbauprozess des Produktes nachzudenken. Um sie dabei zu unterstützen, gib
ihnen folgende Fragen zur Hand:

Ablauf / 75-85 Min.

3

•

Nenne alle Dinge, die für die Produktion/den Anbau dieses Produktes notwendig sind.

•

Nenne alle Menschen, die in die Produktion/den Anbau einbezogen sind.

•

Wo wurde es hergestellt/angebaut

•

Wie ist es zu dir gelangt?

Schritt 3 (10 Min.)
Bitte jede Gruppe, ihre Antworten mitzuteilen.

4

Schritt 4 (10 Min.)
Verteile die Geschichten der jeweiligen Produkte an die entsprechenden Gruppen (Anhang 1). Lass sie die
Geschichte lesen und vergleiche sie mit ihren Beobachtungen.

5

Schritt 5 (20-30 Min.)
Jede Gruppe erstellt ein Poster mit der Geschichte ihres Produktes und präsentiert es. Die anderen Gruppen
können Fragen stellen.

Reflexion
Empfohlene Reflexionsfragen:
Reflexion / 15 Min.

•

Welche Information war neu für dich?

•

Was hat dich überrascht und warum?

•

Was würdest du sonst noch gerne über diese Dinge lernen?

•

Welche Auswirkungen haben der Anbau von Bananen und Kakaobohnen sowie die Herstellung von Fußbällen
und T-Shirts auf die Menschen in anderen Ländern der Welt? Und auf die Umwelt?

•

Was heißt das für uns? Inwiefern geht es uns etwas an?

•

Was können wir tun? Wie kann man die negativen Auswirkungen auf Menschen in anderen Ländern verringern?
Und auf die Umwelt? Was sind die Alternativen?

Autor*innen / Quelle

Autor*innen

•

Adaptiert von NaZemi

Quelle

•

NaZemi (2011): Buzola: příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro volný čas
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[Wo kommen diese Dinge her?]
Anhang – Produktgeschichten

Banane

Fünf Unternehmen kontrollieren 80 Prozent der weltweiten Bananenproduktion. Ein großes Problem im Rahmen des Bananenanbaus stellen die Verletzung von Menschenrechten und Zerstörung der Umwelt dar. Viele Arbeiter*innen auf Bananenplantagen erhalten sehr niedrige Löhne und es ist für sie praktisch unmöglich, mit täglich
acht Stunden Arbeit ihre Existenz zu sichern. Das Fehlen von Arbeitsrechten und Schwierigkeiten, Gewerkschaften
zu gründen, sind für die Arbeiter*innen übliche Probleme in der Bananenindustrie. Wegen Beitritts zu einer Gewerkschaft werden Arbeiter*innen häufig entlassen und andere Plantagen weigern sich, sie anzustellen. Üblicherweise
bieten Plantagen nicht viel Sicherheit am Arbeitsplatz und die Verwendung von Chemikalien ruiniert oft die Gesundheit der Angestellten (häufige Beschwerden sind Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, aber auch Krebserkrankungen).
Diese Chemikalien haben auch negative Folgen für die Umwelt, weil sie den Boden, das Wasser und die Umgebung
verseuchen. Entwaldung, der Verlust von Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit sind weitere bekannte Auswirkungen
der Expansion von Bananenplantagen.
Die Verantwortung für diese Probleme liegt nicht nur bei den internationalen Unternehmen, die mit der Bananenproduktion Geschäfte machen, sondern zunehmend auch bei Supermärkten, die auf ihre Zulieferer Druck ausüben, um die Preise zu senken. Diese niedrigeren Preise werden innerhalb der Produktionskette weitergereicht und
haben vor allem auf die Plantagenarbeiter*innen negative Auswirkungen.
Quelle: Ekumenická akademie (2017): Za férové banány

Fußball
Fußbälle, früher aus Rindsleder hergestellt, werden heutzutage aus synthetischem Material gemacht. Große internationale Konzerne wie Nike produzieren sie. Der US-Konzern Nike ist der weltweit führende Anbieter von Sportschuhen, Sportkleidung und Sportartikeln. Produziert werden die Produkte jedoch nicht in den USA, sondern vielen
anderen Ländern, wie Pakistan, Indien oder China. Die Produktionskosten sind in diesen Ländern sehr niedrig,
hauptsächlich aufgrund der niedrigen Löhne.
Der am meisten verbreitete Fußball besteht aus 32 sechseckigen Stücken, die mit 650 Stichen in etwa anderthalb Stunden mit der Hand genäht werden können. Diese Bälle werden üblicherweise direkt in den Häusern der
Näher*innen produziert. In die Arbeit ist die gesamte Familie eingebunden, häufig auch die Kinder. Da diese Arbeit
pro Stück bezahlt wird, können sowohl Erwachsene als auch Kinder zwischen 10 und 15 Stunden täglich mit Nähen
verbringen. Die Arbeit ist sehr ermüdend, da sie erfordert, viele Stunden am Tag zu sitzen und sie Augen und Arme
der Arbeiter*innen stark belastet. Sie kann Gesundheitsprobleme auslösen wie die Verschlechterung der Sehfähigkeit, chronische Rückenschmerzen oder Missbildungen an den Fingern.
Fußbälle aus Pakistan und anderen Ländern werden in Vertriebszentren auf allen Kontinenten gebracht. Die
Produktionskette der Fußbälle endet in den Läden.
Quelle: Bachpan Bachao Andolan (2008): Child Labour in Football Stitching Activity in India
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Anhang – Produktgeschichten

Bananen werden auf Plantagen in Afrika, Asien und Lateinamerika angebaut. Für die Bewohner*innen dieser Teile
der Welt stellen die Früchte einen wichtigen Teil ihrer Ernährung dar und sind eine wichtige Einkommensquelle.
Bananen werden geerntet, wenn sie noch grün sind. Anschließend werden sie in einen Abpackbetrieb gebracht, wo
große Stauden in kleinere geschnitten werden. Dann werden sie gewaschen, etikettiert und in Transportkisten gepackt. Die Bananenkisten werden in Kühlkammern unter gleichbleibenden Temperaturen transportiert um zu verhindern, dass sie reifen. Sie reifen erst, wenn sie im Zielland die Lagerhäuser erreicht haben. Von dort aus gelangen
sie in die Supermärkte, wo Kunden sie kaufen. Bananen sind das ganze Jahr über erhältlich.

[Wo kommen diese Dinge her?]
Anhang – Produktgeschichten

Kakao
Der Hauptbestandteil von Schokolade ist Kakaopulver, das aus Kakaobohnen hergestellt wird. Diese Bohnen werden
von dem tropischen Kakaobaum (theobroma cacao) geerntet. Dieser Baum stammt ursprünglich aus Südamerika,
wird heutzutage aber vor allem an der Westküste Afrikas angepflanzt –in Ghana, der Côte d’Ivoire und weiteren
Ländern. Anderer Großproduzent*innen sind Indonesien und Brasilien.
Der Kakaobaum ist ein immergrüner Baum, an dem ganzjährig zwischen 15 und 30 Zentimeter lange gelbe
Früchte wachsen, die mit weißen Bohnen gefüllt sind. Diese Bohnen sind von süßem weißem Fruchtfleisch umgeben,
das sehr nahrhaft ist. In den Kakao-Anbauländern wird es zum Kochen verwendet. Über das Jahr produziert ein
Baum zwischen 30 und 50 Früchten, von denen jede zwischen 15 und 40 Bohnen enthält. Die Jahresproduktion
eines Baumes reicht aus, um drei Tafeln Schokolade herzustellen. Da die Früchte direkt am Stamm und den größten
Ästen wachsen und Maschinen den Baum leicht beschädigen könnten, werden sie von Hand geerntet. Nach der
Ernte werden die Bohnen aus den Früchten herausgenommen, von Blättern bedeckt und zur Fermentierung mehrere Tage lang in der Sonne liegen gelassen, wo sie ihre braune Farbe und ihren typisch bitteren Geschmack erhalten.
Nach der Fermentierung werden die Bohnen getrocknet, normalerweise direkt in der Sonne, gesäubert, sortiert und
anschließend verpackt und exportiert.

Anhang – Produktgeschichten

Kinderarbeit ist im Kakaoanbau weit verbreitet. Anstatt zur Schule zu gehen, sind Kinder dazu gezwungen, für
niedrige Löhne den Kakao zu ernten und weiterzuverarbeiten, um ihre armen Familien zu unterstützen. Arbeit auf
den Plantagen ist für Kinder häufig schwierig und schädlich. Aber viele von ihnen haben keine andere Wahl, da die
Arbeit auf den Plantagen die einzige Möglichkeit ist, sich selbst und ihre Familien zu ernähren. In den Kakaoverarbeitungsländern, hauptsächlich der Schweiz, Belgien und den USA, werden die Bohnen dann geröstet, geknackt und
gemahlen, bis ihr Zellgewebe aufgebrochen ist und eine flüssige Masse entsteht. Diese Masse wird in Fett (Kakaobutter) und Kakaotrockenmasse aufgeteilt. Im Prozess der Schokoladenherstellung werden weitere Zutaten hinzugegeben: Zucker, Milchpulver und andere Zusätze, je nach Qualität und Art der Schokolade. Die beste Schokolade
enthält außer der Kakaobutter kein weiteres Fett.
Quelle: NaZemi (2008): Horká chuť čokolády

Entwicklung von der
Blume zur Schote,
mehr als 5 Tage

Öffnen der Schoten
und Entfernung der
feuchten Bohnen

Ernte der reifen
Schoten

Lagerung der Schoten
auf dem Feld, 0 bis 10
Tage

Fermentation, 5 bis 6
Tage
Trocknen, 2 bis 12 Tage

Übergabe des Kakaos
an Händler*innen

Transport nach Europa
auf dem Seeweg

Lagerung in Sammelzentren

Lagerung des Kakaos
in den Konsumländern

[140]

Lagerung in Exportlagerhallen

Produktion von Kakaoprodukten

[Wo kommen diese Dinge her?]
Anhang – Produktgeschichten

T-Shirt
Die meisten T-Shirts sind aus Baumwolle, Polyester oder Mischgewebe hergestellt. Im konventionellen Baumwollanbau werden mehr Chemikalien verwendet als bei jedem anderen Agrarprodukt. Baumwolle wird per Hand oder
mit Maschinen geerntet und die Fasern werden anschließend aufbereitet. In der Spinnerei werden die Baumwollfasern zu Garn gezwirnt, das anschließend manuell oder maschinell durch Weben oder Stricken weiterverarbeitet
wird. In Indien gibt es zum Beispiel 17 Millionen Handweber*innen. Das Bleichen und Färben ist ebenfalls problematisch. Arbeiter*innen stehen neben den Behältern mit Färbemittel und rühren die Substanzen zusammen. Manchmal stehen sie im Inneren der Behälter. Dieser großflächige Kontakt mit Chemikalien führt zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen.
Die Produktion von Kleidung selbst umfasst viele Schritte vom Schneiden über Nähen, Reißverschlüsse, Knöpfe, Verzierungen und Markenkennzeichnungen anbringen bis hin zum finalen Bügeln und dem Verpacken der fertig
gestellten Produkte. Die größten Exportländer liegen in Asien, allen voran China, das für ein Viertel der Weltproduktion verantwortlich ist. Die Textilindustrie stellt geringe Anforderungen an Technologie und Know How, weswegen
sie sich vor allem in sogenannten Niedriglohnländern herausbildet.
•

zu lange Arbeitszeit, häufig 15 Stunden oder mehr pro Tag, sieben Tage die Woche,

•

Löhne niedriger als der gesetzliche Mindestlohn,

•

Verpflichtende Überstunden ohne gesetzlich festgelegte Bonuszahlungen,

•

fehlende oder unzureichende Schutzausrüstung und Platzmangel bei der Arbeit,

•

keine Arbeitsverträge,

•

keine Sozialleistungen wie Mutterschutz, Arbeitslosenunterstützung und Altersversorgung,

•

falsche Dokumente, welche die Anzahl der gearbeiteten Stunden und Überstunden sowie die Löhne unkorrekt
darstellen,

•

das Verbot, in Gewerkschaften einzutreten,

•

Diskriminierung gegen Frauen,

•

unzureichender Arbeitsschutz, der zu vielen schweren und tödlichen Unfällen führt.
Quelle: NaZemi (2011): Ušili to na nás!
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Anhang – Produktgeschichten

Die Probleme in Bezug auf die Arbeitsbedingungen in diesen Fabriken umfassen:

Beschreibung

Blumen werden häufig von Afrika oder Lateinamerika nach Europa exportiert.
Die Teilnehmenden reflektieren darüber, was die Blumen für sie bedeuten,
was sie für andere Menschen bedeuten können und wie die auf dem Markt
erhältlichen Blumen Menschen und die Umwelt beeinträchtigen. Sie prüfen
mögliche Alternativen.

Kompetenzen

1 Globale Verflechtungen verstehen
3 Nachhaltige Lebensweise
7 Aktive Weltbürger*innen

Ziele

Verbindungen zu den SDGs
Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer
Materialien

Die Teilnehmenden...
•
denken darüber nach, für was Blumen stehen und wie wir sie
im täglichen Leben verwenden.
•
entdecken einige der Themen, die in den Geschäften mit Blumen
eine Rolle spielen.
•
äußern ihre Sichtweise auf das Thema und denken über Alternativen nach.
12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion
15 – Leben an Land
Ab 14 Jahren
10-30
60 Min.
•
•
•
•

Vorbereitung

Ausgedruckte Fragebögen für alle Teilnehmenden (Anhang 1)
Fotos (Anhang 2)
Informationen über die Blumenproduktion für alle Teilnehmenden
(Anhang 3)
Handout für alle Teilnehmenden (Anhang 4)

Bereite alle Anhänge vor.
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[3. Nachhaltige Lebensweise]
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[Fragile Reisende]
Ablauf
Studie (10 Min.)
1

Teile die Fragebögen aus (Anhang 1). Die Teilnehmenden gehen im Raum umher, stellen jede Frage einer anderen Person und schreiben die Antwort auf. Während sie herumgehen, läuft Musik. Sobald diese stoppt, müssen sie eine andere Person finden, mit der sie sprechen.

2

Gehe die Fragen mit der Gruppe durch und frag die Teilnehmenden, was sie gelernt haben:
•
•
•

3

Hat dich etwas interessiert?
Hat dich etwas überrascht?
Hast du Antworten erhalten, die mehr als einmal wiederholt wurden?

Berücksichtige die letzte Studienfrage: Woher stammen die Blumen? Und bitte die Teilnehmenden, ihre Ideen zu
nennen.

Hauptteil (30 Min.)

Ablauf / 40 Min.

1

Bereite vier verschiedene Fotos vor, welche die unterschiedlichen Stufen der Blumenproduktion zeigen
(Anhang 2).

2

Bilde Zweiergruppen oder Kleingruppen. Bitte sie, sich jedes Fotos anzuschauen und drei Fragen zu beantworten:
•
•
•

Was siehst du auf dem Bild?
Wo wurde das Foto aufgenommen?
Ist etwas daran interessant oder überraschend? Was? Warum?

3

Zurück in der gesamten Gruppe, gehe die Fragen durch und bitte die Teilnehmenden, ihre Ideen mitzuteilen.
Aber gib ihnen noch keine zusätzlichen Informationen zu den Fotos.

4

Gib den Teilnehmenden einen Zettel mit einem Teil der Informationen über die Blumenproduktionskette (Anhang 3) und bitte sie, die Information dem ihrer Meinung nach am besten passenden Foto zuzuordnen.

5

Die Teilnehmenden teilen aus den Kleingruppen heraus der großen Gruppe mit, was sie von den Zetteln erfahren haben und warum sie ihre Wahl entsprechend getroffen haben. Sag ihnen, dass jede Gruppe nun entscheiden muss, was das Wichtigste ist, das sie gelernt hat und dies pantomimisch darstellen soll. Alle Gruppenmitglieder sollen an den jeweiligen Darbietungen teilhaben.

6

Die Gruppen präsentieren ihre Performances, während die anderen versuchen zu erraten, was sie ausdrücken
wollen. Anschließend löst die jeweilige Gruppe auf, wofür ihre Darbietung stehen soll und gibt weitere Infos
darüber bekannt. Gib allen Teilnehmenden ein Handout (Anhang 4) mit detaillierten Informationen über das
Blumengeschäft. Kehre zu den Fotos von Arbeitsblatt 2 zurück, das die Stufe der Blumenproduktion repräsentiert und stelle erneut die Frage „Wo wurden diese Fotos aufgenommen?“ Lass die Teilnehmenden ihre Ideen
vortragen. Erzähle ihnen am Ende von der Herkunft der Bilder (siehe Anhang 2).

Reflexion / 20 Min.

Reflexion
Die Reflexionsfragen befinden sich im Anhang 5. Die Teilnehmenden sollten sie schriftlich beantworten.
Bitte die Teilnehmenden, die Antworten zur letzten Frage auf dem Arbeitsblatt mitzuteilen: Du gehst auf eine Geburtstagsfeier, auf der von dir ein kleines Geschenk erwartet wird, etwa Blumen. Das Problem ist, dass du nicht
genug Zeit hast. Was wirst du tun?
Du kannst als Alternative zertifizierte Blumen vorschlagen (siehe Infokasten).

Autor*innen / Quelle

Autor*innen

•

Adaptiert von NaZemi

Quelle

•

Brander, Patricia/et al. (2012): Compass: manual for human rights education with young people
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[Fragile Reisende]

Zertifizierte Blumen
Weltweit gibt es Initiativen, die versuchen, das Bewusstsein über die negativen Auswirkungen der Blumenproduktion im Globalen Süden zu steigern. Ihr Ziel besteht darin, unser Konsum- und Einkaufsverhalten zu
verändern und eine sozial und ökologisch verträgliche Blumenproduktion zu gewährleisten.
Eine Alternative zur konventionellen Blumenproduktion sind zertifizierte Blumen. Diese garantieren bessere Arbeitsbedingungen auf den Blumenfarmen und eine Reduzierung der Umweltbelastungen, die von
den Blumenfarmen ausgehen. Ein Beispiel für eine solche Produktion ist die Blumenfarm Oserian in Kenia,
die zertifizierte, fair gehandelte Blumen produziert (Anhang 2, Foto 3).
Weitere Informationen unter:
www.fairflowersfairplants.com
www.flowers-for-human-dignity.org
www.transfairusa.org/content/flowers

Infos

www.fairtrade.org.uk
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[Fragile Reisende]
Anhang 1 – Tabelle

Person 1

Person 2

Person 3

Person 1

Person 2

Person 3

Person 1

Person 2

Person 3

Person 1

Person 2

Person 3

Mit welchen Ereignissen assoziierst du Blumen?
Was denkst du, warum Menschen Blumen
bekommen oder sie verschenken?
Wann hast du das letzte Mal Blumen
bekommen oder verschenkt?
Wo kommen die Blumen her?

Mit welchen Ereignissen assoziierst du Blumen?
Was denkst du, warum Menschen Blumen
bekommen oder sie verschenken?
Anhang 1 – Tabelle

Wann hast du das letzte Mal Blumen
bekommen oder verschenkt?
Wo kommen die Blumen her?

Mit welchen Ereignissen assoziierst du Blumen?
Was denkst du, warum Menschen Blumen
bekommen oder sie verschenken?
Wann hast du das letzte Mal Blumen
bekommen oder verschenkt?
Wo kommen die Blumen her?

Mit welchen Ereignissen assoziierst du Blumen?
Was denkst du, warum Menschen Blumen
bekommen oder sie verschenken?
Wann hast du das letzte Mal Blumen
bekommen oder verschenkt?
Wo kommen die Blumen her?
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[Fragile Reisende]
Anhang 2 - Vorschau

Blumenversteigerung in Aalsmeer, Niederlande – die
größte Blumenversteigerung in der Welt

Blumenzucht in Uganda

Foto: SuSanA Secretariat: CC-BY-2.0

Anhang 2 - Vorschau

Foto: 1Veertje: CC-BY-2.0

Blumenzucht mit fair gehandelten Blumen in Oserien,
Kenia

Blumenladen in Brno, Tschechien

Foto: Eva Malířová
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Foto: Petr Foltýn

[Fragile Reisende]
Anhang 3 – Informationen zur Blumenproduktion

Ungefähr ein Drittel aller Rosen, die jährlich in Tschechien verkauft werden, werden am Valentinstag
verkauft – oft zum doppelten Preis.

Nur eine von 50 Rosen in Tschechien kommt von einem einheimischen Anbieter.

Der größte Teil der Blumen wird von traditionellen niederländischen Blumenauktionen importiert.
In der Vergangenheit wurden die Blumen auch in den Niederlanden gezüchtet.
Mittlerweile werden jedoch die Blumen, die auf den Auktionen gehandelt werden, aus Afrika, Asien oder
Lateinamerika eingeflogen. Dort sind die klimatischen Bedingungen günstiger, sodass Blumen das ganze Jahr
über angebaut werden können.

Anhang 3 – Informationen zur Blumenproduktion

Der Weg einer Blume von einem Feld in Kenia, Äthiopien oder Uganda zu einem Blumenladen in Europa dauert
nicht länger als fünf Tage.

Jede dritte Rose, die am Valentinstag in Europa verkauft wird, kommt aus Kenia.

Während der letzten 20 Jahre ist Afrika zu einem wichtigen Produzenten von Rosen, Gerbera, Chrysanthemen,
Nelken und anderen Blumen geworden, die zum großen Teil in Europa verkauft werden.
Fast ein Drittel der weltweiten Blumenproduktion kommt aus Kenia. Kenia exportiert jährlich 85 000 Tonnen
Blumen nach Europa. Die Landwirtschaft trägt nach dem Dienstleistungssektor den größten Teil zu Kenias
Bruttoinlandsprodukt bei.
Um einen Hektar Rosen anzubauen, werden jedes Jahr 10.000 bis 30.000 Liter Wasser benötigt.
Blumen werden mit verschiedenen gefährlichen Chemikalien behandelt, die Pestizide genannt werden.
Pestizide gefährden die Gesundheit der Arbeiter*innen, die oftmals keine ausreichende Schutzkleidung tragen,
und verschmutzen die Wasserquellen in der Nähe der Blumenzuchten.
Die Krankheitssymptome, die durch den Kontakt mit den Pestiziden entstehen können, sind Müdigkeit, Übelkeit
und Erbrechen, Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, Haut- und Augenirritationen.
Wenn wir Rosen oder Chrysanthemen in einem Blumenladen kaufen, kommen wahrscheinlich neun von zehn
Blumen aus Afrika. Diese Blumen sind weiter gereist als manche von uns in ihrem Leben.
Einige der Blumen werden, abhängig von den klimatischen Bedingungen, sofort gekühlt, nachdem sie
geschnitten werden. Dann werden sie zum Flughafen transportiert und nach Europa geflogen.
Jede Rose benötigt täglich 1,5 Liter Wasser. Dennoch sind viele Blumenzuchten in Gebieten gelegen, die unter
Wasserknappheit leiden.
In Kenia arbeiten ungefähr 300.000 Menschen in der Blumenzucht. Allerdings gehen diese Jobs meistens mit
sehr schlechten Arbeitsbedingungen und Löhnen einher, die nicht zum Leben ausreichen.
Rosen sind die Blumen, die sich bei der niederländischen Blumenauktion in Aalsmeer am besten verkaufen,
gefolgt von Chrysanthemen, Tulpen, Lilien und Gerbera. Jedes Jahr werden 12 Milliarden Schnittblumen auf
der Auktion verkauft.
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[Fragile Reisende]
Anhang 4 – Handout: Das Blumengeschäft

•

Ungefähr ein Drittel aller Rosen, die jährlich in Tschechien verkauft werden, werden am Valentinstag verkauft
– oft zum doppelten Preis. Jede dritte Rose, die am Valentinstag in Europa verkauft wird, kommt aus Kenia.

•

Der Weg einer Blume von einem Feld in Kenia, Äthiopien oder Uganda zu einem Blumenladen in Europa dauert
nicht länger als fünf Tage.

•

Nur eine von 50 Rosen in Tschechien kommt von einem einheimischen Anbieter.

•

Wenn wir Rosen oder Chrysanthemen in einem Blumenladen kaufen, kommen wahrscheinlich neun von zehn
Blumen aus Afrika. Diese Blumen sind weiter gereist als manche von uns in ihrem Leben.

•

Der größte Teil der Blumen wird von traditionellen niederländischen Blumenauktionen importiert. In der Vergangenheit wurden die Blumen auch in den Niederlanden gezüchtet.

•

Mittlerweile werden jedoch die Blumen, die auf den Auktionen gehandelt werden, aus Afrika, Asien oder Lateinamerika eingeflogen. Dort sind die klimatischen Bedingungen günstiger, sodass Blumen das ganze Jahr über
angebaut werden können.

•

Rosen sind die Blumen, die sich bei der niederländischen Blumenauktion in Aalsmeer am besten verkaufen,
gefolgt von Chrysanthemen, Tulpen, Lilien und Gerbera. Jedes Jahr werden 12 Milliarden Schnittblumen auf
der Auktion verkauft.

•

Während der letzten 20 Jahre ist Afrika zu einem wichtigen Produzenten von Rosen, Gerbera, Chrysanthemen,
Nelken und anderen Blumen geworden, die zum großen Teil in Europa verkauft werden.

•

Fast ein Drittel der weltweiten Blumenproduktion kommt aus Kenia. Kenia exportiert jährlich 85 000 Tonnen
Blumen nach Europa. Die Landwirtschaft trägt nach dem Dienstleistungssektor den größten Teil zu Kenias
Bruttoinlandsprodukt bei.

•

Um einen Hektar Rosen anzubauen, werden jedes Jahr 10.000 bis 30.000 Liter Wasser benötigt.

•

Blumen werden mit verschiedenen gefährlichen Chemikalien behandelt, die Pestizide genannt werden. Pestizide gefährden die Gesundheit der Arbeiter*innen und verschmutzen die Wasserquellen in der Nähe der
Blumenzuchten.

•

Jede Rose benötigt täglich 1,5 Liter Wasser. Dennoch sind viele Blumenzuchten in Gebieten gelegen, die unter
Wasserknappheit leiden.

•

In Kenia arbeiten ungefähr 300.000 Menschen in der Blumenzucht. Allerdings gehen diese Jobs meistens mit
sehr schlechten Arbeitsbedingungen und Löhnen einher, die nicht zum Leben ausreichen.

•

Chemikalien (verschiedene Sorten von Pestiziden), die bei der Blumenzucht zum Einsatz kommen, sind sehr
gefährlich für die Arbeiter*innen, die oftmals keine ausreichende Schutzkleidung tragen.

•

Die Krankheitssymptome, die durch den Kontakt mit den Pestiziden entstehen können, sind Müdigkeit, Übelkeit und Erbrechen, Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, Haut- und Augenirritationen.

•

Einige der Blumen werden, abhängig von den klimatischen Bedingungen, sofort gekühlt, nachdem sie geschnitten werden. Dann werden sie zum Flughafen transportiert und nach Europa geflogen.
Quelle:

•
•
•
•

Lindner, Tomáš (2010): Růže pro tebe
Uganda Workers’ Education Association (2011): Action Research Report on Impacts of Pesticides on Horticultural Workers in
Ugandan Horticultural Farms.
Flowers For Human Dignity: www.flowers-for-human-dignity.org
Ekumenická akademie: www.ekumakad.cz
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Anhang 4 – Handout: Das Blumengeschäft

Das Blumengeschäft

[Fragile Reisende]
Anhang 5 – Fragen

Beantworte die folgenden Fragen:
Was kommt dir in den Sinn, wenn du jetzt an Blumen denkst?

Gibt es etwas, das dich überrascht hat? Wenn ja, was ist es?

Anhang 5 – Fragen
Was denkst du ist das Hauptproblem im Blumenhandel?

Du bist zu einem Geburtstag eingeladen und willst ein kleines Geschenk mitbringen, zum Beispiel Blumen.
Das Problem ist, dass du nicht viel Zeit hast, etwas zu besorgen. Was tust du?
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Beschreibung

Diese Aktivität eignet sich als Einführung oder Zusammenfassung zu der Serie
über die negativen Folgen von Konsum, da sie verschiedene Themen behandelt.
Sie kann auch verwendet werden, um zu entscheiden, mit welchem Thema sich
die Teilnehmenden gerne genauer kritisch befassen würden.

Kompetenzen

1 Globale Verflechtungen verstehen
3 Nachhaltige Lebensweise

Ziele

Verbindungen zu den SDGs
Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer
Materialien

Vorbereitung

Die Teilnehmenden sind motiviert, die Verbindungen zwischen alltäglichen
Gegenständen und bestimmten sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen
Problemen im Globalen Süden zu analysieren.
12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion
15 – Leben an Land
Ab 13 Jahren
8-30
45 Min.
•
•
•

Memory-Karten (Anhang 1)
Reflexionstabellen (Anhang 2)
Tafeln und farbige Kreide oder ein großes Blatt braunes Papier bzw.
Flipchart-Papier sowie farbige Marker.

Drucke alle Anhänge aus.
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[3. Nachhaltige Lebensweise]
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[Memory]
Ablauf
Eigener Kram (10 Min.)
1

Versucht, eine Liste mit mindestens 25 Dingen zu erstellen, die ihr oder eure Eltern regelmäßig kaufen (Lebensmittel einbezogen) oder die ihr täglich benutzt. Schreibt alles auf die Tafel auf.

2

Stelle die folgenden Fragen:
•
Welche dieser Dinge wurden vollständig in deinem Land produziert? Umkreise diese Dinge. Wenn du
dir nicht sicher bist, markiere sie mit einem Fragezeichen.
•
Von welchen Dingen denkst du, dass sie teilweise hier und teilweise woanders produziert worden sein
könnten? Umkreise diese Dinge in einer anderen Farbe.
•
Welche dieser Dinge könnten aufgrund ihres Herstellungsprozesses, des Transports oder des Konsums
in irgendeiner Hinsicht mit den folgenden Themen in Zusammenhang stehen?

Ablauf / 25 Min.

•
•
•
•
•
•
•

Armut und Unterernährung
Kinderarbeit
Zerstörung von Regenwäldern
Unwürdige Arbeitsbedingungen
Mangel an Trinkwasser
Umweltverschmutzung
Übermäßige Abfallproduktion

Das Spiel (15 Min.)
1

Dies ist ein Memory-Spiel, das sich von einem gewöhnlichen Memory nur dadurch unterscheidet, dass die
Paare nicht durch zwei identische Karten gebildet werden, sondern durch Karten, die eine Wechselbeziehung
zwischen gewöhnlichem Konsumverhalten und einem bestimmten Problem in einer anderen Ecke der Welt
aufzeigen. Ein Pärchen wird also immer durch ein Bild aus den Ländern des Globalen Südens oder Globalen
Nordens gebildet.

2

Bilde mehrere Gruppen aus jeweils vier Personen. Gib jeder Gruppe ein Memory-Set (Anhang 1) und bitte sie,
ganz gewöhnlich zu spielen. Nachdem die Karten ausgeteilt worden sind, sollte das Spiel höchstens 15 Minuten
dauern.

3

Bewertet das Spiel gemeinsam:
•
•
•
•

Wie lief das Spiel?
Wer hat „gewonnen“?
Wie einfach oder schwierig war es, die Paare zu bilden?
Hat jemand die Paare falsch zusammengestellt?

Reflexion
Reflexion / 20 Min.

•

Teile an jede Gruppe die Tabelle aus Anhang 2 zur Reflexion aus. Jede Gruppe sollte die Tabelle ausfüllen und
kann so viele Themen nennen, wie sie will. Sag den Teilnehmenden, dass sie ihre Auswahl begründen müssen.

•

Wenn alle fertig sind, stellen sie den anderen vor, was sie geschrieben haben. Gib gegensätzlichen Meinungen
Raum – warum sie einer Information Glauben schenken und warum sie eine Verbindung herstellen. Du kannst
mit ihnen über deine eigenen Unklarheiten oder Zweifel im Bezug darauf sprechen, was du als das wichtigste
Thema ansiehst.

•

Wenn du diese Aktivität als Einführung verwendest, lass die Teilnehmenden anschließend alle Themen aufschreiben, die sie gerne vertiefen würden.
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[Memory]
Autor*innen

•

Adaptiert von NaZemi

•

Brühl Stiftung (2012): Wissen Sie, wie sich der Preis Ihres Kaffees zusammensetzt?

•

Das Erste (2015): Indien: Kinderarbeit – Fußbälle nähen statt Schule

•

Fluchtgrund (2015): Demokratische Republik Kongo

•

Germanwatch (2015): Folgen der Globalisierung am Beispiel Handy

•

Gesellschaft für Naturschutz und Auenentwicklung: GNA Pressemitteilung vom 17.06.2016: Mit alten Handys
Gutes tun

•

Greenpeace (2015): Wegwerfware Kleidung

•

ILRF (2010): Missed the Goal for workers: The reality of soccer ball stitches in Pakistan, India, China and
Thailand

•

INKOTA (2012): Discover Fairness! Aktiv für Menschenrechte: Fashion - Ein Globales Geschäft

•

INKOTA (2012): INKOTA-Infoblätter Welternährung 7: Klimawandel

•

INKOTA (2012): INKOTA-Infoblätter Welternährung 11: Futtermittelimporte

•

INKOTA (2016): Infoblatt 1: Die bittere Wahrheit über Schokolade

•

INKOTA (2017): INKOTA-Aktionszeitung Erdüberlastungstag

•

INKOTA/Südwind (2013): Flächenkonkurrenz – Das Beispiel Baumwolle

•

Kaffee Enzyklopädie (2017): Kaffeeanbau

•

Leuphana Universität: Wasserverbrauch bei der Produktion von Rosen

•

Leuphana Universität: Arbeitsbedingungen bei der Produktion von Rosen

•

OVID (2016): Palmöl nach Ländern 2015

•

Pro Regenwald: Weg aus der Papierkrise: weniger verbrauchen!

•

Reset (2016): Elektroschrott – „e-waste“

•

Statista (2015): Jeder Deutsche produziert 21,6 kg Elektroschrott im Jahr

•

Statista (2017): Anzahl registrierter Kraftfahrzeuge weltweit in den Jahren 2005-2015 (in 1.000)

•

Tchibo (2017): Kaffee in Zahlen

•

Theobroma-cacao.de: Der Kakaobaum – Theobroma cacao L.

•

UNICEF (2017): Welttag gegen Kinderarbeit. Sie sieben wichtigsten Fragen und Antworten

•

Wear Fair Foundation (2012): Climbing the Ladder to Living Wages

•

WWF: Palmöl: Segen oder Fluch?

•

Zeit Online (2010): Die lange Reise der Rosen
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Quelle / Autor*innen

Quelle

Die globale Anbaufläche für Baumwolle hat sich seit Ende
der 1940er Jahre auf 35 Mio. Hektar vergrößert. Der größte
Teil der Baumwolle kommt aus Trockengebieten in Indien
und China. Dort findet zugleich eine intensive künstliche
Bewässerung statt, da Baumwolle viel Wasser benötigt. Das
senkt den Grundwasserspiegel. Auch kommen viele giftige
Pestizide zum Einsatz, die die Umwelt und Arbeiter*innen
schädigen.

Viel Elektroschrott landet nicht beim Recycling, sondern
wird illegal in afrikanische Länder, nach China oder Indien
verschifft. Dort werden einige Geräte noch weiter genutzt,
bevor sie auf Müllkippen landen und von den Menschen
per Hand und ohne Schutz zerlegt werden. Das verursacht
nicht nur massive Gesundheits- und Umweltschäden.
Es gehen auch viele Rohstoffe verloren, da nicht
professionell recycelt wird.

2014 sind weltweit etwa 41,8 Mio. Tonnen
Elektroschrott angefallen. Die Deutschen
verursachten 21,6 kg pro Person. Die Menge an
Elektroschrott wächst dreimal so schnell wie jede
andere Art von Müll. Große Mengen an Energie,
Wasser, Metallen und giftigen Stoffen werden für die
Produktion von Elektrogeräten eingesetzt.

Mehr und mehr Zellstoff wird u.a. aus Brasilien importiert.
Hier wird Zellstoff von Eukalyptusplantagen gewonnen,
die oft auf dafür gerodetem Urwaldboden stehen.
Da Eukalyptusbäume keine heimischen Bäume sind,
verdrängen die zudem die Tier- und Pflanzenwelt, da sie
nicht den gewohnten Lebensraum bieten. Auch benötigen
sie sehr viel Wasser und es kommen viele Pestizide und viel
Dünger zum Einsatz.

Papier und sanitäre Einwegprodukte wie
Papierhandtücher, Servietten oder Windeln werden
aus Zellstoff hergestellt. Der Verbrauch dieser Artikel
wächst in den wohlhabenderen Ländern stark an.
Weltweit werden jeden Tag mehr als eine Mio. Tonnen
Papier verbraucht.

Anhang 1 – Memory-Karten

Der Kleidungskonsum in Deutschland ist in den
letzten drei Jahrzehnten stark angestiegen. Zugleich
liegen schätzungsweise 1 Mrd. Kleidungsstücke allein
in Deutschland ungenutzt im Kleiderschrank.

Die jährliche Produktion von einem Hektar Rosen
verbraucht 60 m³ Wasser, das sind etwa 375 volle
Badewannen. Jede Rose benötigt 1,5 l Wasser pro Tag.
Farmen übernutzen oftmals lokale Trinkwasserressourcen
für die Bewässerung. Die Behandlung der Rosen mit
gefährlichen Pestiziden schädigt zudem nicht nur die
Umwelt, sondern verursacht auch Erkrankungen unter
den Arbeiter*innen.

2/3 aller in Deutschland verkauften Rosen kommen
aus Kenia. Der Rest kommt aus Äthiopien oder
Ländern in Südamerika. Auch jede dritte Rose, die
in Europa an Valentinstag verkauft wird, stammt
aus Kenia.

[Memory]

Anhang 1 – Memory-Karten
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Die steigende Nachfrage nach Mobiltelefonen geht Hand in
Hand mit der Nachfrage nach Coltan, einem Rohstoff, aus dem
Tantal gewonnen wird, das essentiell für die Herstellung der
Mehrzahl elektronischer Geräte ist. Die Demokratische Republik Kongo hat die größten Coltanvorkommen und verfügt über
weitere Rohstoffe. Kriege und Konflikte haben Millionen von
Menschen das Leben gekostet und in die Flucht geschlagen.

In Deutschland werden Handys im Durchschnitt 18
Monate genutzt, bevor sie gegen ein neues Gerät
eingetauscht werden. Schätzungsweise 100 Mio.
Handys liegen ungenutzt in den Schubladen, ohne
dass sie zum Recycling gegeben werden.

[155]

Um 1 kg Fleisch essen zu können, müssen bis zu 16
kg Getreide verfüttert werden. Ein Drittel des global
angebauten Getreides landet in Tiermägen, obwohl
tierische Produkte nur 17 % der weltweiten Ernährung
ausmachen. Auf den Ackerflächen für Futtermittel
könnten stattdessen Nahrungsmittel wachsen, die
direkt für den Menschen bestimmt sind. Insbesondere
Soja kommt bei der Tierfütterung zum Einsatz.

Um den Bedarf an Sojamehl in der EU zu decken, muss
in großem Stil importiert werden. Zu den wichtigsten
Importländern gehören Brasilien, Argentinien und
Paraguay. Allein in Lateinamerika beansprucht die
deutsche Fleischindustrie etwa 3 Mio. Hektar für
Sojaplantagen. Um Anbauflächen zu gewinnen,
werden auch Regenwälder und Graslandschaften in
Ackerflächen umgewandelt.

In Deutschland konsumiert eine Person pro Jahr etwa
10 kg Schokolade. Die Ernte eines Kakaobaumes
in einem Jahr (30-50 Früchte) ergibt bis zu 40
Schokoladentafeln zu 100 g, je nach Kakaoanteil.

168 Mio. Kinder und Jugendliche zwischen 5 und
17 Jahren sind Kinderarbeiter*innen. 85 Mio. der
Kinderarbeiter*innen leiden unter Arbeitsbedingungen,
die gefährlich oder ausbeuterisch sind. Allein in der
Elfenbeinküste und Ghana arbeiten etwa 2 Mio. Kinder
auf Kakaoplantagen. 90% der Kinder arbeiten unter
Bedingungen, die nach den Kriterien der Internationalen
Arbeitsorganisation verboten sind.

Anhang 1 – Memory-Karten

Von 500 g geröstetem Kaffee, der im Laden 5,49 € kostet,
erhalten die Pflücker*innen etwa 28 Cent und die
Plantagenbesitzer*innen 46 Cent. Der Rest wird nicht in
den Erzeugerländern verdient. Dort wird nur geerntet,
gewaschen und getrocknet. Etwas Geld verbleibt noch
bei den Zwischenhändler*innen. Der Großteil wird
jedoch bei den Unternehmen im Globalen Norden
verdient, die den Kaffee rösten und verkaufen.

Im Durchschnitt trinken Deutsche jährlich 162 l Kaffee
pro Person. Während wenige Kaffeeunternehmen
den europäischen Markt kontrollieren, werden 70%
der Kaffeebohnen von Millionen von Kleinbauern
und -bäuerinnen angebaut, 30% auf Großplantagen.
Die meisten Kaffeebauern und -bäuerinnen leben
in Armut.

[Memory]

Anhang 1 – Memory-Karten

In Bangladesch müssen Frauen in der Textilproduktion
sieben Tage die Woche 12-16 Stunden pro Tag arbeiten. Sie
verdienen oftmals nicht genug, dass es ausreichend zum
Leben ist, haben keinen ausreichenden Arbeitsschutz, keinen
Mutterschutz und sind Gewalt und sexueller Übergriffen durch
ihre Arbeitsgeber ausgesetzt.

Mit der Fußballproduktion gehen eine Reihe von
schweren Arbeitsrechtsverletzungen einher. Häufig
werden die Fußbälle von den Arbeiter*innen zu Hause
gefertigt. Die Arbeiter*innen bekommen einen Lohn,
der meist nicht zum Leben reicht. Und auch wenn
sich die Problematik der Kinderarbeit im Bereich der
Fußballproduktion etwas gebessert hat, ist auch sie
nach wie vor anzutreffen, wie beispielsweise in Indien.

Jedes Jahr werden Millionen von Fußbällen hergestellt,
um den europäischen und amerikanischen Markt zu
befriedigen. Die Hauptproduktionsländer sind Pakistan,
Indien, China und Thailand.

Nicht nur auf Land wird Erdöl gefördert. Große
Bohrschiffe extrahieren auch Öl aus den Tiefen
des Meeres, um die weltweite Nachfrage nach Öl
zu befriedigen. Diese Verfahren und zahlreiche
Explosionen auf Ölplattformen verschmutzen die
Meere durch auslaufendes Öl und zerstören Leben.

2009 hat die Anzahl der weltweit zugelassenen Autos
die eine Milliarde-Grenze überschritten. 2015 waren
es bereits knapp 1,3 Mrd. Autos und die Anzahl steigt
weiter. Die hohe Zahl an Autos hat auch die Nachfrage
nach Benzin und Diesel stark steigen lassen.

Anhang 1 – Memory-Karten

Bei einem normalen T-Shirt, das im Laden 29 €
kostet, fallen nur etwa 18 Cent für den Lohn der
Arbeiter*innen an. Das sind 0,6% des Verkaufspreises.

Das meiste Palmöl kommt aus Indonesien und Malaysia.
Dort hat der Anbau schwerwiegende Folgen. Es werden
große Flächen an tropischen Wäldern gerodet, um dort
Plantagen anzulegen. Dadurch wird CO2 freigesetzt,
es geht Lebensraum von Tieren verloren und die
Monokulturen zerstören die biologische Vielfalt und
belasten die Böden. Zudem kommt es immer wieder zur
Vertreibung der Landbevölkerung.

In jedem zweiten Produkt im Supermarkt ist Palmöl
enthalten: von Kosmetik über Waschmittel hin zu
Pizza, Schokolade und Brötchen. Palmöl ist billig und
vielfältig einsetzbar und der weltweite Hunger nach
Palmöl wächst stetig.

[Memory]

Anhang 1 – Memory-Karten
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[Memory]
Anhang 2 – Reflexionstabelle

Was wissen wir bereits?

Was hat uns am meisten
überrascht?
Welchen Informationen
misstrauen wir?
Was erfüllt uns nicht
wirklich mit Besorgnis?

Anhang 2 – Reflexionstabelle

Welche der besprochenen
Themen sind für uns am
schwerwiegendsten?
Worüber würden wir
gerne mehr wissen?

Was wissen wir bereits?

Was hat uns am meisten
überrascht?
Welchen Informationen
misstrauen wir?
Was erfüllt uns nicht
wirklich mit Besorgnis?
Welche der besprochenen
Themen sind für uns am
schwerwiegendsten?
Worüber würden wir
gerne mehr wissen?
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Gruppenleiter*innen erkennen an, dass
wir alle die gleichen Bedürfnisse haben,
es jedoch vielfältige Möglichkeiten
gibt, diese zu befriedigen. Sie sind sich
darüber bewusst, dass Unterschiede in
Geschlecht, ‚race‘, Klasse, Nationalität,
Religion, sexueller Orientierung,
Sprache und Status wichtig für die
Prägung der eigenen Identität sind.
Sie sind offen für einen positiven
Umgang mit anderen Identitäten und
Kulturen und würdigen, dass dies
uns die Kraft geben kann, mit den
Herausforderungen unserer komplexen
Welt umzugehen. Zugleich reflektieren
Gruppenleiter*innen, dass diese
Unterschiede nicht von außen und
unumstößlich vorgegeben, sondern
von der Gesellschaft konstruiert sind.
Basierend auf diesem Wissen ergreifen
sie entschiedene Maßnahmen gegen
jegliche Form der Diskriminierung.

Beschreibung

Wir besuchen die Kinder der Welt mit Pippi Langstrumpf. Mit dieser Aktivität
kannst du die Teilnehmenden dazu motivieren, über globale Zusammenhänge
nachzudenken und das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass unser Land mit
dem Rest der Welt verbunden ist. Die Teilnehmenden werden sich über unsere
Verbindungen zu Menschen aus aller Welt bewusst und darüber, dass die Kinder
in unterschiedlichen Teilen der Welt auf unterschiedliche Art und Weise mit
anderen Lebensstilen, Werten und Bedürfnissen, leben.

Kompetenzen

1 Globale Verflechtungen verstehen
4 Diversität und Identität respektieren
6 Kritisches und kreatives Denken

Ziele

Verbindungen zu den SDGs

Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer

Die Teilnehmenden...
•
erfahren etwas über mindestens zehn verschiedene Länder und lernen,
Hallo und Tschüss in den jeweiligen Sprachen zu sagen.
•
sehen verschiedene Bilder von Kindern aus aller Welt.
•
denken über Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Verbindungen
mit anderen Kindern nach.
11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden
13 – Maßnahmen zum Klimaschutz
16 – Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
17 – Partnerschaft zur Erreichung der Ziele
Ab 8 Jahren
15-40
180 Min.
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[4. Diversität und Identität respektieren]
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[Pippi Langstrumpf und die Kinder der Welt]
Materialien

[4. Diversität und Identität respektieren]

Vorbereitung

•

Die Gall-Peters-Projektion der Weltkarte (Anhang)

•

Karten mit den Bildern von unterschiedlichen Kindern aus aller Welt

•

Karten mit Transport-Symbolen

•

Karten mit bedruckten großen Flaggen aus ausgewählten Ländern

•

Informationen über Länder

•

Erkennungszeichen für jede Gruppe in jedem Land (kleine Flaggen oder andere
Symbole)

•

Papier für jede Gruppe im Inland

•

Kostüm für Pippi Langstrumpf (improvisiert)

•

Pass- und Visastelle

•

Länderquiz

•

Suche aus dem Internet:
•
Bilder von Kindern aus verschiedenen Teilen der Welt heraus (aus
Ländern, die du für das Spiel auswählst)
•
große Flaggen
•
Länderinformationen
•
Karten mit Transportmitteln (Auto, Flugzeug, Schiff)

•

Drucke alles aus und erstelle damit Karten, die du zu jedem Land zeigst.

•

Drucke den Anhang aus.

•

Bereite für das Ende ein Quiz vor. Wähle Fakten über die Welt und bestimmte
Länder aus, die sie während des Spiels lernen.

[162]

[Pippi Langstrumpf und die Kinder der Welt]

1

Pippi lebt in einem kleinen schwedischen Dorf und teilt sich das Haus, das sie Villa Kunterbunt nennt, mit ihrem
Affen Herr Nilson und ihrem Pferd Kleiner Onkel. Sie ist mit den beiden Kindern befreundet, die ein Haus weiter wohnen: Tommy und Annika. Gemeinsam erleben die Drei viele Abenteuer.

2

Pippi Langstrumpf lädt die Teilnehmenden zu ihrer Geburtstagsfeier in die Villa Kunterbunt. Das Motto der
Party ist eine imaginäre Weltreise.

3

Die Teilnehmenden bilden drei Gruppen – eine geht mit Pippi, eine mit Annika und die dritte mit Tommy. Eine
reist mit dem Auto, eine mit dem Flugzeug und die dritte mit dem Boot. Sie halten in bestimmten Ländern an
(symbolische Flagge des jeweiligen Landes ist ausgedruckt + Bild eines Kindes aus dem Land + Weltkarte mit
einer Markierung, wo das Land sich befindet).

4

In jedem Land spielt die Gruppe ein Spiel aus der jeweiligen Region und versucht, sich so viele Fakten wie
möglich aus der Region einzuprägen.

5

Das Geld für die Weltreise müssen die Reisenden in ihrem Heimatland verdienen, weswegen sie ständig zurückfahren müssen. Der Ort, der das Heimatland repräsentiert, dient als Punkt, an dem die Gruppen sich Notizen
über die Länder machen, die sie besucht haben und ihre Flaggen hinstecken.

6

Um das Spiel aufregender zu gestalten, beziehe einige Gefahren auf dem Weg mit ein – ein Räuber, der versucht,
die Gruppe zu bestehlen, so dass sie nicht weiterreisen könnte.

7

Es gibt auch eine Visastelle, an der die Teilnehmenden anhalten müssen, um Visa für bestimmte Länder zu
erhalten. Manchmal erhalten sie keine Visa und bekommen erklärt, dass es für die Bürger*innen einiger Länder
schwierig sein kann, ein Visum für Europa zu bekommen.

8

Das Spiel endet mit einem Quiz auf der Geburtstagsfeier, wo die Gruppen mit ihrem gerade erworbenen Wissen
und den Erfahrungen aus zehn Ländern miteinander konkurrieren.

Ablauf / 180 Min.

Ablauf

•

Hast du während dieser Aktivität etwas Neues gelernt?

•

Hast du das Gefühl, dass sich in dir etwas geändert hat? Was? Denkst du über etwas anders?

•

Wenn dich jemand fragt, was du heute getan hast – würdest du antworten, dass du ein Spiel gespielt hast oder
vielleicht etwas anderes?

•

Was können wir tun? Wie kann man die negativen Auswirkungen auf Menschen in anderen Ländern verringern?
Und auf die Umwelt? Was sind die Alternativen?

Autor*innen

•

Pinter, Jasna/Gruppenleiter*innen vom Stamm Rakova steza 1 (Skavti, Slowenien)

Quelle

•

Staněk, Karel/Friedmanová, Lucie/NaZemi (2010): The Gall–Peters projection of the world map, in: CIA World
DataBank 2
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Quelle/ Autor*innen

Empfohlene Reflexionsfragen:

Reflexion / 15 Min.

Reflexion
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[Pippi Langstrumpf und die Kinder der Welt]
Anhang – Die Peters-Projektion der Weltkarte

de

Beschreibung

Dieses Spiel bietet eine sichere Struktur für die Teilnehmenden, um mehr
über sich selbst zu lernen. Es kann schwierig sein, ist aber grundlegend, um
Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Die Teilnehmenden denken
über ihre eigene Identität sowie deren Bestandteile nach und blicken auf die
Risiken, die Eigenschaften einer Gruppe zu verallgemeinern.

Kompetenzen

4 Diversität und Identität respektieren
6 Kritisches und kreatives Denken

Ziele

Verbindungen zu den SDGs
Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer
Materialien
Vorbereitung

Die Teilnehmenden...
•		reflektieren ihre eigene Identität und benennen deren jeweilige
Bestandteile.
•
realisieren, dass jede Person ein Individuum ist.
•
verstehen die Risiken, die darin liegen, die Eigenschaften einer Gruppe
zu verallgemeinern und auf alle ihre Mitglieder anzuwenden.
10 – Weniger Ungleichheiten
Ab 12 Jahren
5-20
75-90 Min.
Einen Stift und ein Blatt Papier für jedeN
Keine
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[Identitätsblume]
Ablauf
Die Identitätsblume erstellen (45 Min.)
Erkläre den Teilnehmenden, dass der Sinn dieser Aktivität darin besteht, mehr über sich selbst zu lernen.

2

Sag den Teilnehmenden, dass sie zu Beginn sechs Fragen unterschiedlich beantworten sollen. Ihre Aufgabe
besteht darin, dies schriftlich zu tun und ohne viel über ihre Antwort nachzudenken. Betone, dass sich die
Antworten nicht wiederholen dürfen. Die Fragen lauten:
1. Wer bist du?
2. Wer bist du?
3. Wer bist du?
4. Wer bist du?
5. Wer bist du?
6. Wer bist du?

3

Die Teilnehmenden werden wahrscheinlich überrascht darüber sein, dass die Fragen identisch sind. Falls sie
damit Schwierigkeiten haben, versuch sie zu motivieren, neue Antworten zu finden.

4

Bitte die Teilnehmenden, eine Blume mit sechs Blütenblättern zu zeichnen. Die Blume sollte groß genug sein,
um in die Blütenblätter sowie die Mitte etwas schreiben zu können.

5

Anschließend bitte die Teilnehmenden, ihren Namen in die Mitte zu schreiben und über die verschiedenen
Teile der Blume als unterschiedliche Identitäten nachzudenken, deren Kombination darüber entscheidet, wer
wir sind.

6

Die Teilnehmenden können Paare bilden, um sich die Blumen gegenseitig vorzustellen. Falls es sinnvoll ist,
können die Paare mehrmals wechseln.

Ablauf / 45 Min.

1

Reflexion

Reflexion / 30-45 Min.

1

Lege den Schwerpunkt der Reflexion im ersten Teil darauf, wie sich die Teilnehmenden gefühlt haben, als sie
über ihre Identität nachgedacht haben. Frag:
•
Wie war es, die Blume zu erstellen?
•
Was war einfach?
•
Was war schwierig?
•
Welcher Teil der Blume ist für dich am Wichtigsten?

2

Denkt dann darüber nach, wie die Identität von den anderen wahrgenommen wird. Frag:
•
Wenn du jemandem begegnest, was glaubst du ist das erste,
•
das ihm/ihr auffällt?
•
Welchen Teil deiner Blume sehen sie als erstes?
•
Was glaubst du ist der Grund dafür?
•
Wie würdest du dich fühlen, wenn dich andere nur in eine
•
Kategorie einordnen würden?

3

Anschließend soll es darum gehen, wie wir die Identität anderer, die wir nicht gut kennen, behandeln und
wahrnehmen. Frag:
•
Wie würde eine Identitätsblume aussehen, die ein Kind aus einer Familie von Geflüchteten erstellt?

4

Stelle abschließend folgende Fragen:
•
Ist es wichtig (und möglich), die Identitätsblumen anderer Menschen zu kennen?
•
Was kann uns das bringen?
•
Und was kann es ihnen bringen?
•
Was passiert häufig, wenn wir nicht versuchen, die Blumen kennen zu lernen?
•
Wenn du jemandem begegnest, was kannst du machen, um ihn/sie gut kennen zu lernen?
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•

Adaptiert von Hrubanová, Kristýna/Frühbauerová, Petra (NaZemi, Tschechien)

Quelle

•

Malířová, Eva/Frühbauerová, Petra/et al. (2016): Lidé v pohybu: metodika pro práci s tématy uprchlictví a
migrace

•
•

Pavlíčková, Martina /Holcová, Martina/et al. (2012): La Ngonpo – Místo setkávání
Moore, Dana (2008): Než začneme s multikulturní výchovou
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Quelle/ Autor*innen

Autor*innen

Beschreibung

Wir steigen in einen Zug ein, in dem unterschiedliche Passagier*innen sitzen
und versuchen uns vorstellen, wie unsere Werte unsere Entscheidungen
beeinflussen. Es werden Stereotype aus dem täglichen Leben erkundet.

Kompetenzen

2 Aufstehen für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit
4 Diversität und Identität respektieren

Ziele

Verbindungen zu den SDGs
Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer
Materialien
Vorbereitung

Die Teilnehmenden...
•
erkennen Stereotype, Vorurteile und Diskriminierung, die beispielsweise
auf Glauben, ethnischer Herkunft, Kultur, Staatsangehörigkeit, Alter,
Gesundheit, Geschlecht und Sexualität basieren.
•
erkennen die Auswirkungen, die Stereotype, Vorurteile und
Diskriminierung haben und wie ihnen begegnet werden kann.
•
verstehen , welche Vorteile es hat, aufgeschlossen zu sein und den vielen
Arten zu denken, zu leben und sich zu verhalten mit Respekt zu begegnen.
5 – Geschlechtergleichheit
10 – Weniger Ungleichheiten
Ab 12 Jahren
5-20
30-40 Min.
•
•

Passagierliste (Anhang)
Stifte und Papier für alle

Verwende Anhang 1 und drucke die Passagierliste aus.
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[Eurotrail]
Ablauf
Einführung (5 Min.)
1

Stell dir vor, du reist im Fernzug. Die Fahrt wird sieben Tage dauern und du musst drei weitere Passagiere auswählen, die bei dir im Abteil sitzen.

Ablauf / 20 Min.

Gruppenarbeit (15 Min.)
1

Bilde Kleingruppen (3-4 Personen).

2

Lass die Teilnehmenden mit der Passagierliste vertraut werden.

3

Gib ihnen Zeit zu diskutieren, wen sie auswählen.

4

Bitte die Teilnehmenden, jeweils die drei für die gesamte Gruppe besten und die drei schlechtesten Optionen
auszuarbeiten.

5

Bitte jede Gruppe, ihre Auswahl kurz vorzustellen und zu erläutern.

Reflexion
Empfohlene Reflexionsfragen:

Reflexion / 15 Min.

•

Kommt diese Situation im wirklichen Leben vor?

•

Hast du dich schon einmal in einer solchen Situation befunden?

•

Nach welchen Kriterien hast du deine Auswahl getroffen?

•

Was war während des Entscheidungsprozesses am schwierigsten?

•

Welche Stereotype zeigten sich in der Passagierliste?

•

Woher kommen Stereotype?

•

Wie würdest du dich fühlen, wenn jemand nicht möchte, dass du in seinem/ihrem Abteil sitzt?

Moderation
Du kannst die Passagierliste ändern und sie eurer Situation anpassen. Grundlegend ist, dass die Liste
Repräsentant*innen von Minderheiten enthält, wie z.B. Homosexuelle, körperlich versehrte, HIV-Infizierte.

Autor*innen / Quelle

Autor*innen

•

Kacprowicz, Aleksandra (The Polish Scouting and Guiding Association, Polen)

Quelle

•

Omiecińska, Anna/Kacprowicz, Aleksandra/Kulczyk-Prus, Emilia (2015): Każdy Inny Wszyscy Równi
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[Eurotrail]
Anhang – Passagierliste
Das ist eine sehr einfache Liste mit Passagieren. Seid euch bitte bewusst, dass die Beschreibungen der Passagiere
stereotypisch sind. Dies ist bewusst so gemacht. Spiegelt dies das wirkliche Leben wieder?

Übergewichtiger Schweizer – Steuerbeamter

Italienischer DJ – protzt mit seinem Geld

Frau aus Ägypten – sie verkauft Lederware

Junger Künstler – wahrscheinlich infiziert mit HIV

Baskischer Nationalist – er reist regelmäßig nach Russland

Deutscher Rapper – er hat einen alternativen Lebensstil

Blinder Akkordeonspieler aus Österreich

Ukrainischer Student – er möchte nicht zurück nach Hause

Mongolin mit einem einjährigen Kind – ohne gültigen Visum

Frau aus den Niederlanden – aggressive und laute Feministin

Skinhead aus Schweden – wahrscheinlich betrunken

Ringkämpfer aus Belfast – er ist auf dem Weg zu einem Fußballspiel, das er live sehen will

Französischer Farmer – er spricht ausschließlich Französisch und reist mit einem großen Korb mit riechendem Käse

Kurdischer Flüchtling – er ist zurück auf dem Weg in den Irak

[171]

Anhang – Passagierliste

Sog. „Zigeuner“ aus Ungarn – er wurde gerade aus dem Gefängnis entlassen

Beschreibung

Jeder Baum ist einzigartig, so wie jede Person. Doch jede einzelne Person weist
bestimmte Eigenschaften auf, die sie anderen ähnlich macht. Indem sie ihren
eigenen Baum und einen Gruppenbaum zeichnen, werden die Teilnehmenden
dazu gebracht, über persönliche Weiterentwicklung und Gemeinsamkeiten aller
Menschen nachzudenken.

Kompetenzen

1 Globale Verflechtungen verstehen
6 Kritisches und kreatives Denken

Ziele

•

•
•

Verbindungen zu den SDGs

Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer
Materialien

Indem sie einen Baum zeichnen, finden die Teilnehmenden heraus, was
ihre Entwicklung beeinflussen könnte und über welche Fähigkeiten, Kenntnisse, Haltungen und Werte sie gerne als Erwachsene verfügen würden.
Sie erkennen, wie wichtig persönliche Weiterentwicklung ist,
um diese Ziele zu erreichen.
Es zeigt sich, dass jede Person anders ist (andere Wurzeln, anderer Stamm
und andere Blätter), aber gleichzeitig sind wir uns alle sehr ähnlich
und leben im selben Wald.

4 – Hochwertige Bildung
10 – Weniger Ungleichheiten
16 – Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Ab 7 Jahren
2-15
60-90 Min.
•
•
•

Großes Blatt Papier (DIN A3 oder größer)
Für alle Teilnehmenden jeweils ein Blatt Papier (mindestens DIN A4)
Stifte und Farbstifte
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[Person als Baum, Menschen als Wald]
Ablauf
Bäume um uns herum (5 ‒ 10 Min.)
1

Lies das Zitat vor:
Von der Natur erschaffene Dinge sind stets besser als die künstlich erschaffenen Dinge. (Cicero)

2

Lade die Teilnehmenden dazu ein, sich umzuschauen (führe die Aktivität am besten in der Umgebung von
Bäumen durch) und stelle ihnen die folgenden Fragen:
•

Was ist das Schöne an Bäumen?

•

Wo können Bäume wachsen?

•

Worin unterscheiden sie sich? Was sind die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Bäumen?

•

Müssen wir Bäume beschützen? Haben es alle Bäume verdient, beschützt zu werden oder nur einige
von ihnen?

Einen Baum zeichnen (30 ‒ 45 Min.)

Ablauf / 50-75 Min.

1

Teile Papier, Stifte, Farbstifte, Filzstifte und andere Materialien zum Zeichnen aus.

2

Sag: Jetzt hätte ich gerne, dass ihr euren eigenen Baum malt, mit Wurzeln, Stamm und Krone. Ihr habt dafür
fünf Minuten. Natürlich könnt ihr auch Zweige, Blätter, Blüten und Früchte malen, ganz wie ihr wollt.

3

Nun werden wir unsere Bäume gemeinsam fertig stellen. Aber schreibt nur für euch alleine. Beginnen wir mit
dem Stamm. Schreibt die Werte auf, die im Leben wichtig sind. Die Baumkrone ist der Teil von uns, den wir
erreichen wollen ‒ deine guten Eigenschaften, Fähigkeiten und Kenntnisse, die du gerne entwickeln würdest.

4

Zum Schluss fülle die Wurzeln aus. Das ist die Basis unseres Baums, die ihn mit Wasser und Nährstoffen versorgt.
Die Wurzeln sorgen für die Stärke, Tapferkeit, Stabilität und Ausdauer. Dank der Wurzeln kann der Baum wachsen, sich entwickeln und stärker werden. Schreib daher in die Wurzeln, was du tun solltest, um für den Stamm
und die Krone eine gute Nährstoffversorgung, Unterstützung und Wachstum zu gewährleisten.

5

Sobald die Teilnehmenden ihre Bäume fertig gestellt haben, lass sie sich in einen Kreis setzen und rolle ein
Blatt Papier mit einem großen Baum aus.

6

Sag: Nun werden wir gemeinsam einen großen Baum erschaffen. Einen Baum, den alle von uns mögen und
der für alle da ist.

Geschichte über einen Baum (5 ‒ 10 Min.)
Lade die Teilnehmenden dazu ein, sich hinzusetzen, die Augen zu schließen und sich die folgende Geschichte anzuhören:
Das Leben ist wie ein Baum. Aus dem Samen wachsen die ersten Wurzeln, dann ein Stamm, Zweige und Blätter. Wenn
der Baum gedeiht, wird er mit der Zeit groß, mit einem starken Stamm (unsere Werte) und einer reichen Krone (unsere
Eigenschaften, Fähigkeiten und Kenntnisse). Je größer unsere Wurzeln sind (je mehr wir ausprobieren und uns verbessern), umso schöner und grüner ist der Baum.
Das Wetter ist nicht immer gut. Manchmal sind Wind und Regen stark, unser Baum neigt sich, aber hält Stand. Ein
starker Baum kann die schlimmsten Stürme oder sogar einen Blitzschlag überstehen.
Jeder Baum besteht aus den gleichen Teilen, die alle Bäume gemeinsam haben. Obwohl die Zweige der Bäume unterschiedlich wachsen, sie eine andere Höhe haben, die Blätter und die Rinde unterschiedlicher Farbe sein können, der
Stamm unterschiedliche Größen annehmen kann und die Lebensbedürfnisse andere sein können, haben alle Bäume
Wurzeln, einen Stamm und Zweige ‒ genau wie die Menschen.

Baum umarmen (10 Min.)
Lade die Teilnehmenden dazu ein, jeweils ihren eigenen Baum zu finden und zu umarmen. Wichtig ist, zu betonen,
dass dies der Moment ist, in dem sie darüber nachdenken sollten, was sie bis jetzt erlebt und gehört haben.

[174]

[Person als Baum, Menschen als Wald]
Reflexion
•

Was hast du gefühlt, als du den Baum umarmt hast? Worüber hast du nachgedacht, was kam dir in den Kopf?
Wer hatte ähnliche Gefühle? Und wer hat etwas komplett anderes gefühlt?

•

Denkst du, Bäume sind schön?

•

Was nimmst du aus diesem Programm mit? Warum?

In die Geschichte über den Baum kannst du einen zusätzlichen Absatz über Pfadfinder*innen einfügen:

Reflexion / 10-15 Min.

Empfohlene Reflexionsfragen:

Bäume leben ihr Leben, genauso wie Menschen und auch Pfadfinder*innen. Am 22. Februar wurde der Gründer
des Begriffes „Pfadfinder*innen“, Lord Robert Baden-Powell, geboren. Er hat die erste Pfadfinder*innen-Gruppe der Welt gegründet und dank ihm können wir alle Pfadfinder*innen sein. Stellt euch vor, heute gibt es nur
sechs Länder ohne Pfadfinder*innen. Ansonsten sind sie überall, wie die Bäume in der Natur. Auch wenn es so
aussehen könnte, dass sich die Pfadfinder*innen aus anderen Ländern von uns unterscheiden, ähneln wir uns
alle, wie die Bäume. Wo können die Pfadfinder*innen leben?
In dieser Variante kannst du die folgende Reflexionsfrage hinzunehmen:

Autor*innen

•

Takačová, Lucie (Junák - český skaut, Tschechien)

[175]

Autor*innen

Welche neue Information hast du über die Pfadfinder*innen gelernt?

Beschreibung

Die Teilnehmenden zeichnen Darstellungen des kulturellen Gepäcks, das sie mit
sich herumtragen (die Dinge aus anderen Kulturen, die uns beeinflussen). Dies
teilen sie der Gruppe mit und reflektieren darüber.

Kompetenzen

4 Diversität und Identität respektieren
6 Kritisches und kreatives Denken

Ziele

Verbindungen zu den SDGs

Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer
Materialien
Vorbereitung

Die Teilnehmenden...
•
benennen verschiedene kulturelle Einflüsse, die ihre Werte und
Haltungen mitformen.
•
werden sich darüber bewusst, Diversität zu respektieren.
•
denken darüber nach, wie Kultur das Verhalten von Einzelpersonen
beeinflusst.
5 – Geschlechtergleichheit
10 – Weniger Ungleichheiten
16 – Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Ab 15 Jahren
6-20
unterschiedlich
•
•

DIN A4 - Papier
Stifte

Keine
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[Kulturelles Gepäck erkunden]
Ablauf

Ablauf / 30 Min.

1

Reflektiere die Argumente, die in der Gruppe darüber aufkommen, wie man gut mit Unterschieden arbeiten
kann. Stelle die Idee vor, dass „kulturelles Gepäck“ anzuerkennen uns dabei helfen kann, ertragreiche Gespräche darüber zu führen.

2

Gib eine Einführung in die Idee des „kulturellen Gepäcks“: Was wir aus anderen Kulturen mit uns herum tragen
und unsere Perspektive beeinflusst. Vielleicht sind dies Dinge aus Geschichte, Religion, Beruf, Politik oder
Nation – es können prinzipiell positive und negative Einflüsse sein.

3

Lade die Teilnehmenden dazu ein, mit Stiften und Papier den Raum zu verlassen. Sie sollen einen Koffer malen,
den zwei oder drei Worte zieren, die für ihr eigenes kulturelles Gepäck stehen. Dafür haben sie zehn Minuten
Zeit. Beim Wiedereintreten in den Raum lassen sie ihr Gepäck mit der Schriftseite nach unten an der Tür. Die
Moderator*innen wählen zufällig ein paar der Zeichnungen aus (oder führen eine Galerie-Begehung durch)
und schauen sich an:
•

Was die Teilnehmer*innen geschrieben haben.

•

Warum sie dies als ihr kulturelles Gepäck ermittelt haben.

•

Aus welchem Bereich es kommt, etwa eine kulturelle Dimension, Geschichte, Religion, kolonialer
Expansionismus, Besetzung, Politik, Revolution, Evolution, Nation etc.

•

Ob es allgemein positiv oder negativ ist.

•

Ob jemals etwas im Weg steht, das Beurteilungsvermögen trübt, Entscheidungen beeinflusst, zu
Zurückweisung führt.

Reflexion

Reflexion
Der/die Moderator*in lädt die Gruppe ein, darüber zu reflektieren, inwiefern die Anerkennung unseres kulturellen
Gepäcks uns dabei helfen könnte, mit Unterschiedlichkeit (Menschen, die anders sind als wir) zu kommunizieren.

Autor*innen / Quelle

Autor*innen

•

Adaptiert von British Council

Quelle

•

British Council (2014): Active Citizens - Facilitator’s Toolkit

[178]

Beschreibung

Dieser kurze Workshop handelt von der Flüchtlingskrise, betrachtet durch
die Augen junger ehrenamtlicher Helfer*innen. Es handelt sich um den ersten
Schritt des Prozesses, die Werte zu erwerben und Fähigkeiten zu entwickeln, um
in einem Flüchtlingslager zu leben und zu arbeiten.

Kompetenzen

1 Globale Verflechtungen verstehen
4 Diversität und Identität respektieren
5 Konfliktbeilegung und Zusammenarbeit

Ziele

Verbindungen zu den SDGs

Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer
Materialien

Die Teilnehmenden...
•
verstehen die Begriffe, kennen die Unterschiede, werden sich selbst
über verschiedene Identitäten und Etiketten in der Gesellschaft bewusst.
•
minimieren unangebrachte Neugier gegenüber Fremden.
•
reduzieren Vorurteile und entdecken Gemeinsamkeiten.
3 – Gesundheit und Wohlergehen
8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
10 – Weniger Ungleichheiten
16 – Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Ab 13 Jahren
10-15
90 Min.
•
•
•
•
•

2 Flipcharts mit Papier und Markern
DIN A3-Papier
Buntstifte
Beamer
Computer und Lautsprecher
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[4. Diversität und Identität respektieren]
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[Flüchtlingsodyssee]
Ablauf
Eröffnende Worte:
In den vergangenen zwei Jahren sind auf der Suche nach Sicherheit und einem besseren Leben in Europa 1,3 Millionen
Menschen wegen Konflikten und Verfolgung durch Griechenland gereist. Mit der Schließung der Balkanroute und der
Umsetzung des EU-Türkei-Abkommens im März 2016, können Geflüchtete ihre Reise nicht mehr fortsetzen.
Die Mehrheit der Geflüchteten kam nach Griechenland über das Meer aus Syrien, Afghanistan und Irak, Ländern,
die heftig von Konflikten betroffen sind. Mehr als die Hälfte der Geflüchteten sind Frauen und Kinder, die verzweifelt
nach einem sicheren Ort zum Leben suchen, oder ihre Familien wieder treffen wollen, die durch den Krieg zerstreut sind.
Nachdem sie Jahre des Konflikts überstanden haben und sich auf die Monate andauernde, gefährliche Reise nach
Europa gemacht haben, häufig in der Hand von Schleppern, sind sie nun für absehbare Zeit gestrandet.
Der legale Weg für Geflüchtete in Griechenland – entweder Asyl im Land oder Verteilung auf ein anderes europäisches Land – ist lang. Die zuständigen Behörden verfügen nicht über ausreichend Mitarbeiter*innen, um Asylanträge
zügig zu bearbeiten. Geflüchtete müssen in provisorischen Lagern ausharren, mit begrenztem Zugang zu entscheidenden Informationen und Dienstleitungen. Die psychologischen Folgen sind gewaltig. Viele leiden darunter, nicht nur
unter dem Trauma, Zeuge des Todes geliebter Personen geworden zu sein, sondern auch unter dem tiefgreifenden
Gefühl der Machtlosigkeit von Geflüchteten im Schwebezustand.

Aktivität 1: Staffellauf-Brainstorming (15 Min.)

Ablauf / 75 Min.

1

Das Spiel kann verwendet werden, um zu verstehen, wie Menschen bei vielen Themen unterschiedliche Meinungen haben. In dieser Version lernen die Teilnehmenden die Begriffe Migrant*in und Flüchtling/Geflüchtete*r.
Sie werden den Unterschied kennenlernen und ihr Bewusstsein über verschiedene Identitäten und Etiketten
in der Gesellschaft steigern.

2

Schreibe auf eine Flipchart das Wort Migrant*in und auf eine zweite das Wort Flüchtling/Geflüchtete*r. Stelle
sie in unterschiedlichen Ecken des Raumes auf.

3

Bilde zwei gleichgroße Gruppen und teile jeder eine Flipchart zu. Jede Gruppe hat einen Stift und muss (einer
nach der anderen) zu der Flipchart rennen und ein Wort aufschreiben, bis jedes Gruppenmitglied eines aufgeschrieben hat.

4

Schritt 2: Fasse die Ergebnisse zusammen und vergleiche sie mit den von den Vereinten Nationen beschriebenen Definitionen:

5

•

Ein*e Migrant*in ist jemand aus einem fremden Land, der/die in ein anderes Land zieht, um dort zu
leben. Sie können, müssen aber keine Staatsangehörige sein. Normalerweise ist der Umzug durch
wirtschaftliche Faktoren motiviert. Sie unterliegen den Gesetzen des Landes, in dem sie leben. Sie
dürfen nur kommen, wenn sie Arbeit oder einen Wohnort vorweisen können. Migrant*innen finden in
ihrem neuen Land für gewöhnlich ein Zuhause.

•

Geflüchtete verlassen ihr Land aus Angst oder Notwendigkeit, beispielsweise um vor Verfolgung zu
fliehen oder weil ihre Häuser durch eine Naturkatastrophe zerstört wurden. Ihr Rechtsstatus ist von
den Vereinten Nationen definiert. Demnach sind Geflüchtete dazu gezwungen, ihr Land wegen befürchteter Verfolgung im Rahmen eines Krieges, aus religiösen oder politischen Gründen oder ihrer
aufgrund ihrer politischen Meinung zu verlassen. Sie ziehen in Flüchtlingslager in anderen Ländern. In
ihr Heimatland können sie in den meisten Fällen nicht zurückkehren.

Eröffne eine Diskussion über Asylrecht und die verwendeten Begrifflichkeiten. Erläutere die Unterschiede
zwischen einem Umweltflüchtling, einem/einer Wirtschaftsmigrant*in, Binnenmigration und anderen Formen
von Bevölkerungsbewegungen.
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[Flüchtlingsodyssee]
Aktivität 2: Daira daira (Da‘ira, ein kreisförmiger Talisman) (15 Min.)
1

Eröffnende Worte:
Aus ihrem Zuhause und dem Komfort ihrer täglichen Routine herausgerissen, haben viele geflüchtete Kinder Gewalt, Verluste und Instabilität erlebt. Dies raubt ihnen nicht nur die Chance, „ein Kind zu sein“, sondern stellt auch
eine ernsthafte Bedrohung für ihre mentale, emotionale und soziale Entwicklung dar.
Durch Spielen können wir Kindern dabei helfen, ihre Kindheit zurückzuerobern und Fähigkeiten zu erlernen,
um sich von ihrem Trauma zu erholen und die neuen Herausforderungen zu überwinden, denen sie als Geflüchtete gegenüber stehen.

2

Das Spiel kann als Möglichkeit genutzt werden, Verständigung und Kommunikation mit nicht-verbalen Mitteln
zu fördern. Die Idee ist, ein Spiel zu erklären und zu spielen, ohne eine vertraute Sprache zu verwenden.

3

Bilde zwei gleichgroße Gruppen.

4

Gib beiden Gruppen ein paar Minuten Zeit, um sich für ein Spiel zu entscheiden, das sie der Gegenseite präsentieren wollen. Das Spiel den anderen ohne die Verwendung einer vertrauten Sprache zu erklären und es zu
spielen, versetzt sie in die Situation, als würden sie versuchen, in einem Flüchtlingslager mit Kindern aus verschiedenen Teilen der Welt zu spielen.

5

•

Schritt 1: Die Mitglieder jeder Gruppe sollen versuchen, den anderen das Spiel ohne die Verwendung
von Worten zu erklären.

•

Schritt 2: Beide Gruppen müssen erklären und Mitglieder der anderen Gruppe dazu bringen, sich zu
engagieren.

Stelle den Teilnehmenden folgende Fragen:
•

Wie schwierig war es für euch, das Spiel auszuwählen?

•

Was waren eure Kriterien?

•

Wie einfach war es für euch, sich darüber zu einigen, was beschrieben werden soll?

•

Wie einfach war es für euch, Mitglieder der anderen Gruppe einzubeziehen?

•

Wie fühlt ihr euch, nachdem ihr dazu in der Lage seid, ohne Worte zu kommunizieren?

Aktivität 3: Aus deinem Problem heraustreten (45 Min.)
1

Eröffnende Worte:
Wann habt ihr euch das letzte Mal in jemand anderen hineinversetzt? Habt pausiert und eure Perspektive gewechselt? Darüber nachgedacht, wie sich die Wirklichkeit Anderer von eurer eigenen unterscheiden könnte?
Empathie ist die Erfahrung, das Befinden einer anderen Person von deren Perspektive aus zu verstehen. Ihr
versetzt euch selbst in ihre Lage und fühlt, was sie fühlt. Empathie ist bekannt dafür, Hilfsbereitschaft zu steigern.
Wir könnten uns machtlos fühlen, wenn wir über den Zustand der internationalen Politik nachdenken, insbesondere über den Konflikt und die schwierige Existenz von mehr als 60 Millionen Geflüchteten. Aber wir wissen,
dass wenn wir Empathie pflegen und andere dazu ermutigen, dies ebenfalls zu tun, wir die kleinen Schritte gehen,
die notwendig sind, um überhaupt etwas zu verändern.

2

In diesem Spiel geht es darum, den Wert der Menschheit zu verstehen und die Vorteile, seine Mitmenschen zu
kennen. Es hilft dabei, zu wissen, wie man sich mit Hassrede auseinander setzt.

[181]

Ablauf / 75 Min.

Mit Kindern und jungen Leuten zu kommunizieren, die weder die selbe Sprache sprechen, noch über die
selben Kommunikationscodes verfügen, kann schwierig sein und erfordert bedeutend andere Fähigkeiten als mit
Menschen aus dem eigenen Land zu kommunizieren.

[Flüchtlingsodyssee]
3

Ablauf / 75 Min.
4

Die Teilnehmenden haben ein paar Minuten Zeit, ihre größten Ängste oder Sorgen bezüglich der Flüchtlingsund Migrationsherausforderung aufzuschreiben, der sich Europa gegenüber sieht.
•

Schritt 1: Bitte die Teilnehmenden, ihre Papierblätter in einem Kreis auszulegen und darauf zu treten.
Sobald sie auf ihrem Problem stehen, erklären sie es. Wandert im Kreis umher, bis alle Teilnehmenden an der Reihe waren.

•

Schritt 2: Bitte die Teilnehmenden, nach rechts zu springen, so dass sie auf dem Paper neben ihnen
stehen. Sie sollen das darauf stehende Problem als ihr eigenes ansehen und versuchen, eine Lösung
dafür vorzuschlagen.

•

Schritt 3: Führe das Vorgehen fort, bis alle Teilnehmenden jeweils jedes Problem außer ihrem eigenen behandelt haben.

•

Schritt 4: Bitte die Teilnehmenden, ihre Gefühle zu beschreiben, jedes Problem gelöst zu haben und
welche Auswirkungen dies auf ihr Leben haben wird.

Dann frag die Teilnehmenden...
•

...ob das Problem, auf das sie sich bezogen haben etwas ist, das ihnen selbst aufgefallen ist oder ob
sie davon gehört haben beziehungsweise es ihnen erzählt wurde.

•

… ob sie das Gefühl haben, dass es sich dabei um ein Problem oder eine Überzeugung handelt.

•

Wie fühlst du dich dabei, falschen Überzeugungen oder Bedenken bezüglich Migration oder Geflüchteten zu begegnen?

•

Hast du während dieser Arbeit etwas über dich selbst gelernt?

Reflexion
Video (15 Min.)
Am Ende dieses Workshops ist ein Video über die Beteiligung griechischer Pfadfinder*innen in Migrations- und
Flüchtlingsprogrammen auf den Inseln Lesbos, Kos und Chios entstanden:
https://www.youtube.com/watch?v=MLp4nQ9yBFc
Im Video werden einige griechische Sätze eingeblendet, die du parallel vorlesen kannst:
Reflexion / 20 Min.

•

500.000 Geflüchtete sind 2015 über Lesbos in die EU eingereist.

•

Darunter befanden sich tausende Kinder.

•

Und viele von ihnen bekamen ein Zelt, einen Teller Essen, ein Glas Wasser, ein Spielzeug, eine Umarmung und ein
Lächeln von Kindern mit einem blauen Pfadfinder*innen-Halstuch.

https://www.youtube.com/watch?v=_Q_lxUgLtnA
Empfohlene Reflexionsfragen:
•

Wie viel wusstest ihr über das Thema, bevor wir begonnen haben?

•

Erzählt dieses Video eine Geschichte?

•

Was habt ihr gefühlt, als ihr das Video gesehen habt?

•

Was glaubst du, wie die Situation jetzt im Moment ist?

•

Wo befinden sich diese Tausenden Geflüchteten jetzt?

•

Hast du in der Vergangenheit einmal eine ähnliche ehrenamtliche Arbeit gemacht?

•

Würdest du in einem Flüchtlingslager oder an der Grenze helfen?

Autor*innen / Quelle

Autor*innen

•

Georgalis, Alexios (Soma Ellinon Proskopon, Griechenland)

Quelle

•

UNHCR: The 1951 Refugee Convention
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Gruppenleiter*innen sind
sich darüber bewusst, dass es
eine Vielzahl verschiedener
Konflikte gibt: internationale,
zivile, kommunale und
zwischenmenschliche.
Sie erkennen an, dass Regeln,
Gesetze und Systeme ständig
angepasst werden müssen,
damit sie von allen Menschen als
vernünftig und fair anerkannt
werden. Sie wenden eine Vielfalt
von Strategien an, um Konflikte als
Individuum und Gruppenleiter*in
auf inklusive Weise beizulegen.
Sie können nachvollziehen, dass
Konflikte in Gemeinschaften
immer wieder vorkommen und
eine Gelegenheit für positive
Veränderung bieten können.

Beschreibung

In diesem Simulationsspiel treffen drei unterschiedliche Kulturen aufeinander
und müssen kooperieren. Für die Teilnehmenden kann es bedeutend sein, eine
multikulturelle Situation zu erleben.

Kompetenzen

4 Diversität und Identität respektieren
5 Konfliktbeilegung und Zusammenarbeit

Ziele

Verbindungen zu den SDGs
Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer
Materialien

Vorbereitung

Die Teilnehmenden...
•
steigern ihr Bewusstsein für Diversität und deren Auswirkungen.
•
suche Möglichkeiten, mit den Unterschieden umzugehen.
17 – Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Ab 12 Jahren
20-30
90-120 Min.
•
•
•
•
•
•

Karteikästen (eine Auswahl)
Scheren
Kleber
Stifte
Rollenkarten (Anhang 1)
Beobachtungsfragen (Anhang 2)

Drucke die Rollenkarten und Beobachtungsfragen aus.
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[5. Konfliktbeilegung und Zusammenarbeit]
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[Die Insel Monomulti]
Ablauf
1

Die Teilnehmenden werden in drei Gruppen unterteilt. Jede bekommt eine Rollenkarte und hat 25 Minuten
Zeit, sich mit der auf den Karten beschriebenen Kultur vertraut zu machen und sich auf das Spiel vorzubereiten.
Jede Gruppe muss eine*n Beobachter*in auswählen.

2

Eröffnende Worte:
Ein gewaltiger Sturm in diesem Gebiet hat dazu geführt, dass euer Schiff sinkt. Glücklicherweise habt ihr mit
euren Mitreisenden Zuflucht auf dieser Wüsteninsel gefunden. Anscheinend sind in dem Sturm auch noch andere
Schiffe gesunken, deren Besatzungen sich ebenfalls auf die Insel retten konnten.
Die Insel ist sehr bergig und scheint nur einen Ort zu haben, an dem es möglich ist, zu leben. Das heißt, dass ihr
mit den anderen Gruppen zusammen leben müsst.

Ablauf

Aufgrund der Lage der Insel, ist mit Hilfe nicht vor Ende des nächsten Monats zu rechnen. Ihr müsst also mindestens
fünf Wochen lang überleben. Essbares zu finden scheint kein Problem zu sein, es wachsen zahlreiche Früchte auf
der Insel und es gibt viele Tiere zu jagen.
Das erste Anliegen ist, einen Unterschlupf zu bauen, in dem alle Personen vor heftigem Regen, Stürmen und wilden
Tieren geschützt schlafen können. Es ist wichtig, dies so schnell wie möglich zu tun, da das Gebiet für rasche
Wetterumschwünge bekannt ist.
Ihr werdet Zeit haben, mit den anderen Gruppen zusammen zu leben, da es nicht genug Platz und Material gibt,
um mehr als eine Hütte zu bauen. Das Baumaterial besteht aus: Pappe, Scheren, Kleber, Lineal und Stiften. Der
Unterschlupf muss stabil und mindestens einen Meter hoch sowie 1,50 Meter breit sein. Er sollte über ein Dach
und eine Tür verfügen.
3

Die Gruppe hat 25 Minuten Zeit, um den Unterschlupf zu bauen. Die drei Beobachter*innen (einer aus jeder
Kultur) machen sich während dieses Prozesses Notizen zu den ihnen vorgegebenen Fragen.

Reflexion
Reflexion / 25-30 Min.

Empfohlene Reflexionsfragen:
•

Wie hast du dich während der Simulation gefühlt?

•

Was denkst du über den Bauprozess?

•

Gab es Momente, in denen du dich unsicher oder nicht respektiert gefühlt hast?

•

Was glaubst du, sind die Charakteristika anderer Kulturen?

•

Die Beobachter*innen können ihre Berichte vortragen.

•

Siehst du eine Verbindung zwischen dieser Simulation und der Wirklichkeit?

•

Was können wir von dieser Simulation lernen?

Autor*innen / Quelle

Autor*innen

•

Adaptiert von The North - South Network - The European Partnership Network

Quelle

•

The North-South Network: https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/home
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[Die Insel Monomulti]
Anhang 1 – Rollenkarten

•

In eurer Kultur sind Intelligenz und harte Arbeit sehr hoch angesehen. Andere Kulturen betrachten euch als
kühl. Aber ihr selbst seht euch als sehr erfolgreiches und wohlhabendes Land, vor allem aufgrund eurer sehr
effektiven Arbeitsweise.

•

Ihr diskutiert nicht über Gefühle, euch gefallen intellektuelle Debatten, die auf logischen Argumenten beruhen.
Gefühle zu zeigen haltet ihr für kindisch, Selbstbeherrschung für eine wichtige Eigenschaft.

•

Religion ist aus eurem Land völlig verschwunden, gilt als dumm und wird als Zeitverschwendung angesehen.

•

Andere Leute begrüßt ihr, indem ihr ihnen in die Augen schaut. Einen Diskretionsabstand einzuhalten, ist in
Coldonia sehr wichtig. Aus diesem Grund berührt ihr andere Menschen nicht, während ihr sie begrüßt oder mit
ihnen redet und wollt auch selbst nicht berührt werden. Eure Körpersprache drückt eure Kultur aus. Ihr verwendet nur kleine Gesten, eure Rücken sind gerade und ihr bleibt stets ruhig.

•

In Coldonia ist es völlig normal, eine andere Person zu unterbrechen, wann immer ihr das für nötig erachtet.

•

Eine wichtige Eigenschaft der Coldonier*innen besteht darin, dass sie dazu bereit sind und es als ihre Aufgabe
ansehen, andere Kulturen darin zu unterweisen, genau so effizient und erfolgreich zu werden, wie sie selbst.
Wann immer ihr die Möglichkeit habt, andere Kulturen zu belehren, tut ihr es.

•

Coldonia ist bekannt dafür, große Ölplattformen und Brücken zu bauen.

•

Weil euch euer Verhalten selbst natürlich vorkommt, könnt ihr es Fremden nicht erklären.

Nun habt ihr 15 Minuten Zeit, euch in eurer eigenen Gruppe vorzubereiten. Übt das Verhalten. Stellt auch sicher, dass
es in eurem Auftreten etwas gibt, die zeigt, dass ihr aus dem selben Land kommt (Zum Beispiel: Die Art, euch zu kleiden
oder wie ihr euer Haar macht). Es ist sehr wichtig, gut zu üben, ihr werdet es für das Folgende brauchen.

Turtelina
•

In Turtelina sind Freundschaft und aufeinander achtzugeben wichtige Werte. Turtelinianer*innen zeigen permanent ihre Emotionen und persönliche Gefühle sind stets das zentrale Thema jeder Konversation. Gesicht
und Gesten drücken aus, wie ihr euch fühlt. Ihr berührt euch immer. Wenn ihr mit jemandem sprecht, haltet
ihr sein/ ihr Ohr fest. Ihr steht nahe beieinander. Mehr als 39 Zentimeter Abstand gelten als unhöflich. Wenn
ihr jemanden grüßt, drückt ihr seine/ihre Hand auf euer Herz.

•

Zeit ist in Turtelina sehr wichtig. Ihr seid niemals in Eile und mögt es, euch eure Zeit zu nehmen. Wenn ihr zusammen arbeitet, wollt ihr euch sicher sein, dass die Atmosphäre gut ist. Daher fragt ihr die anderen ständig,
wie sie sich fühlen und informiert sie über eure Gefühle.

•

Leute zu unterbrechen, mit denen ihr euch unterhaltet, gilt als unhöflich. Ihr wartet, bis sie ihre Geschichte
beendet haben. Wenn Menschen euch unterbrechen, fühlt ihr euch zurückgewiesen und reagiert sehr emotional.

•

Turtelina ist wohlbekannt für seine runden, farbenfrohen Gebäude. Häuser werden immer rund gebaut, weil
dies Freundschaft und Harmonie ausdrückt.

•

Weil euch euer Verhalten selbst natürlich vorkommt, könnt ihr es Fremden nicht erklären.

Nun habt ihr 15 Minuten Zeit, euch in eurer eigenen Gruppe vorzubereiten. Übt das Verhalten. Stellt auch sicher, dass
es in eurem Auftreten eine Sache gibt, die zeigt, dass ihr aus dem selben Land kommt (Zum Beispiel: Die Art, euch zu
kleiden oder wie ihr euer Haar macht). Es ist sehr wichtig, gut zu üben, ihr werdet es für das Folgende brauchen.
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Anhang 1 – Rollenkarten

Coldonia

[Die Insel Monomulti]
Anhang 1 – Rollenkarten

Smilia

Anhang 1 – Rollenkarten

•

In Smilia sind Höflichkeit, Freundschaft und Harmonie die wichtigsten Werte. Konflikte mögt ihr nicht und
Argumente stellen für euch eine unhöfliche Haltung dar. Aus diesem Grund ist euch das Wort „nein“ unbekannt.
Auch wenn ihr nicht einverstanden seid, sagt ihr „ja“. Andere Menschen lächelt ihr immer an, auch wenn ihr
ihre Haltung nicht mögt.

•

Wenn ihr gemeinsam arbeitet und jemand euch bittet, etwas zu tun, das ihr nicht tun wollt, sagt ihr „ja“, findet
aber stets einen Weg, es nicht zu tun.

•

Smilia ist ein sehr religiöses Land. Im täglichen Leben bedeutet das, öffentlich zu beten. Egal was ihr gerade
tut, ihr haltet alle fünf Minuten inne und betet gemeinsam eure Götter an. Ihr tut dies zusammensitzend und
flüsternd.

•

Die Smilianer*innen begrüßen sich, indem sie ihre Beine aneinander reiben. Während ihr miteinander sprecht,
berühren eure Füße oder Beine stets die Füße oder Beine des/ der anderen. Von der Taille aufwärts berührt
ihr euch nicht und es ist verboten, die Schulter, Köpfe, Hände oder Arme zu berühren.

•

In Bezug auf Werkzeuge und Materialien habt ihr sehr strikte Regeln. Pappe und Scheren sind männlich und
können nicht von Frauen benutzt werden. Lineale und Stifte sind weiblich und können nicht von Männern
benutzt werden. Kleber kann von beiden Geschlechtern verwendet werden.

•

Smilia ist für seine Malerei und Innendekorationen bekannt.

•

Weil euch euer Verhalten selbst natürlich vorkommt, könnt ihr es Fremden nicht erklären.

Nun habt ihr 15 Minuten Zeit, euch in eurer eigenen Gruppe vorzubereiten. Übt das Verhalten. Stellt auch sicher, dass
es in eurem Auftreten etwas gibt, die zeigt, dass ihr aus dem selben Land kommt (Zum Beispiel: Die Art, euch zu kleiden
oder wie ihr euer Haar macht). Es ist sehr wichtig, gut zu üben, ihr werdet es für das Folgende brauchen.
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[Die Insel Monomulti]
Anhang 2 – Beobachtungsfragen
Fragen für die Beobachter*innen: (jede Kultur hat eineN Beobachter*in)
Wie „praktizieren“ sie ihre Kultur?

Sind sie erfolgreich darin, mit den anderen Kulturen zusammenzuarbeiten?

Was sind die Hauptprobleme, auf die sie im Hinblick auf andere Kulturen stoßen?

Die Beobachter*innen geben während der Evaluierung in Kleingruppen anhand ihrer Aufzeichnungen Feedback
an ihre kulturelle Gruppe.

[191]

Anhang 2 – Beobachtungsfragen

Gibt es irgendwelche Unterschiede darin, wie die Menschen ihre Rolle in dieser Kultur ausüben?

Beschreibung

Der Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo dient als Beispiel, um etwas
über den breiteren Kontext von Krieg zu lernen, seine Auswirkungen auf die
Welt und die Gruppen, die darin involviert sind. Die Teilnehmenden arbeiten
mit Texten und reflektieren darüber, wer von einem Krieg profitiert und wem er
dient. Wie stehen wir mit Konflikten auf anderen Kontinenten in Verbindung?
Und wer sind die Menschen, die vor dem Konflikt fliehen?

Kompetenzen

1 Globale Verflechtungen verstehen
5 Konfliktbeilegung und Zusammenarbeit

Ziele

Verbindungen zu den SDGs

Die Teilnehmenden...
•
verstehen die breiteren Folgen, die Krieg für viele Menschen hat, die direkt
oder indirekt in den Konflikt involviert sind. Sie denken darüber nach,
wer von dem Krieg profitiert und wer den höchsten Preis zahlt.
•
erkennen, indem sie die in den Konflikt involvierten Gruppen kennen
lernen, wie die heutige Welt miteinander verbunden ist.
16 – Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

Alter

Ab 15 Jahren

Anzahl der Teilnehmenden

mindestens 8

Dauer
Materialien

90 Min.
•
•
•
•
•

Eine Schnur, um die Achsen zu bilden.
Symbole, um ihr Ende zu markieren.
Text mit der Beschreibung des Konfliktes (Anhang)
DIN A 3-Blatt für die Beschreibung der involvierten Gruppen
Flipchart und Marker
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[Wer flieht aus dem Kongo?]
Ablauf
Einführung: Graph der Sicherheit (20 Min.)
1

Bilde mit Hilfe der Schnur auf dem Boden einen Graph mit zwei Achsen. Der Graph bietet den Rahmen, um
über die Sicherheit in der Welt nachzudenken.

2

Markiere ein Ende auf der X-Achse als Gefahr, und das andere als Sicherheit. Auf der Y-Achse sollte an dem einen
Ende Waffen und dem anderen ohne Waffen stehen. Wenn du fertig bist, bitte die Teilnehmenden, sich innerhalb des Graphs zu bewegen und den Platz zu finden, der ihre Antwort auf deine Fragen am besten ausdrückt.

3

Stelle folgende Fragen:
•

Wie stellst du dir eine ideale Welt vor?

•

Wie fühlst du dich persönlich?

4

Bitte die Teilnehmenden nach der zweiten Frage, Kleingruppen von zwei bis drei Personen zu bilden (mit den
Leuten, die nahe bei ihnen stehen) und darüber zu diskutieren, warum sie diesen Ort ausgewählt haben.

5

Stelle dafür die folgenden Fragen:

Ablauf / 60 Min.

•

Wie siehst du insgesamt die Welt?

•

Warum hast du dich zu diesem Ort auf dem Graph bewegt?

•

Hat sich deine Position zwischen der zweiten und dritten Frage verändert? Warum?

Mit Informationen arbeiten: DR Kongo – ein Beispiel für einen bewaffneten Konflikt (40 Min.)
1

Einführung: Wir werden uns nun einen der derzeitigen bewaffneten Konflikte ansehen, der einen der Gründe
darstellen könnte, warum wir die Welt als unsicher einstufen. Es ist ein Konflikt um Ressourcen, der in der Demokratischen Republik Kongo seit 1998 geführt wird.

2

Händige den Teilnehmenden nach dieser Einführung den Text aus, der den Konflikt beschreibt (Anhang 1). Gib
ihnen die Möglichkeit, den Text zu lesen und Fragen zu stellen.

3

Nimm ein paar Blätter Papier und leg sie auf einem Tisch oder dem Boden aus. Jedes Blatt enthält den Namen
einer Person, die direkt oder indirekt in den Konflikt involviert ist. Unterhalb des Namens ist das Blatt in zwei
Hälften geteilt.

4

Jede Kleingruppe schlüpft in die Rolle von ein oder zwei Personen. Auf der einen Seite das Blatts listen sie für
die jeweilige Rolle die positiven Auswirkungen des Konfliktes auf, auf der anderen Seite die negativen. Verwende die folgenden Rollen: eine zivile Frau in der DR Kongo, ein Söldner, ein UN-Soldat, ein Rohstoffhändler,
eine Kriegsfotografin, eine Börsenhändlerin, ein Hersteller von Mobiltelefonen, der deutsche Außenminister
und man selbst.

5

Wenn alle Auswirkungen eingetragen sind, hänge die Blätter an die Wand und gib den Teilnehmenden die
Chance, etwas hinzuzufügen, sofern sie das wollen.

Reflexion
Empfohlene Reflexionsfragen:

Reflexion / 30 Min.

•

Was fandest du interessant?

•

Was ist das Interessanteste, das du über die Beziehungen zwischen den Menschen und dem Konflikt oder zwischen
den Menschen selbst gelernt hast?

•

Was haben die Menschen gemeinsam?

•

Was ist für dich der bedeutendste Unterschied zwischen ihnen?

•

Was sind die wichtigsten Auswirkungen des Konflikts für Einzelpersonen oder Gruppen von Leuten?

•

Welche der Akteur*innen werden am wahrscheinlichsten zu Geflüchteten?

•

Was habe ich mit diesem Konflikt zu tun?
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Individuelle Abschlussreflexion: Zweiter Graph der Sicherheit (10 Min.)
1

Kehre zu der ursprünglichen Aktivität zurück und bitte die Teilnehmenden, erneut eine Position auf dem Graph
einzunehmen. Die Frage dafür lautet:
•

Wie fühlst du dich persönlich?

2

Lass die Teilnehmenden in Zweiergruppen diskutieren, ob sich ihre Position im Vergleich zum Anfang verändert hat.

3

Beende die Aktivität mit einer individuellen Reflexion.

Reflexion / 30 Min.

[Wer flieht aus dem Kongo?]

Autor*innen

•

Adaptiert von Frühbauerová, Petra/Čajka, Adam/Džestr (NaZemi, Tschechien)

•

Malířová, Eva/Frühbauerová, Petra/et al. (2016): Lidé v pohybu: metodika pro práci s tématy uprchlictví a
migrace

•
•

Collier, Paul/Hoeffler, Anke (2004): Greed and Grievance in Civil War

•
•
•

Čajka, Adam. (2009): Vliv světových cen primárních komodit na konflikt v DR Kongo v letech 1998 až 2003.
Thesis
Global Witness (2012): Artisanal mining communities in eastern DRC: seven baseline studies in the Kivus
Global Witness (2011): Congolese mining ban fails to end armed control of trade
Kutilová, Markéta (2008): Kongo: země, kde se rodí počítače

[195]

Quelle / Autor*innen

Quelle

[Wer flieht aus dem Kongo?]
Anhang – Texte mit Beschreibungen des Konfliktes

Afrikanischer Weltkrieg
Die Demokratische Republik Kongo (DR Kongo) ist das drittgrößte Land Afrikas (2.345.408 m²) und hat 70 Millionen
Einwohner*innen. Obwohl die DR Kongo in Bezug auf die Quantität und Vielfalt ihrer Rohstoffe eines der reichsten
Länder der Welt ist, leben drei Viertel der Bevölkerung in Armut. Seit der Unabhängigkeit von Belgien 1960, hat die
kongolesische Bevölkerung von diesen Rohstoffvorkommen kaum profitiert. Über 30 Jahre lang wurde das Land
von dem Diktator Mobutu Sese Seko kontrolliert und in den 1990er Jahren von zwei bewaffneten Konflikten heimgesucht.
Der schlimmere davon wurde auch als Afrikanischer Weltkrieg bekannt, da darin acht afrikanische Länder
direkt und viele andere indirekt involviert waren. Entfacht wurde der Krieg durch das Genozid im benachbarten
Ruanda, dessen Schuldige über die Grenze in den Westen der DR Kongo flohen. Ab 1998 führte eine Allianz unter
Präsident Laurent-Désiré Kabila, die von Angola, Zimbabwe, Tschad und Namibia unterstützt wurde, einen Verteidigungskrieg gegen die Rebellenbewegungen im Osten Kongos und die Einheiten aus Ruanda, Uganda und Burundi, die im Land intervenierten.
Anhang – Texte mit Beschreibungen des Konfliktes

Der Krieg dauerte unerträglich lang aufgrund der illegalen Entnahme und dem Verkauf von Rohstoffen, vor
allem Edelmetallen. Deren Förderung spielte sich völlig außerhalb der Kontrolle der Regierung ab. Im Jahr 2000
stellen die Vereinten Nationen die größte Mission ihrer Geschichte namens MONUSCO auf, die heute noch immer
läuft.1 Obwohl die Soldaten der Friedenstruppe mehrere sichere Zonen einrichten konnten, war es ihnen nicht möglich, den illegalen Handel zu beenden. Die entnommenen Rohstoffe werden vom Kongo aus illegal durch ein von
Rebellen oder bewaffneten Gruppen kontrolliertes Gebiet in andere Staaten exportiert. Laut einer absurden Statistik ist das Hauptexportland für Coltan nicht die DR Kongo, sondern das benachbarte Ruanda, das auf seinem Territorium über fast keine Ressourcen verfügt.

Rohstoffe in der DR Kongo
Der Staat verfügt über außerordentliche Reserven an Edelmetallen und Mineralien. Das Kongobecken ist vom zweitgrößten tropischen Regenwald bedeckt, an der Küste und am Festlandsockel lagern Erdölvorräte. Die DR Kongo
verfügt zudem über enorme Wasservorräte: Der namensgebende Fluss hat weltweit nach dem Amazonas den zweitgrößten Ablauf von Wasser. Außerdem gibt es in dem Land Diamanten, Gold, Kobalt, Zinn, Kupfer, Uran, Erdgas und
Coltan.

1 Bis 2010 hieß die Mission MONUC. Das Kürzel MONUSCO steht für „Mission der Vereinten Nationen für die Stabilisierung in der Demokratischen
Republik Kongo”.
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[Wer flieht aus dem Kongo?]
Anhang – Texte mit Beschreibungen des Konfliktes

Coltan
Coltan (Kürzel für Columbit-Tantalit) ist ein Erz, aus dem das seltene Metall Tantal gewonnen wird. Der Rohstoff ist
außerordentlich hart und leitfähig und findet daher vielfältige Anwendung in der Elektronikindustrie. Unter anderem
wird Tantal verwendet bei der Produktion hoch resistenter Materialien, Turbinen, ballistischer Flugkörper, militärischen Geräts und Atomreaktoren bis hin zu Mikrochip-Komponenten von Mobiltelefonen, Computern und anderen
Elektronikartikeln.

Coltan wird im offenen Tagebau oder aus den schwarzen Sanden der Fluss- oder Meeresablagerungen gefördert.
Coltan-Minenarbeiter*innen benötigen kein spezielles technisches Equipment. Während der Verarbeitung, die in
den industrialisierten Ländern stattfindet, wird das Tantalerz geschmolzen und in ein feines Pulver verwandelt, das
hervorragend elektrische Spannung leiten kann. Es verwundert also nicht, dass der Krieg im Kongo häufig als ein
Krieg für moderne Technologie-Ressourcen bezeichnet wurde.

Land im Krieg
Der Krieg im Kongo forderte schätzungsweise 5,4 Millionen Menschenleben. Obwohl er im Jahr 2003 offiziell endete, gibt es bis heute Unruhen und eine große humanitäre Krise. Das größte Problem stellen derzeit Krankheiten wie
Malaria, Durchfall, Lungenentzündung und Unterernährung dar, die auf den akuten Mangel an Lebensmitteln und
Medikamenten zurück gehen. Die meisten Todesfälle werden durch einfach zu behandelnde Krankheiten verursacht,
die nicht auftreten würden, wenn der Krieg nicht den Kollaps des Gesundheitssystems verursacht und die traditionelle Lebensgrundlage der Bevölkerung zerstört hätte. Die Menschen verlassen ihr Zuhause, um Arbeit in den Minen
zu finden. Es gibt Fälle von Schüler*innen, die durch das Geld motiviert ihre Schulen verlassen, um in einer Coltan-Mine zu arbeiten. Aber selbst die Arbeit in einer Mine bietet keine Sicherheit und aus arbeitslosen Minenarbeitern
werden häufig Soldaten. Gruppen indigener „Pygmäen“, die im Wald leben, wurden im Verlauf des Konfliktes getötet und versklavt. Viele Tiere wurden für Profite getötet, darunter Elefantenpopulationen und Berggorillas in Nationalparks im Osten des Landes.
In den Berichten der UN-Expertengruppe werden Ruanda, Uganda und Burundi direkt des illegalen Bergbaus
und des Exports der Rohstoffe aus der DR Kongo beschuldigt. Auch benennen die Berichte Unternehmen, die Coltan
aus Afrika verwenden. Die umstrittene Liste umfasst 125 Firmen, viele davon aus Europa und den USA, wie zum
Beispiel: Alcatel, Compaq, Dell, IBM, Ericsson, Nokia etc.
„Wenn der Westen den Hahn abdrehen würde, durch den Millionen Dollar in die Region fließen, würde das die
Kriegsparteien vielleicht dazu zwingen, Frieden zu schließen“, sagt Paul Mikes, ein tschechischer Afrikanist und
früherer Botschafter in der DR Kongo.
Laut Alex Shoumantoff, einem Reporter des US-amerikanischen Magazins Vanity Fair, gehen die größten Mengen Coltan aus der DR Kongo in die USA, namentlich an die US-Armee, die es zur Waffenproduktion benötigt. „Auf
diese Weise landen große Mengen kongolesischen Coltan im Irak“, sagt Shoumantoff.
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Anhang – Texte mit Beschreibungen des Konfliktes

Laut Schätzungen lagern 80 Prozent der weltweiten Vorräte an Coltan im Gebiet der Großen Seen im Herzen
Afrikas. Obwohl dieses Gebiet ein Berührungspunkt des Kongo, Ruandas, Ugandas und Burundi ist, finden sich die
Rohstoffe nur auf kongolesischem Gebiet. Daher stellt diese Region das Hauptschlachtfeld dar, die Regierung hat
darüber noch immer keine Kontrolle erlangt.

Beschreibung

Die Teilnehmenden denken an einen Konflikt, den sie gerade durchmachen.
Durch das Spiel helfen wir ihnen anschließend zu ermitteln, unter welchen
Umständen der Konflikt aufgekommen ist. Sie werden lernen, dass diese
Umstände von kooperativen oder konkurrierenden Ansätzen beeinflusst
werden.
Ein weiteres Spiel ermöglicht ihnen, einen Konflikt durch die Augen
unterschiedlicher Leute zu sehen. Am Ende werden sie die Methoden der
Konfliktlösung auf die Situation in ihrem Leben anwenden.

Kompetenzen

5 Konfliktbeilegung und Zusammenarbeit

Ziele

Verbindungen zu den SDGs
Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer

Die Teilnehmenden...
•
erkennen, dass Konflikte von verschiedenen Seiten aus
betrachtet werden müssen.
•
erfahren Neues über die Gesetzgebung und erkennen,
wie die kleinen Konflikte mit den großen in Verbindung stehen.
•
wenden verschiedene Methoden der Konfliktlösung
auf eine Situation in ihrem Leben an.
16 – Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
17 – Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Ab 10 Jahren
2-20
140 Min.
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[5. Konfliktbeilegung und Zusammenarbeit]
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[Konflikte: Wie mit ihnen umgehen?]
Materialien

Vorbereitung

•
•
•
•
•

Karten A und B – eine pro Teilnehmer*in (Anhang 1)
Weißes DIN A4-Papier (eines pro Zweiergruppe)
Einen Stift pro Teilnehmer*in
Einen Fragebogen pro Teilnehmer*in (Anhang 2)
Ein großes Blatt Papier

Lade einen Gast ein, dessen Beruf mit Konfliktlösung zu tun hat. Dies könnte
zum Beispiel jemand von einem Gericht oder aus dem Gemeinderat sein.

Ablauf
Einführung (15 Min.)
1

Eröffnende Worte: Wir werden uns mit Konflikten und ihren Lösungen auf mehreren Ebenen befassen, von der
persönlichen zur globalen. Und wir suchen nach ein paar Prinzipien, die auf allen diesen Ebenen angewendet
werden können. Deshalb beginnen wir mit einem Beispiel unseres persönlichen Konfliktes. Am Ende werden wir
dahin zurückkehren und alles, was wir in der Zwischenzeit über Konflikte gelernt haben, anwenden.

2

Stelle folgende Fragen:

3

•

Seid ihr wütend?

•

Auf wen seid ihr wütend?

•

Macht ihr gerade einen Konflikt durch

Alle schreiben ihre Antworten auf ein Blatt Papier, das sie behalten. Bitte die Teilnehmenden, noch niemandem
von ihrem Konflikt zu erzählen.

Ablauf / 120 Min.

Spiel: Wer zeichnet? (15 Min.)
1

Gib den Teilnehmenden Stifte und sag ihnen, dass sie nicht sprechen sollen.

2

Teile die Karten aus, so dass die Hälfte der Gruppe Karte A und die andere Hälfte Karte B erhält. (Anhang 1)

3

Stelle sicher, dass niemand bemerkt, dass ihr zwei verschiedene Karten habt. Lass sie rasch den Inhalt der
Karten lesen und sammele sie dann wieder ein.

4

Bilde Zweiergruppen, in denen du die A- und B-Karten zusammenbringst. Gib den Gruppen ein Blatt Papier
und einen Stift und lass beide Gruppenmitglieder sich gegenüber sitzen. Sie müssen gemeinsam den Stift
halten, während sie die Aufgabe von der Karte ausführen.

5

Beobachte die Zweiergruppen während sie zeichnen. Konkurrieren oder kooperieren sie?

Das Spiel reflektieren (15 Min.)
Teile die Fragebögen aus (Anhang 2) und gib den Teilnehmenden zehn Minuten Zeit, diese auszufüllen. Wenn sie
fertig sind, lass die ersten vier Fragen jeweils in den Zweiergruppen diskutieren. Anschließend geht alle Fragen gemeinsam durch.

Mit Informationen arbeiten (60 Min.)
1

Als nächstes stelle die Person vor, deren Job es ist, Konflikte zu lösen. Das Ziel dieser Diskussion besteht darin,
aufzuzeigen, wie sogar ein banaler Konflikt schwierig zu lösen sein kann.

2

Als Diskussionsfragen empfehlen sich:
•

Wie entstehen Nachbarschaftskonflikte und wie viele gibt es davon auf lokaler Ebene?

•

Um welche Themen geht es in diesen Konflikten vor allem?

•

Können wir diese Konflikte verhindern?

•

Was können wir tun, um offizielle Verfahren zu vermeiden?

•

Wie läuft ein Gerichtsprozess ab?

•

Welche Auswirkungen haben Konflikte auf die Gesellschaft und auf Einzelpersonen?

•

Welche Konflikte gibt es derzeit auf lokaler Ebene? Wie wird mit ihnen umgegangen?
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Reflexion (15 Min.)
1

Gib den Teilnehmenden ein großes Blatt Papier und Stifte.

2

Stelle folgende Fragen:
•

Wenn ihr an die vorangegangene Übung denkt, was fandet ihr interessant und was hat euch überrascht? Schreibt die Antworten auf.

•

Wie können wir der Art von Problemen, die erwähnt wurden, vorbeugen? Wie können wir lokale Konflikte beeinflussen?

Ablauf / 120 Min.

[Konflikte: Wie mit ihnen umgehen?]

Reflexion
1

Jetzt kehrt zum Anfang zurück, als jeder eigene persönliche Konflikte aufgeschrieben hat.

2

Denkt gemeinsam über folgende Fragen nach:
•

Glaubst du, für den Konflikt, den du zu Beginn aufgeschrieben hast, gibt es eine Lösung? Wie könnte
die aussehen?

•

Wenn jemand einen Konflikt aus der Vergangenheit ausgewählt hat, der bereits gelöst ist, stelle folgende Frage:

•
3

•

Was hätte getan werden können, um diesen Konflikt zu vermeiden?

•

Was können wir in einer ähnlichen Situation zukünftig tun?

Reflexion / 20 Min.

Zusammenfassende Reflexion (für das gesamte Programm)

Was haben wir über Konflikte und ihre Bearbeitung gelernt?

Die Teilnehmenden präsentieren ihre Antworten der gesamten Gruppe oder in Kleingruppen.

•

Adaptiert von Šnevajsová, Helena (NaZemi, Tschechien)

Quelle

•

Malířová, Eva/Frühbauerová, Petra/et al. (2016): Lidé v pohybu: metodika pro práci s tématy uprchlictví
a migrace

•

NaZemi (2011): Buzola: příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro volný čas
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Quelle / Autor*innen

Autor*innen

[Konflikte: Wie mit ihnen umgehen?]
Anhang 1 – Karten

Anhang 1 – Karten

Deine Aufgabe ist es, ein
Haus zu zeichnen.

Deine Aufgabe ist es, einen
Baum zu zeichnen.

Deine Aufgabe ist es, ein
Haus zu zeichnen.

Deine Aufgabe ist es, einen
Baum zu zeichnen.

Deine Aufgabe ist es, ein
Haus zu zeichnen.

Deine Aufgabe ist es, einen
Baum zu zeichnen.

Deine Aufgabe ist es, ein
Haus zu zeichnen.

Deine Aufgabe ist es, einen
Baum zu zeichnen.

Deine Aufgabe ist es, ein
Haus zu zeichnen.

Deine Aufgabe ist es, einen
Baum zu zeichnen.

Deine Aufgabe ist es, ein
Haus zu zeichnen.

Deine Aufgabe ist es, einen
Baum zu zeichnen.

Deine Aufgabe ist es, ein
Haus zu zeichnen.

Deine Aufgabe ist es, einen
Baum zu zeichnen.

Deine Aufgabe ist es, ein
Haus zu zeichnen.

Deine Aufgabe ist es, einen
Baum zu zeichnen.

Deine Aufgabe ist es, ein
Haus zu zeichnen.

Deine Aufgabe ist es, einen
Baum zu zeichnen.

Deine Aufgabe ist es, ein
Haus zu zeichnen.

Deine Aufgabe ist es, einen
Baum zu zeichnen.
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[Konflikte: Wie mit ihnen umgehen?]
Anhang 2 – Fragebogen

Antworte auf folgende Fragen:
1. Wie hast du dich während des Zeichnens gefühlt?

2. Was hast du gemacht, als du festgestellt hast, dass ihr unterschiedliche Sachen zeichnen solltet?
Hattet ihr einen Konflikt? Wie habt ihr ihn gelöst?

4. Wenn du die Aktivität wiederholen müsstest, was würdest du anders machen?

5. Wo kann ein Konflikt entstehen?

6. Fallen dir Beispiele für Konflikte auf den folgenden Ebenen ein?
a) Persönliche Ebene:
b) Lokale Ebene:
c) Nationale Ebene:
d) Internationale Ebene:
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Anhang 2 – Fragebogen

3. Wann hast du dich entschieden, zu kooperieren? Hat die Kooperation einige Vorteile gebracht?

m
u
r
Fo

Beschreibung

In einem Rollenspiel haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, die Ansätze und
Fähigkeiten anzuwenden, die sie in vorangegangenen Übungen gelernt haben,
indem sie in angespannten Situationen zugehört und ihre Meinung abgegeben
haben.

Kompetenzen

4 Diversität und Identität respektieren
5 Konfliktbeilegung und Zusammenarbeit
6 Kritisches und kreatives Denken

Ziele

Verbindungen zu den SDGs
Alter
Anzahl der Teilnehmenden
Dauer

Die Teilnehmenden...
•
ermitteln, welche Handlungen zur Entstehung und späteren Lösung
eines Konfliktes führen.
•
erkennen, wie die Verwendung der Methode Forumtheater
eine Konfliktsituation durch Verhandlung und Dialog umformen kann.
10 – Weniger Ungleichheiten
16 – Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Ab 15 Jahren
6-20
45 Min.

Materialien

keine

Vorbereitung

keine
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[5. Konfliktbeilegung und Zusammenarbeit]
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[Forumtheater]
Ablauf

Einführung (15 Min.)
1

Bitte die Gruppe, über einige der folgenden Themen nachzudenken (oder suche andere Themen):
•

Mit Vermutungen sparsam umgehen

•

Kulturelles Gepäck anerkennen

•

Teile unserer versteckten Identitäten offenbaren

•

Auf verschiedenen Ebenen zuhören

•

Unterschiedliche Perspektiven einnehmen

•

Vielfalt

2

Schreibe die Punkte auf ein Flipchart und stelle diese an einer gut sichtbaren Stelle im Raum aus.

3

Teile der Gruppe mit, dass sie nun ein Rollenspiel umsetzen werden, in dem sie einige dieser Ideen praktisch
umsetzen. Erkläre wie dieser Prozess funktioniert.

4

Bilde unter den Teilnehmenden vier Gruppen und gib ihnen 15 Minuten Zeit, die folgende Aufgabe zu erfüllen.

Ablauf / 30 Min.

•

Die Gruppen 1 und 2 arbeiten alleine, um ein drei- bis fünfminütiges Rollenspiel auszuarbeiten, in
dem eine Situation oder Konversation zu einem Konflikt eskaliert. Zum Beispiel könnte sich
jemand etwas ausgeliehen haben, ohne zuvor gefragt zu haben oder jemand sagt zu einem
Freund etwas Verletzendes über dich.

•

Die Gruppen 3 und 4 denken jeweils alleine darüber nach, wie sie in einem möglichen
Konfliktszenario Meinungen auf eine Art und Weise äußern können, die dabei hilfreich sein
könnte, den Konflikt zu lösen oder zu verhindern. Sie sollen beispielhaft einüben, wie sie
antworten würden und dabei auf Sprache und Körpersprache achten.

5

Lege jeweils eine Performancegruppe (1 oder 2) mit einer Meinungsäußerungsgruppe (3 oder 4) zusammen.
Es sollten nun insgesamt nur noch zwei Gruppen sein.

6

Die beiden Gruppen bieten ihre Performances dar. Dann haben die anderen fünf Minuten Zeit, das gerade gesehene Konfliktszenario zu diskutieren und eine Intervention zu planen.

7

Interventionen: Die Performance wird wiederholt und jemand aus einer der Meinungsäußerungsgruppen interveniert. Wenn jemand Stopp! Ruft, hält das Rollenspiel an und die jeweilige Person aus dem Publikum übernimmt die Rolle eines zentralen Charakters. Sie kann im Rollenspiel nun versuchen, die Situation mit Hilfe der
in der Gruppe zuvor diskutierten Ideen zu lösen.

8

Bitte die Performancegruppen, es sich nicht zu einfach zu machen und keine unrealistischen, magische Lösungen umzusetzen – es soll sich echt anfühlen.

9

Eine Regel besteht darin, dass niemand als Problemlösung Gewalt in Betracht ziehen soll.

10

Am besten ist bei jedem Rollenspiel ein Moderator/ eine Moderatorin anwesend.

Reflexion
Reflexion / 15 Min.

Empfohlene Reflexionsfragen:
•

Was schätzen wir an dieser Erfahrung?

•

Was hat für uns funktioniert und was war schwierig?

•

Wie können wir diese Erfahrung im täglichen Leben als Pfadfinder*innen nutzen?

•

Erkunde die Themen, die mit dem Konflikt in Verbindung stehen. Was haben wir über Konflikte gelernt?

•

Ist ein Konflikt immer negativ?

•

Inwiefern kann ein Konflikt positiv sein?

Autor*innen / Quelle

Autor*innen

•

Adaptiert von British Council

Quelle

•

British Council (2014): Active Citizens - Facilitator’s Toolkit
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4.
365

Jahres
programme

Beschreibung

Eine Reihe von Aktivitäten kann in die regulären Aktivitäten eines
Pfadfinder*innen-Jahres eingebunden werden. Das übergreifende Ziel ist,
den Horizont zu erweitern und Kontinente und Länder zu entdecken. Sie
sind für unterschiedliche Altersgruppen anwendbar. Idealerweise können die
Leiter*innen der lokalen Gruppen der selben Altersklasse zusammen arbeiten,
um Bewusstsein unter den jungen Leuten zu entwickeln. Das Programm
umfasst Ideen für Herbst- und Frühlings-Aktivitäten, Winterlager, Sommerlager
und Tag der offenen Tür. Sie sind flexibel einsetzbar und können an
länderspezifische Kontexte und unterschiedliche Pfadfinder*innen-Traditionen
angepasst werden.

Kompetenzen

1 Globale Verflechtungen verstehen
4 Diversität und Identität respektieren
7 Aktive Weltbürger*innen

Ziele

Materialien

Die Teilnehmenden...
•
erweitern ihren Horizont.
•
lernen neue Kontinente und Länder kennen.
•
steigern ihr Bewusstsein über Vernetzung.
•
werden sich darüber bewusst, das im Globalen Norden als normal
angesehene Dinge nicht als selbstverständlich betrachtet werden können.
•		Eine große Weltkarte (selbst gemacht oder ausgedruckt),
um sie an die Wand zu hängen.
•		Mindestens eine informierte Führungsfigur aus jeder Gruppe
oder Altersklasse
•		Verschiedene Materialien – genaue bis hin zu detaillierten Karten
der individuellen Gruppen.

[Jahresprogramme]
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[Entdecke die heutige Welt]
1. Erstelle einen Jahresplan und wo nötig Teilpläne für die gesamte lokale Gruppe
Wenn ihr am Ende des Sommers vor Beginn des neuen Pfadfinder*innen-Jahres euren Jahresplan macht, setzt gemeinsam einen Plan für Globales Lernen auf. Versucht, wenn möglich, einen Trainer/ eine Trainerin für die Planung
einzuladen, um in Prinzipien und Themen des Globalen Lernens einzuführen. Legt die Ausrichtung des Globalen
Lernens für die Gruppe fest und führt sie aus, so dass alle das Thema verstehen können.

2. Erstelle einen Jahresplan für die Altersgruppen
Nach dem Jahresplan können die Gruppenleiter*innen einen detaillierteren Jahresplan für ihre jeweiligen Altersgruppen vorbereiten, wo möglich, gemeinsam.
Informierte Leiter*innen: Wählt zu Beginn des Jahres einen/eine Gruppenleiter*in aus, deren Aufgabe es ist, die
derzeitigen Themen regelmäßig zu beobachten, die Gruppen zu motivieren, am Thema dran zu bleiben und Updates
zu liefern.
Beispiel einer Gruppe aus Slowenien aus dem Jahr 2015-2016:
Gemeinsamer Plan:
•

Erkundet die heutige Welt.

•

Werdet mit allen Kontinenten und Ozeanen der Welt vertrauter.

•

Erkundet die derzeitigen Herausforderungen in unserer lokalen Gemeinschaft.

•

Verfolgt aktuelle globale Themen in verschiedenen Medien.

•

Ermittelt die Bedürfnisse der örtlichen und globalen Gesellschaft.

•

Lernt, bessere Weltbürger*innen zu sein.

Ablauf

Herbstaktivität
Küchen der Welt: Bereite eine eintägige kulinarische Aktivität für die gesamte Gruppe vor. Die Gruppenmitglieder
laden Eltern, Freund*innen und die örtliche Gemeinschaft ein. Unterteile die Gruppen nach Kontinenten oder Ländern, gib jedem/ jeder in der Gruppe eine Rolle. Kocht Gerichte aus aller Welt und bereitet Vorträge über das Essen
und die Kultur des jeweiligen Kontinents oder Landes vor.

Winteraktivität
Versetzt euch in die Lage von jemand anderem: Wählt aus der aktuellen Medienberichterstattung ein Thema aus,
das mit einer stigmatisierten oder marginalisierten Gruppe zu tun hat. Lernt etwas über deren Situation und bereitet drei- bis viertägige Simulationsspiele für das Winterlager vor. In Slowenien hat sich eine Gruppe von 11 bis
16-Jährigen dazu entschieden, eine Meile in der Rolle von Migrant*innen zu laufen und einige Situationen durch
deren Augen zu sehen. Ihre Reise in ein Winterlager begann damit, dass sie alles, was sie brauchten, in nur einer
Plastiktüte verstauen mussten und alles Weitere in ihren Rucksäcken zurück zu lassen hatten (später am Abend, als
sie im Lager ankamen, haben sie die Rucksäcke zurück bekommen).

Frühlingsaktivität
Nachhaltiges Pfadfinden: Bereite eine Aktivität für ein regelmäßiges wöchentliches Treffen vor, um die Mitglieder
zu motivieren, über die beste Antwort auf die Frage nachzudenken: „Wie kann ich mein/unsere lokale/globale Welt
gemeinsam mit meinen Mit-Pfadfinder*innen ein Stück weit nachhaltiger machen?“ Denkt quer, habt kreative Ideen,
es gibt keine Grenzen. Wählt die beste Idee aus, macht daraus ein realistisches Vorhaben und führt es auf der nächsten eintägigen Frühlingsaktivität der Gruppe durch.

Sommerlager
Tag der offenen Tür und Spiel für das Sommerlager: Widme das Programm dem Globalen Lernen und beziehe die
breitere Öffentlichkeit in Pfadfinder*innen-Aktivitäten ein.
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[Entdecke die heutige Welt]
1. Das Sommerlager-Spiel ist von Spielen aus weit entfernten Ländern inspiriert, um historische Fakten und Menschenrechts-Themen zu erkunden und sich über die grundlegenden Dinge im Leben zu freuen. Am Ende führt die
informierte Gruppenleitung eine Reflexion über die Dilemmata durch und zieht ein paar Schlussfolgerungen aus
dem Bereich des Globalen Lernens.

•

Verwende nachhaltige Methoden und natürliche Materialien.

•

Verwende regionale Lebensmittel und so wenig im Supermarkt gekauftes, verarbeitetes Essen wie
möglich.

•

Gib ein Beispiel für eine abfallarme Veranstaltung

•

Reserviere eine Aktivität dafür, etwas in der örtlichen Gemeinschaft zu verbessern.

Ablauf

2. Der Tag der offenen Tür im Sommerlager ist gut vorbereitet und voll gepackt mit unterschiedlichen Aktivitäten für
die Öffentlichkeit, die zu Gast ist.

Teile die Geschichten
Widme auf den Treffen der Gruppenleiter*innen fünf Minuten dafür, die Aktivitäten und Pläne zum Globalen Lernen
mitzuteilen. Stelle sicher, dass von dem Prozess, auf lokaler Ebene Kompetenzen zu erlangen, auch auf höheren
Ebenen berichtet wird. Streue und verbreite die Geschichten als gute Beispiele unter anderen Gruppen, um zu
motivieren und das Bewusstsein zu steigern.

Führe eine genaue Evaluierung durch

Autor*innen

•

Zalar Premrl, Petra/Gruppenleiter*innen vom Stamm Postojnan (Skavti, Slowenien)
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Autor*innen

Vergiss nicht, dich am Ende aller Aktivitäten um eine Zusammenführung der unterschiedlichen Erfahrungen zu bemühen. Evaluiert auf gemeinsamer Grundlage und anhand des Feedbacks und nehmt euch dafür ausreichend Zeit.
Evaluierung und Reflexion sind entscheidend dafür, alles, was in dem Jahr passiert ist, zu verarbeiten und für die
lokale Gruppe einen Lerneffekt zu erzeugen.

Beschreibung

Das Programm beinhaltet fünf Aktivitäten, die über das Jahr verteilt zu
verschiedenen Jahreszeiten und Abschnitten durchgeführt werden können. Die
Aktivitäten zielen darauf ab, für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen
Lebensstil zu sensibilisieren, während sie gleichzeitig aufzeigen, welche
Konsequenzen unser Konsum und Lebensstil für andere Menschen in der Welt
und die Umwelt haben.

Kompetenzen

3 Nachhaltige Lebensweise
7 Aktive Weltbürger*innen

Materialien

•
•
•
•
•

Für Aktivität 1: das PDF-Dokument zum Thema Handys & Smartphones
vom Projekt Know Your Lifestyle (www.knowyourlifestyle.eu), Papier, Stifte
Für Aktivität 2: den Film „The True Costs – Der Preis der Mode“
von Andrew Morgan
Für Aktivität 3: fair gehandelte Lebensmittel und Kerzen
Für Aktivität 4: natürliche Zutaten für die Herstellung von Seife,
Deodorant und Waschmittel
Für Aktivität 5: Papier, Stifte, verschiedene Gegenstände

[Jahresprogramme]
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[Die Dinge in meinem Leben]
„Auf die Globalisierung stoßen wir überall in unserem alltäglichen Leben, beginnend mit unserem T-Shirt aus Bangladesch, dem mit Bohnen aus Guatemala aufgebrühten Becher Kaffee bis hin zum Chip unseres Mobiltelefons, welcher
ohne Coltan aus dem Kongo nicht funktionieren würde.
Einkaufen kennt keinen Ladenschluss mehr, denn im Internet kann immer gekauft werden. Konsum vermittelt Erlebnis.
Er sozialisiert, vermittelt Sinnangebote und gestaltet unsere moderne Lebensführung. Konsum ist Ausdruck gesellschaftlicher Entwicklungen und individueller Umgangsweisen. Konsum erscheint mitunter so selbstverständlich wie
essen, trinken, mobil sein oder arbeiten.“ www.knowyourlifestyle.eu)
Widme fünf eurer Treffen, um gemeinsam zu recherchieren und zu erkunden, wie verschiedene Dinge unseres Lebens
nachhaltiger genutzt, hergestellt oder gekauft werden können.
1.

Beginn des neuen Pfadfinder*innen-Jahres: Handys und Smartphones

2.

Herbst: Kleidung

3.

Winter: Schokolade

4.

Frühling: Putzmittel, Kosmetik und Müll

5.

Sommer (Sommerlager und darüber hinaus): Wasser

1. Beginn des neuen Pfadfinder*innen-Jahrs: Handys und Smartphones
Für die meisten von uns ist es schwer, sich ein Leben ohne Mobiltelefon vorzustellen. Dennoch machen wir uns
dabei oft wenig Gedanken darüber, welche Menschenrechtsverletzungen und ökologischen Schäden in anderen
Ländern mit der Gewinnung der Rohstoffe dafür oder der Produktion an sich einhergehen.
Um dieses Thema anzusprechen, bereite einen Workshop vor, durch den die Teilnehmenden erkunden können, was
hinter unsere Handys und Smartphones steckt.
1

Ablauf

Bitte vor dem Treffen alle darum, ihr Smartphone oder ihren Laptop mitzubringen, damit sie damit recherchieren können. Teile die Gruppe während des Treffens in zwei Kleingruppen auf. Eine der Gruppen wird sich nun
mit dem Abbau der Rohstoffe beschäftigen, während sich die andere Gruppe mit den Produktionsbedingungen
auseinandersetzt. Ihr Aufgabe ist es, sich ihre Rechercheergebnisse gegenseitig vorzustellen. Um die Präsentation zu erleichtern, können sie ein Plakat malen.
Gruppe 1: Rohstoffgewinnung
•

Nennt einige Rohstoffe, aus denen Handys/Smartphones hergestellt werden und gebt einige der
Länder an, wo diese Rohstoffe abgebaut werden. Könnt ihr herausfinden, aus wie vielen verschiedenen Materialien Handys/Smartphones insgesamt bestehen?

•

Was könnt ihr über die Arbeitsbedingungen in Goldminen in Ghana und Coltanminen im Kongo
herausfinden (Arbeitszeit, Lohn, Arbeitsschutz, Sicherung der Minen, Kinderarbeit etc.)?

•

Was könnt ihr über die Auswirkungen der Rohstoffgewinnung auf die Umwelt herausfinden?

•

Sammelt die Informationen und präsentiert sie anschließend der anderen Gruppe. Zur Unterstützung könnt ihr ein Plakat zeichnen.

•

Ihr könnt eure Recherchen hier beginnen: www.knowyourlifestyle.eu/images/uploads/kyl_1_
handy_deutsch.pdf (Seite 16ff.)

Gruppe 2: Produktion

2

•

Was sind die Hauptländer, in denen Handys uns Smartphones produziert werden?

•

Was könnt ihr über die Arbeitsbedingungen herausfinden (Arbeitszeit, Lohn, Freizeit/Urlaub, Behandlung der Arbeiter*innen am Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, etc.)?

•

Sammelt die Informationen und präsentiert sie anschließend der anderen Gruppe. Zur Unterstützung könnt ihr ein Plakat zeichnen.

•

Ihr könnt eure Recherche hier beginnen: www.knowyourlifestyle.eu/images/uploads/kyl_1_handy_deutsch.pdf (Seite 40ff.)

Nachdem die Gruppen ihre Ergebnisse präsentiert haben, führe die Aktivität auf Seite 72-73 aus Know Your
Lifestyle durch: www.knowyourlifestyle.eu/images/uploads/kyl_1_handy_deutsch.pdf. Ziel ist es, Pfadfinder*innen zu zeigen, dass es Wege gibt, Mobiltelefone nachhaltiger und verantwortungsvoller zu nutzen.
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[Die Dinge in meinem Leben]
3

Nach dem Treffen könnt ihr eine Aktion planen: Sammelt eure alten Mobiltelefone ein, die in euren Schubladen
und den Schubladen von Freunden und der Familie liegen und bringt sie zum Recycling.

Für weitere Hintergrundinformationen wirf einen Blick in die Publikation zu Handys und Smartphones von Know Your
Lifestyle: www.knowyourlifestyle.eu.

2. Herbst: Kleidung
Viele von uns gehen gerne Klamotten shoppen. Entweder, weil man einen Wandel braucht, weil man alte Kleidung
austauschen muss oder um mehr Abwechslung im Kleiderschrank zu haben. Wie oft denken wir dabei allerdings
daran, wo die meisten unserer Kleidungsstücke herkommen und wie sie hergestellt werden?

1

Übertrage deinen Pfadfinder*innen die Verantwortung, einen Filmabend zu organisieren, bei dem der Film
„The True Costs – Der Preis der Mode“ gezeigt wird. Ladet Freunde, Familie und die Nachbarschaft ein und bereitet ein paar Snacks und Getränke vor. Ladet für eine anschließende Diskussion jemanden ein, die/der zu
diesem Thema arbeitet und Fragen beantworten und weitere Informationen liefern kann.

2

Bereitet für die Diskussion Fragen vor, z.B.:

3

•

Wie habt ihr euch während des Films gefühlt?

•

Hat euch etwas überrascht?

•

Gab es etwas, das ihr nicht verstanden habt?

•

Was denkt ihr können wir tun, um zu einer gerechteren Welt und zu besseren Arbeitsbedingungen für Textilarbeiter*innen im Globalen Süden beizutragen?

Zusätzlich zum Film und zur Diskussion könnt ihr am Filmabend einen Kleidertauschmarkt organisieren. Bitte
alle darum, einige Kleidungsstücke mitzubringen, um sie mit anderen zu tauschen. Erinnert die Pfadfinder*innen an Uniformen, die z.B. zu klein sind und die nun andere tragen könnten und so nicht neu gekauft werden
müssen.

Für weitere Hintergrundinformationen besuch die Webseite der Kampagne für saubere Kleidung: www.sauberekleidung.de. Du kannst auch einen Blick in die Publikation zum Thema von Know Your Lifestyle werfen: www.knowyourlifestyle.eu.

3. Winter: Schokolade
Hast du dich jemals gefragt, wo die Kakaobohnen für unsere Weihnachtsmänner, für unsere heiße Schokolade und
all die anderen Schokoladenprodukte herkommen, die wir so gerne essen?
Hast du dich schon einmal gefragt, wie die Arbeitsbedingungen vieler Kakaobauern und -bäuerinnen in Ländern wie
Ghana, der Elfenbeinküste oder Indonesien sind? Und wusstest du, dass viele Kinder arbeiten müssen, damit wir
Schokolade essen können?
Während ihr gemeinsam in der Gruppe fair gehandelte Schokolade genießt, nehmt euch Zeit und werft einen Blick
hinter die Schokolade – überlegt euch, was ihr tun könnt, um zum Wandel beizutragen.
1

2

Bevor ihr euch mit dem Thema bei eurem Treffen auseinandersetzt, verteile ein paar Rechercheaufgaben in
der Gruppe. Jeder Aspekt kann von einer Person allein oder in einer Kleingruppe recherchiert werden:
•

Was sind die zentralen Anbauländer für Kakaobohnen? Wenn möglich, zeige und markiere sie auf einer
Landkarte.

•

Warum leben die meisten Kakaobäuerinnen und -bauern unterhalb der Armutsgrenze? Warum arbeiten
in einigen Ländern Kinder auf den Kakaoplantagen? Warum werden manche als moderne Sklaven bezeichnet? Was bedeutet das für ihr Leben?

•

Was ist fairer Handel und was versucht er zu erreichen? Was steckt hinter dem Siegel „Fairtrade“?

Die Gruppe kann ihre Recherchen auf der Kampagnenseite von „Make Chocolate Fair!“ beginnen: https://
de.makechocolatefair.org. Dort finden sie auch weitere Materialien zum Thema: https://de.makechocolatefair.
org/material.
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Ablauf

Der Herbst ist die perfekte Jahreszeit, um es sich gemeinsam gemütlich zu machen und einen guten und wichtigen
Film anzuschauen. Ihr könnt den Abend zugleich dafür nutzen, eure Pfadfinder*innen-Organisation bei Freunden
und anderen zu bewerben.

[Die Dinge in meinem Leben]
3

Um während des Treffens eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen, kaufe einige fair gehandelte Lebensmittel,
darunter z.B. Schokolade, und fair gehandelte Kerzen.

4

Diskutiert untereinander, ob ihr euch als neuen Jahresvorsatz vornehmen wollt, mehr (oder ausschließlich)
fair gehandelte Produkte für eure Veranstaltungen zu kaufen. Es gibt fair gehandelte Bananen, Tee, Kaffee,
Schokolade, Saft usw.

4. Frühling: Putzmittel, Kosmetik und Müll
Wenn der Frühling beginnt, zeigt die Natur stets aufs Neue, welche Schönheit sich hinter ihr verbirgt. Und es ist die
Zeit, in der Pfadfinder*innen oft ausströmen, um Flüsse, Wege oder Straßen von Müll zu befreien.
Aber hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass viele unserer Reinigungssachen zu Hause – von der Zahnpasta, über Cremes, Waschlotions, Deodorants bis hin zu Putzmittel für Küche und Bad – auf den ersten Blick zwar
gut aussehen mögen, aber für die Umwelt, Seen und Flüsse schädliche Auswirkungen haben können, da viele dieser
Produkte Chemikalien und Plastik enthalten?
1

Nutze die Zeit des Frühjahrsputzes, um Pfadfinder*innen beizubringen, wie sie eigene Pflegeprodukte, Putzmittel oder Waschmittel herstellen können. Dafür gibt es einfache Rezepte im Internet. Selbstgemachte Seife
kann auch ein wunderbares Geschenk sein.

2

Sprich mit der Gruppe über die Chemikalien und Plastik, die nicht nur für die Umwelt und Gewässer, sondern
auch für uns eine Gefahr darstellen. Verbinde dies mit einem Gespräch über das Problem unserer ausufernden
und schädlichen Müllproduktion weltweit und diskutiert, wie ihr im Alltag und bei euch im Verband Müll vermeiden könnt. Hierfür könnt ihr euch von Blogs und Literatur zu Zero Waste inspirieren lassen.

5. Sommer (Sommerlager und darüber hinaus): Wasser
Ablauf

Wir nutzen Wasser ununterbrochen, auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind. Denn wir trinken nicht
nur Wasser, nutzen es zum Putzen und Abwaschen, für unsere Pflanzen usw. Überall um uns herum ist auch sogenanntes virtuelles Wasser: in Lebensmitteln, unserer Kleidung, Schuhen, Papier, Smartphones, Autos und vielem
mehr.
Wasser ist ein kostbares Gut, das essentiell für unser Überleben ist – und in einigen Regionen der Welt herrscht jetzt
bereits Wasserknappheit. Ursache hierfür ist u.a. unser intensiver Verbrauch von Wasser, aber auch der Klimawandel,
der sich dahingehend bereits bemerkbar macht.
Viele der Dinge, die wir kaufen, werden nicht in unserem eigenen Land hergestellt, sondern in Ländern, in denen es
billiger ist. Billiger ist es oftmals aufgrund niedrigerer Löhne, schwachen Arbeitnehmer*innenrechten, schlechte
Arbeitsbedingungen und niedrigeren Umweltstandards. Menschen und Umwelt in diesen Ländern zahlen oft einen
hohen Preis dafür.
1

2

Organisiert für euer Sommerlager eine kleine Ausstellung mit eurer Gruppe, die ihr im Vorfeld vorbereitet und
auch noch nach dem Sommerlager weiter ausstellen könnt. Erstellt jeweils ein Poster zu verschiedenen Gegenständen, z.B. Pfadfinder*innen-Uniform, Wanderschuhe, Jeans, T-Shirt, Zelt, Fleisch, Kaffee, Smartphone,
Laptop usw. Recherchiert zu euren Gegenständen die folgenden Punkte und haltet die wichtigsten Eckpunkte
zusammen mit einigen Bildern auf den Postern fest:
•

Wie viel Wasser wird für die Herstellung benötigt?

•

In welchen Ländern werden diese Produkte insbesondere hergestellt und wessen Wasser nutzen wir
für die Produktion?

•

Was sind die Folgen der industriellen Wassernutzung für die Umwelt und was passiert mit dem
Wasser, nachdem es genutzt wurde?

•

Was sind die sozialen Konsequenzen für die Menschen, die dort leben?

Bevor das Sommerlager losgeht, oder wenn es beginnt, nimm dir Zeit, um den Teilnehmenden zu erklären,
warum es wichtig ist, sorgsam mit Wasser umzugehen. Sprich über verschiedene Wege, wie das während des
Sommerlagers geschehen kann. Versuche, diese Regeln als zentrale Regeln auf dem Sommerlager zu verankern.
Die Regeln können beinhalten:
•

Der Bereich zum Zähneputzen und Waschen sollte weit genug von natürlichen Wasserquellen entfernt sein.
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Die Toiletten müssen weit genug entfernt von natürlichen Wasserquellen sein.

•

Es sollten angemessene Filter für Bioabfälle vorbereitet werden.

•

Es sollte sicher gestellt werden, das Pfadfinder*innen biologisch abbaubares Shampoo und biologisch abbaubares Spülmittel für das Geschirr verwenden.

Ablauf

•

Autor*innen

•

Tehovnik, Barbara (Skavti, Slowenien)/Kraft, Karoline (INKOTA, Deutschland)

Quelle

•

Know Your Lifestyle (2017): www.knowyourlifestyle.eu
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Quelle / Autor*innen

Für weitere Hintergrundinformationen wirf einen Blick in die Publikation zum Thema Wasser als globales Gut von Know
Your Lifestyle: www.knowyourlifestyle.eu.

“Wenn du glaubst, dass du
zu klein bist, um etwas zu
bewirken, dann versuche
mal zu schlafen, wenn
eine Mücke im Raum ist.”
Dalai Lama

Aktiv werden

[Aktiv werden]

Aktiv werden
Auch die größte Veränderung beginnt mit einer kleinen Tat. Pfadfinder*innen glauben an die Verpflichtung gegenüber Mitmenschen, an gute Taten, daran, der Gemeinschaft einen Dienst zu leisten. Aber wie oft berücksichtigen sie
dabei, ob eine gute Tat wirklich etwas Gutes auf allen Ebenen bewirkt? Denken sie aktiv über die größeren, globalen
Zusammenhänge nach, oder sind sie zu fokussiert darauf, was sie als Individuen für am besten halten?
Kritisches und kreatives Denken zu entwickeln ist eine Kernkompetenz für Weltbürger*innen und einer der übergreifenden Kompetenzen. Aktiv im Sinne eines Globalen Lernen-Ansatzes zu werden sollte immer mit einer Besinnung darauf beginnen, wie wir als Individuen mit dem Problem verbunden sind und wie wir Teil der Lösung sein
können.

Warum global?
Aktionen, die auf lokaler Ebene stattfinden, können Auswirkungen auf die globale Ebene haben.
Gruppenleiter*innen können dies unterstützen, indem sie dafür sorgen, dass Pfadfinder*innen darin befähigt werden, gute globale Taten zu verrichten und ihren Dienst an der globalen Gemeinschaft zu leisten. Dabei gilt es zu
beachten, dass Aktionen, die einen positiven Wandeln herbeiführen sollen, die lokale Ebene (der Ort an dem wir
leben) mit der globalen Ebene (dem Rest der Welt) verbinden:
•

durch gemeinsame globale Herausforderungen: Wir sind Teil der Lösung und zugleich Teil des Problems;

•

durch das Ziehen von Parallelen: Prozesse, die in unserem Land stattfinden, finden anderswo ebenfalls statt, wir können daher gegenseitig aus unseren Erfahrungen lernen und uns gegenseitig unterstützen;

•

durch Solidarität und Empathie: Mit unserem Projekt unterstützen/fördern wir jemanden dabei, ein
menschenwürdiges Leben zu führen.

Der Weg zum Handeln: Planen-Tun-Überprüfen
Es gibt drei sehr einfache Schritte:
•

Planen! Entwerft Ideen für Aktionen und erstellt einen Plan.

•

Tun! Führt die Aktionen aus und haltet euch dabei an den von euch entworfenen Plan.

•

Überprüfen! Nehmt euch Zeit, um eure Aktionen auszuwerten.

Planen
Entwickelt Ideen für Aktionen und erstellt einen Plan:
•

Pfadfinder*innen lernen die lokale Gemeinschaft kennen. Findet heraus, zu welchen Themen lokale Gruppen und Anwohner*innen Kampagnen durchführen und überlegt euch, ob ihr sie dabei unterstützen könnt und wollt.

•

Entscheidet euch, welche Aktion ihr durchführen möchtet.

•

Überlegt euch, welche lokalen und globalen Auswirkungen die Aktion haben kann.

•

Überprüft, ob die Aktion eines der nachhaltigen Entwicklungsziele unterstützt.

•

Denkt darüber nach, wie andere Personen aus der lokalen und globalen Gemeinschaft einbezogen
werden können.

•

Legt Termine fest und haltet euch daran.

•

Erstellt eine Liste aller euch zur Verfügung stehenden Ressourcen.

•

Plant, welches Equipment ihr benötigt und woher ihr es bekommt.

•

Verteilt Rollen und Aufgaben und setzt euch Deadlines.

•

Macht euch bewusst, dass ihr eure Pläne mit näher rückendem Datum ggf. anpassen müsst.
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Führt die Aktionen aus und haltet euch dabei an euren Plan:
•

Teilt alle anfallenden Aufgaben untereinander auf.

•

Macht Fotos und nutzt, wenn es angemessen ist, Social Media, um einen größeren Kreis zu erreichen.

•

Folgt allen euren eingegangen Verpflichtungen, wenn die Aktion vorbei ist.

Überprüfen
Nehmt euch Zeit, um eure Aktionen auszuwerten und zu evaluieren, was die Teilnehmenden gelernt haben:
•

Gebt allen die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was sie aus der Aktion gelernt haben.

•

Tauscht euch über Erfolge und Herausforderungen aus.

•

Überlegt euch, was eure Veranstaltung noch besser gemacht hätte.

•

Macht euch Notizen und nutzt diese für die nächste Aktion.

•

Wenn es sich anbietet: Organisiert eine kleine Feier für euch und die lokale Gemeinschaft mit Getränken und Snacks und stellt eure Fotos aus.

Häufige Fehler
Einige der häufigsten Stolperfallen, die es zu vermeiden gilt, sind:
•

Unklare Ziele oder keine messbaren Ziele

•

„Rettet die Welt“ – übertriebene Ziele

•

Kein kontrolliertes oder unrealistisches Budget

•

Unrealistischer Zeitplan

Checkliste für erfolgreiche Aktionen
Hier sind zehn Punkte, auf die es zu achten gilt:
I.

Seid ihr sicher, dass ihr bei der Darstellung von Menschen (Mitglieder einer bestimmten Ethnie, religiöser, sozialer Zugehörigkeit, Sexualität) keine negativen und beleidigenden Stereotype verwendet? JA / NEIN

II.

Arbeitet eure Veranstaltung die gegenseitigen Abhängigkeiten unserer Welt heraus? Das bedeutet,
die Zusammenhänge zwischen Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Erde und wie wir alle
voneinander sowie von den natürlichen Ressourcen unserer Erde abhängig sind. JA / NEIN

III.

Ermutigt eure Veranstaltung die Teilnehmenden dazu, sich darüber bewusst zu werden, dass wir alle
sowohl Teil des Problems und als auch Teil der Lösung sind? Werden die Teilnehmenden während
der Veranstaltung die Gelegenheit haben, über mögliche Lösungswege nachzudenken? JA / NEIN

IV.

Nutzt und bietet ihr verschiedene Informationsquellen zu dem Thema, das ihr ansprechen möchtet,
auch wenn sie auf den ersten Blick unüblich zu sein scheinen? JA / NEIN

V.

Ermutigt ihr die Teilnehmenden, Fragen nach den Hintergründen zu stellen (warum, wo, in wessen
Interesse, was sind die Konsequenzen für Menschen und Natur etc.)? JA / NEIN

VI.

Regt eure Veranstaltung die Teilnehmenden dazu an, selbst aktiv zu werden und inspiriert sie dazu,
sich für das Thema auch nach Ende der Veranstaltung zu engagieren? JA / NEIN

VII. Seid ihr sicher, dass alle Materialien (Bilder, Videos, Texte, etc.), die ihr für die Veranstaltung benutzen wollt, Menschen und Orte frei von Stereotypen präsentieren? Zeigt ihr einen breiteren Kontext
der benutzen Bilder oder Situationen auf und gebt eine Quelle an? JA / NEIN
VIII. Habt ihr über langfristige Effekte eurer Veranstaltung und ihre größeren Auswirkungen auf die lokale/globale Umwelt nachgedacht? JA / NEIN
IX.

Werden alle Teilnehmenden die Gelegenheit haben, nach der Veranstaltung frei über ihre Gefühle,
Gedanken und Erfahrungen zu sprechen? Seid ihr bereit, Kritik von den Teilnehmenden an eurer
Veranstaltung zu akzeptieren? JA / NEIN

X.

Habt ihr einen Plan gemacht, die Veranstaltung im Nachhinein zu evaluieren und plant ihr, euch nach
der Veranstaltung zusammen mit den Teilnehmenden die Zeit zu nehmen, über eine mögliche Verbesserung der Aktion nachzudenken? JA / NEIN
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Reflexion –
Der globale
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[Reflexion – Der globale Kompass]

Reflexion – Der globale Kompass
Sobald eine Gruppe etwas über ein Thema gelernt hat und eine informierte Handlung durchgeführt hat, ist es sinnvoll zu reflektieren, was sie erreicht hat und darüber nachzudenken, was sie als nächstes tun könnte. Der globale
Kompass ist dafür ein nützliches, reflexives Werkzeug zur Selbst-Evaluierung, um zu überprüfen, inwieweit Perspektiven des Globalen Lernens in das tägliche Leben einer Gruppe einfließen. Er ist online zu finden unter:
www.globalerkompass.de. Er enthält nützliche Tipps und Ideen dafür, wie Globales Lernen in alle Aspekte des
Lebens der Gruppe einbezogen werden kann.
		

Der Kompass ist in fünf Teile untergliedert:
•
Verbindungen in die Welt
•
Programme
•
Konsum
•
Kommunikation
•
Partizipation

Den Kompass verwenden
Der Kompass wurde für Leiter*innen von Pfadfinder*innen-Gruppen gestaltet, um die Planung und Evaluierung der
Gruppenarbeit zu unterstützen. Man kann sich anfangs auch auf einen Aspekt konzentrieren und den Ist-Zustand
anhand dessen beurteilen. Anschließend kann man sehen, in welchen Bereichen etwas verbessert werden kann und
Ziele für das nächste Mal formulieren. Das Instrument lässt sich auch mit jungen Menschen nutzen, um verschiedene Aspekte des Kompass‘ zu evaluieren und Vorschläge zu unterbreiten, wie die Perspektive für Weltbürger*innenschaft innerhalb der Gruppe erhöht werden kann.

Verbindungen in die Welt

Was tut deine Gruppe für
die globale und lokale
Gemeinschaft?

Jede Person ist mit dem Rest der Welt über ein Netzwerk von Beziehungen und Verbindungen verknüpft.
Pfadfinder*innen sind zudem Teil einer weltweiten Bewegung, die von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und mit verschiedenen Identitäten gestaltet ist.
Sich darüber bewusst und den Beziehungen gegenüber
offen zu sein, ist der erste Schritt dahin, diese zugunsten
der Gesellschaft sowohl in der Nachbarschaft, als auch
der Welt zu nutzen.

Als Gruppe und Einzelpersonen haben unsere Handlungen Auswirkungen auf andere Menschen in unserem
Umfeld und darüber hinaus. Ein Produkt des Fairen Handels zu kaufen, unterstützt beispielsweise Bäuerinnen und
Bauern in anderen Ländern. Auch die lokale Unterstützung globaler Kampagnen oder Hilfe für verwundbare Gruppen
in unserer eigenen Gemeinde kann etwas bewirken.
Herausforderung: Wie viele informierte Handlungen kann deine Gruppe innerhalb von drei Monaten durchführen?

Programme
Wenn wir jungen Leuten dabei helfen, ihre Beziehungen und Verbindungen zu anderen Menschen und Orten in der Welt zu verstehen, lernen sie, dass ihre
Handlungen rund um die Welt Auswirkungen haben
können. Mit deinem Programm kannst du zu den Bemühungen deiner Organisation beitragen, inklusive,
faire und gewaltfreie Beziehungen mit dem Rest der
Welt und der natürlichen Umwelt zu stärken. Denk
daran, wie die Themen miteinander verbunden sind:
Menschen flüchten vor Krieg, Unruhen und Armut. Wie gehen wir mit Geflüchteten um, wenn sie unsere Grenzen
erreichen? Wie stellen wir sicher, dass ihre Menschenrechte garantiert werden? Wie überprüfen wir unsere Reaktionen ihnen gegenüber?

Unterstützt du mit
deinem Programm aktiv
das Globale Lernen?
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Herausforderung: Wie vielen unterschiedlichen Aspekten meiner Programme kann ich eine Dimension des
Globalen Lernens hinzufügen?

Konsum

Denkst du beim
Konsumieren an andere
Menschen und die
Umwelt?

Durch unser Konsumverhalten können wir ausdrücken,
was wir in Bezug auf die Umwelt und Arbeitsbedingungen der Menschen, die für uns Essen anbauen oder Dinge herstellen, für richtig halten. Wir können auch Alternativen zum Kauf neuer Produkte in Erwägung ziehen,
etwa recyceln, selbst anbauen oder selbst herstellen.

Ein Beispiel ist Palmöl. In Indonesien und anderen
Ländern führt deren Produktion zu erheblicher Entwaldung, Verwüstung von Land, Landraub (Land Grabbing)
und den Verlust von Agrarland, auf dem Lebensmittel angebaut werden könnten. Palmöl hat verschiedene Namen
und ist in einer Vielzahl an Produkten enthalten, darunter Schokolade und anderen Süßigkeiten, verarbeiteten Lebensmitteln, Shampoo sowie Seife. Kannst du für diese Produkte Alternativen finden?
Der Kompass bietet Hinweise und Tipps, um den eigenen Konsum zu verringern und die Praxis von Organisationen nachhaltiger zu gestalten.
Herausforderung: Wie kann ich den Wasser- und CO2-Fußabdruck von mir und meiner Gruppe verkleinern?

Kommunikation
Die Art der Kommunikation, die junge Leute erleben,
beeinflusst, wie sie als Erwachsene kommunizieren
und was für eine Welt sie schaffen werden. Überprüfe,
welche Kommunikationsmuster du für sie in deiner
Gruppe schaffst. Ermunterst du zu echter Teilhabe, bei
der alle zu Wort kommen?

Berücksichtigst du die
Bedürfnisse aller, wenn
du kommunizierst?

Herausforderung: Wissen alle jungen Menschen, mit
denen ich arbeite, über ihre Menschenrechte Bescheid
und darüber, wie sie die Rechte von anderen respektieren?

Partizipation
Die Art und Weise, wie in deiner Gruppe Dinge entschieden werden, schafft für junge Menschen ein Leitbild, wie
die Welt funktioniert. Überprüfe, ob die Mechanismen
in deiner Gruppe eine Welt gestalten, die für alle da ist,
in die alle einbezogen sind und Verantwortung haben.
Partizipieren manche Leute mehr als andere? Wie organisierst du es, dass Aktivitäten und Programme so inklusiv wie möglich sind?

Ermunterst du zu
Partizipation?

Herausforderung: Auf welcher Stufe der Partizipationsleiter sitzt deine Gruppe? Wie können wir unsere Partizipationspraxis verbessern?
Hinweis:
Roger Harts Partizipationsleiter schlägt sechs verschiedene Stufen vor, anhand derer Partizipation junger Menschen
gemessen werden kann. Auf der untersten Stufe befindet sich „Manipulation“, das heißt Erwachsene geben die
Aktivitäten vor. Auf der obersten Stufe werden Aktivitäten „von jungen Menschen initiiert, Entscheidungen mit Erwachsenen geteilt“. Mit Hilfe der Leiter kannst du darüber reflektieren, wie partizipativ die Gewohnheiten in deiner
Gruppe sind.
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Finde in dem Kapitel über Aktivitäten Ideen, globale Themen zu erkunden und bringe unterschiedliche Perspektiven in deine Programme ein.
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[Liste der Kompetenzen]

1. Globale Verflechtungen verstehen
Gruppenleiter*innen sind sich darüber bewusst, dass Menschen, Orte, Ökonomien und
Umwelt miteinander verflochten und voneinander abhängig sind. Sie verstehen, dass
diese gegenseitigen Abhängigkeiten Einfluss auf lokale und globale Beziehungen nehmen, historisch gewachsen sind und die Zukunft prägen werden. Sie sind sich darüber
im Klaren, dass Alltagsentscheidungen und -handlungen beabsichtigte und unbeabsichtigte lokale und globale Folgen für das Leben anderer und die Umwelt haben können.

2. Aufstehen für soziale Gerechtigkeit
und Gleichheit
Gruppenleiter*innen sind sich darüber bewusst, dass es Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten gibt, sowohl im Verhalten als auch in Systemen. Dies schließt den Zugang
zu und die ungleiche Verteilung von Macht, Wohlstand und natürlichen Ressourcen
innerhalb, aber auch zwischen Staaten mit ein. Sie können Ursachen von Ungleichheit
nachvollziehen und sie reflektieren, inwiefern geschichtliche Ereignisse aktuelle lokale und globale Probleme beeinflusst haben. Ihnen ist zudem bewusst, welchen Einfluss
Ungleichheit auf die Würde und Lebensqualität der Betroffenen sowie die Umwelt hat.

3. Nachhaltige Lebensweise
Gruppenleiter*innen sind sich darüber im Klaren, dass die Art und Weise, wie wir die
uns zur Verfügung stehenden Ressourcen verbrauchen, sowohl jetzt als auch in Zukunft
Einfluss auf den ökologischen Zustand unseres Planeten und all derer hat, die auf ihm
leben. Sie wissen, dass verschiedene Länder und Regionen unterschiedlich große ökologische Fußabdrücke aufweisen. Sie verinnerlichen, dass sich unser Verhältnis zur Erde
an der Endlichkeit der zur Verfügung stehenden Ressourcen und den Menschenrechten
aller orientieren muss. Sie gehen aktiv einer nachhaltigen Lebensweise nach, die dabei
hilft, einen gesunden Planeten für zukünftige Generationen zu hinterlassen.

4. Diversität und Identität respektieren
Gruppenleiter*innen erkennen an, dass wir alle die gleichen Bedürfnisse haben, es
jedoch vielfältige Möglichkeiten gibt, diese zu befriedigen. Sie sind sich darüber bewusst, dass Unterschiede in Geschlecht, ‚race‘1, Klasse, Nationalität, Religion, sexueller Orientierung, Sprache und Status wichtig für die Prägung der eigenen Identität
sind. Sie sind offen für einen positiven Umgang mit anderen Identitäten und Kulturen
und würdigen, dass dies uns die Kraft geben kann, mit den Herausforderungen unserer komplexen Welt umzugehen. Zugleich reflektieren Gruppenleiter*innen, dass
diese Unterschiede nicht von außen und unumstößlich vorgegeben, sondern von der
Gesellschaft konstruiert sind. Basierend auf diesem Wissen ergreifen sie entschiedene Maßnahmen gegen jegliche Form der Diskriminierung.
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Gruppenleiter*innen sind sich darüber bewusst, dass es eine Vielzahl verschiedener
Konflikte gibt: internationale, zivile, kommunale und zwischenmenschliche. Sie erkennen an, dass Regeln, Gesetze und Systeme ständig angepasst werden müssen,
damit sie von allen Menschen als vernünftig und fair anerkannt werden. Sie wenden
eine Vielfalt von Strategien an, um Konflikte als Individuum und Gruppenleiter*in auf
inklusive Weise beizulegen. Sie können nachvollziehen, dass Konflikte in Gemeinschaften immer wieder vorkommen und eine Gelegenheit für positive Veränderung
bieten können.

# Kritisches und kreatives Denken2
Gruppenleiter*innen sind sich darüber bewusst, dass sich die Weltsicht von Individuen aus vielfältigen Einflüssen konstruiert – politische, soziale, kulturelle, religiöse,
spirituelle, philosophische, ökonomische und ökologische. Sie erkunden verschiedene Perspektiven und deren Bedeutung und achten auf stumme oder widersprechende Stimmen. Sie sind sich darüber im Klaren, dass jede Perspektive unvollständig ist
und dazu bereit, selbstbewusst ihre Meinungen zu überdenken. Sie sind offen für neue
Ideen und Ansätze und erkennen den Stellenwert einer aktiven Mitgestaltung einer
alternativen und besseren Zukunft.

# Aktive Weltbürger*innen2
Gruppenleiter*innen sind sich darüber im Klaren, dass sie positive Veränderungen
bewirken und mit anderen zusammenarbeiten können, um diese Welt gerechter und
nachhaltiger zu gestalten. Sie treffen gezielte Entscheidungen und sind sich darüber
bewusst, wie diese Entscheidungen andere Menschen sowie den ökologischen Zustand unseres Planeten beeinflussen können. Sie beteiligen sich auf vielfältige Weise
am Gemeinwesen, sowohl auf lokaler als auch globaler Ebene. Sie unterstützen andere junge Menschen aktiv darin, bewusste Entscheidungen auf Basis einer kritischen
Beurteilung der ihnen zur Verfügung stehenden Optionen zu treffen, sowie darin, die
nötigen Fähigkeiten und das nötige Selbstbewusstsein zu entwickeln, nach diesen
Entscheidungen entsprechend zu handeln.

1 Die Verwendung des Wortes ‚Rasse‘ ist aus historischen Gründen stark belastet, denn ‚Rasse‘ ist eng verknüpft mit dem Kolonialismus und der
NS-Zeit. Die Einteilung von Menschen in verschiedene ‚Menschenrassen‘ basiert auf der widerlegten Vorstellung, dass sich Menschen genetisch oder
anderweitig biologisch unterscheiden würden. Die Erfindung von ‚Rassen‘ diente und dient immer noch der Rechtfertigung von diskriminierender
Behandlung, Ausbeutung und Gewalt. Im englischsprachigen Kontext ist der Begriff ‚race‘ weniger fest mit biologischen Konstruktionen verknüpft
und hat eine breitere Bedeutung. Gemeint ist damit u.a. die Herkunft, Abstammung oder auch Hautfarbe. In diesem Sinn wird auch hier das Wort
‚race‘ verwendet, um Diskriminierungen in diese Richtung zu benennen.
2 überschneidende Kompetenzen
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5. Konfliktbeilegung und Zusammenarbeit

[Liste der Kompetenzen]

1. Globale Verflechtungen
verstehen
Gruppenleiter*innen sind sich darüber bewusst, dass Menschen, Orte,
Ökonomien und Umwelten miteinander verflochten und voneinander
abhängig sind. Sie verstehen, dass diese gegenseitigen Abhängigkeiten
Einfluss auf lokale und globale Beziehungen nehmen, historisch gewachsen sind und die Zukunft prägen werden. Sie sind sich darüber im
Klaren, dass Alltagsentscheidungen und -handlungen beabsichtigte
und unbeabsichtigte lokale und globale Folgen für das Leben anderer
und die Umwelt haben können.

Einstellungen

Wissen

Fähigkeiten

— Verantwortung für das eigene
Handeln übernehmen und
Bereitschaft, die Welt zu
verändern

— Verflechtungen durch Handel,
Technologie, Ökonomie,
Migration, politische Systeme

— Kritisches Denken

= was sind meine Werte
und Motivationen

— Unterstützung anderer bei
positivem Handeln
— Verpflichtung zu Partizipation
und Inklusion
— Respekt gegenüber Menschen
und Menschenrechten
— Danach streben, die
verflochtene Welt zu
verstehen

= was kann ich nachlesen

— Beziehung zwischen Konsu
ment*in und Produzent*in
innerhalb der
Versorgungskette (z.B.
Lebensmittel, Kleidung,
Technologie etc.)
— Verschiedene Lebensstile und
wie diese die Umwelt und
andere Menschen
beeinflussen
— Verursacher*innen des
Klimawandels sind nicht die
Hauptleidtragenden
— Zusammenhänge zwischen
Armut, Klimawandel,
Migration, Konflikten
— Historischer Einfluss der
Kolonialzeit auf heutige
Handels- und
Machtverhältnisse
— Verflechtungen der
Pfadfinder*innen-Bewegung
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= was kann ich tun/
wozu bin ich fähig

— Zusammenhänge zwischen
Ursachen und Konsequenzen
herstellen
— Fähigkeit, mit Komplexität
und Unsicherheit umzugehen
— Sachkundiges und
reflektiertes Handeln als
Weltbürger*in

Gruppenleiter*innen sind sich darüber bewusst, dass es Ungerechtigkeiten
und Ungleichheiten gibt, sowohl im Verhalten als auch in Systemen. Dies
schließt den Zugang zu und die ungleiche Verteilung von Macht, Wohlstand
und natürlichen Ressourcen innerhalb, aber auch zwischen Staaten mit
ein. Sie können Ursachen von Ungleichheit nachvollziehen und sie reflektieren, inwiefern geschichtliche Ereignisse aktuelle lokale und globale
Probleme beeinflusst haben. Ihnen ist zudem bewusst, welchen Einfluss
Ungleichheit auf die Würde und Lebensqualität der Betroffenen sowie die
Umwelt hat.

Einstellungen

Wissen

Fähigkeiten

— Engagement für soziale
Gerechtigkeit und Gleichheit

— Handel, unfairer Handel

— Empathie

— Armut innerhalb und zwischen Staaten

— Selbstwahrnehmung und
Reflexion

— Lebenschancen

— Kooperation und
Konfliktlösung

= was sind meine Werte
und Motivationen

— Respekt gegenüber Menschen
und Menschenrechten
— Solidarität

= was kann ich nachlesen

— Ungleiche Machtverteilung
Unterschiedliche Perspektiven
auf Entwicklung (Milleniumsziele der UN, Nachhaltigkeitsziele der UN, Indigene…)
— Unterschiedliche Perspektiven
auf soziale Gerechtigkeit und
Gleichheit
— Menschenrechte
— Gender
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= was kann ich tun/
wozu bin ich fähig

— Fähigkeit, mit Komplexität
und Unsicherheit umzugehen
— Sachkundiges und
reflektiertes Handeln als
Weltbürger*in

[Liste der Kompetenzen]

2. Aufstehen für soziale
Gerechtigkeit und Gleichheit

[Liste der Kompetenzen]

3. Nachhaltige
Lebensweise
Gruppenleiter*innen sind sich darüber im Klaren, dass die Art und Weise,
wie wir die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen verbrauchen, sowohl
jetzt als auch in Zukunft Einfluss auf den ökologischen Zustand unseres
Planeten und all derer hat, die auf ihm leben. Sie wissen, dass verschiedene Länder und Regionen unterschiedlich große ökologische Fußabdrücke
aufweisen. Sie verinnerlichen, dass sich unser Verhältnis zur Erde an der
Endlichkeit der zur Verfügung stehenden Ressourcen und den Menschenrechten aller orientieren muss. Sie gehen aktiv einer nachhaltigen Lebensweise nach, die dabei hilft, einen gesunden Planeten für zukünftige Generationen zu hinterlassen.

Einstellungen

Wissen

Fähigkeiten

— Das Streben danach,
natürliche Ressourcen
verantwortungsvoll zu nutzen

— Verantwortungsvoller Konsum

— Kreatives und
zukunftsgerichtetes Denken

— Achtsam gegenüber den
Bedürfnissen zukünftiger
Generationen zu sein

— Ökologischer Fußabdruck,
CO2-Bilanz, Wasserverbrauch

— Verpflichtung, die Umwelt und
Lebensqualität von Menschen
lokal und global zu bewahren

— Lebensmittelproduktion

— Kooperation und
Konfliktlösung

— Ökologische Grenzen des
Planeten

— Fähigkeit, mit Komplexität
und Unsicherheit umzugehen

— Alternative
Wirtschaftssysteme (z.B.
Degrowth)

— Sachkundiges und
reflektiertes Handeln als
Weltbürger*in

= was sind meine Werte
und Motivationen

— Anerkennung der
Interdependenz zwischen
Menschen und dem Planeten
— Bereitschaft, persönliche
Verantwortung für einen
Wandel des eigenen
Lebensstils zu übernehmen

= was kann ich nachlesen

— Bewusster Verbrauch von
Wasser und Energie

— Abfallmanagement
— Klimawandel
— Bevölkerungswachstum
— Nachhaltigkeitsziele
der UN
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= was kann ich tun/
wozu bin ich fähig

— Selbstwahrnehmung und
Reflexion

Gruppenleiter*innen erkennen an, dass wir alle die gleichen Bedürfnisse
haben, es jedoch vielfältige Möglichkeiten gibt, diese zu befriedigen. Sie
sind sich darüber bewusst, dass Unterschiede in Geschlecht, ‚race‘, Klasse,
Nationalität, Religion, sexueller Orientierung, Sprache und Status wichtig
für die Prägung der eigenen Identität sind. Sie sind offen für einen positiven
Umgang mit anderen Identitäten und Kulturen und würdigen, dass dies uns
die Kraft geben kann, mit den Herausforderungen unserer komplexen Welt
umzugehen. Zugleich reflektieren Gruppenleiter*innen, dass diese Unter
schiede nicht von außen und unumstößlich vorgegeben, sondern von der
Gesellschaft konstruiert sind. Basierend auf diesem Wissen ergreifen sie
entschiedene Maßnahmen gegen jegliche Form der Diskriminierung.

Einstellungen

Wissen

Fähigkeiten

— Wertschätzung von Diversität

— Gemeinsamkeiten und
Unterschiede

— Menschenrechte

= was sind meine Werte
und Motivationen

— Unvoreingenommen und
respektvoll gegenüber
unterschiedlichen Denk-,
Lebens- und Verhaltensweisen
sein
— Das universelle Recht auf freie
Meinung respektieren
— Respektieren und Fördern von
Menschenrechten für alle
— Verpflichtet sein, vorurteilsbe
haftete und diskriminierende
Meinungen herauszufordern

= was kann ich nachlesen

— Verschiedene/veränderliche/
vielschichtige Identitäten;
individuelle und
Gruppenidentitäten
— Stereotype, Vorurteile und
Diskriminierung aufgrund von
Religion, Ethnie, Kultur,
Nationalität, Alter,
Gesundheit, Gender und
sexueller Orientierung
identifizieren können
— Einfluss von
Stereotypisierung, Vorurteilen
und Diskriminierung und
deren Bekämpfung
— Einfluss von Sprache,
Überzeugungen und Werten
auf die kulturelle Identität
— Bedeutung von Diversität
innerhalb von Kulturen und
deren Umfeld
— Menschenrechte
— Verschiedene Arten von
Wissen
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= was kann ich tun/
wozu bin ich fähig

— Verschiedene Arten von
Wissen
— Stereotype und Vorurteile
bekämpfen
— Eine partizipatorische,
inklusive und geschützte
Umgebung für alle schaffen
— Selbstwahrnehmung und
Reflexion
— Kooperation und Konfliktlö
sung
— Sachkundiges und reflekti
ertes Handeln als Weltbür
ger*in

[Liste der Kompetenzen]

4. Diversität und Identität
respektieren

[Liste der Kompetenzen]

5. Konfliktbeilegung
und Zusammenarbeit
Gruppenleiter*innen sind sich darüber bewusst, dass es eine Vielzahl
verschiedener Konflikte gibt: internationale, zivile, kommunale und
zwischenmenschliche. Sie erkennen an, dass Regeln, Gesetze und Systeme ständig angepasst werden müssen, damit sie von allen Menschen
als vernünftig und fair anerkannt werden. Sie wenden eine Vielfalt von
Strategien an, um Konflikte als Individuum und Gruppenleiter*in auf
inklusive Weise beizulegen. Sie können nachvollziehen, dass Konflikte
in Gemeinschaften immer wieder vorkommen und eine Gelegenheit
für positive Veränderung bieten können.

Einstellungen

Wissen

Fähigkeiten

— Konflikt als Gelegenheit des
gemeinsamen Lernens

— Ursachen und Folgen von
Konflikten auf allen Ebenen,
z.B. Unruhen, Krieg,
Terrorismus, häusliche Gewalt

— Empathie

= was sind meine Werte
und Motivationen

— Wertschätzung, dass Konflikte
zu einer positiven
Veränderung von
Einstellungen,
zwischenmenschlichen
Beziehungen und
Gesellschaften führen können
— Konfliktparteien
gleichermaßen achten
— Bereitschaft zur inklusiven
Lösung von Konflikten

= was kann ich nachlesen

— Waffenhandel
— Strategien zur Bewältigung,
Beilegung und Prävention von
Konflikten, z.B. via Peer
Mediation, Restorative Justice,
gewaltfreier Kommunikation,
Verhandlungen, Mediation
— Protestbewegungen, z.B.
Suffraggetten, Anti-Apartheid,
ziviler Ungehorsam,
gewaltfreier Protest
— Kreative und positive
Ergebnisse eines Konflikts
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= was kann ich tun/
wozu bin ich fähig

— Kooperation und
Konfliktlösung
— Fähigkeit, mit Komplexität
und Unsicherheit umzugehen
— Kommunikation
— Mediation

Gruppenleiter*innen sind sich darüber bewusst, dass sich die Weltsicht
von Individuen aus vielfältigen Einflüssen konstruiert – politische, soziale, kulturelle, religiöse, spirituelle, philosophische, ökonomische
und ökologische. Sie erkunden verschiedene Perspektiven und deren
Bedeutung und achten auf stumme oder widersprechende Stimmen.
Sie sind sich darüber im Klaren, dass jede Perspektive unvollständig
ist und dazu bereit, selbstbewusst ihre Meinungen zu überdenken. Sie
sind offen für neue Ideen und Ansätze und erkennen den Stellenwert
einer aktiven Mitgestaltung einer alternativen und besseren Zukunft.

# überschneidende Kompetenz

Einstellungen

Wissen

Fähigkeiten

— Bereitschaft, die eigene
Meinung und den eigenen
Standpunkt zu ändern

— Verschiedene Traditionen des
kritischen Denkens

— Untersuchung von
Informationsquellen auf
Voreingenommenheit,
Stereotype, vielseitige
Stimmen und Perspektiven

= was sind meine Werte
und Motivationen

— Eine selbstreflektierte Haltung
entwickeln
— Offen sein
— Danach streben, die interde
pendente Welt zu verstehen
— Bereitschaft, marginalisierte
Perspektiven zu untersuchen

= was kann ich nachlesen

— Implizite Werte und
Annahmen identifizieren
— Die Art und Weise, durch die
unsere Wahrnehmung der
Welt geprägt ist
— Verschiedene Möglichkeiten
des Wissenserwerbs und
Lernens
— Verstehen, wie Macht Einfluss
nimmt auf Sichtweisen,
Stimmen, Entscheidungen,
Herrschaft und die
Konstruktion von Wissen
— Theorien zum Konzept des
„thinking outside the box“

= was kann ich tun/
wozu bin ich fähig

— Zwischen Fakten, Meinungen
und Beobachtungen unter
scheiden
— Unterschiedliche Perspektiven
untersuchen
— Eigene und fremde Annahmen
bezüglich Menschen und
Problemen analysieren
— Metakognition – über den
eigenen Denkprozess
nachdenken
— Fähigkeit, mit Komplexität
und Unsicherheit umzugehen
— Sachkundiges und
reflektiertes Handeln als
Weltbürger*in
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[Liste der Kompetenzen]

# Kritisches und
kreatives Denken

[Liste der Kompetenzen]

# Aktive Weltbürger*innen
Gruppenleiter*innen sind sich darüber im Klaren, dass sie positive Veränderungen bewirken und mit anderen zusammenarbeiten können,
um diese Welt gerechter und nachhaltiger zu gestalten. Sie treffen gezielte Entscheidungen und sind sich darüber bewusst, wie diese Entscheidungen andere Menschen sowie den ökologischen Zustand unseres Planeten beeinflussen können. Sie beteiligen sich auf vielfältige
Weise am Gemeinwesen, sowohl auf lokaler als auch globaler Ebene.
Sie unterstützen andere junge Menschen aktiv darin, bewusste Entscheidungen auf Basis einer kritischen Beurteilung der ihnen zur Verfügung stehenden Optionen zu treffen, sowie darin, die nötigen Fähigkeiten und das nötige Selbstbewusstsein zu entwickeln, nach diesen
Entscheidungen entsprechend zu handeln.

# überschneidende Kompetenz

Einstellungen

Wissen

Fähigkeiten

— Verpflichtung zu Partizipation
und Inklusion

— Partizipatorische und
inklusive Führung von
Gruppen

— Selbstwahrnehmung und
Reflexion

= was sind meine Werte
und Motivationen

— Glaube daran, dass Menschen
positive Veränderung
bewirken können

= was kann ich nachlesen

— Verschiedene Arten von
Partizipation und Engagement
für die Zivilgesellschaft,
mittels lokaler, nationaler und
globaler Organisationen
— Möglichkeiten für Individuen
oder Gruppen, auf allen
Stufen – von lokaler bis
globaler Ebene – am Entscheidungsfindungsprozess
innerhalb der Pfadfinder*innen-Bewegung teil zu haben
— Angebote von lokalen,
nationalen und globalen Organisationen
— Entwicklungszusammenarbeit
— Rechte und Pflichten
— Verantwortungsvoller Konsum
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= was kann ich tun/
wozu bin ich fähig

— Selbstbewusst partizipative
Ansätze entwickeln
— Planen, Organisieren,
Verwalten und Ausführen von
Aktivitäten in der lokalen und
weltweiten Gesellschaft

[Liste der Kompetenzen]

Erklärung von Einstellungen
und Eigenschaften
Empathie
Empathie bezeichnet die Fähigkeit, sich in eine andere Person hineinzuversetzen. Indem du das tust, spürst du nach,
was diese Person fühlt und braucht. Wie Menschen die Welt wahrnehmen, ist sehr unterschiedlich und hängt unter
anderem von ihrer Kultur, ihrem Glauben und ihrer Persönlichkeit ab. Empathie hilft uns, uns mit Menschen auf
lokaler und globaler Ebene verbunden zu fühlen, und ist ein wichtiger Aspekt, um unterschiedliche Standpunkte
und Perspektiven anzuerkennen.

Engagement für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit
Soziale Gerechtigkeit beschreibt die Haltung, dass alle Menschen dieselben ökonomischen, politischen und sozialen
Rechte und Chancen verdienen. Es gibt viele Aktionen und Kampagnen, an denen wir uns beteiligen können, die
soziale Gerechtigkeit, Gleichheit und die Beendigung von Armut erreichen wollen.

Fähigkeit, mit Komplexität und Unsicherheit umzugehen
Das Leben im 21. Jahrhundert kann komplex und voller Unsicherheiten sein. Belastbarkeit und Anpassungsfähigkeit
an neue Situationen sind daher wichtig für unser Wohlbefinden. Offen zu sein für neue und alternative Zukunftsvisionen kann uns helfen, verantwortungsvolle Entscheidungen als aktive Bürger*innen zu treffen.

Glaube daran, dass Menschen positive Veränderungen bewirken können
Die Welt zu einem nachhaltigeren und gerechteren Ort zu machen, kann durch gemeinsame Aktionen von Menschen
erreicht werden, die bereit sind, sich für das einzusetzen, woran sie glauben. Auch kleine Schritte können eine positive Veränderung bewirken. Bist auch du bereit, dabei mitzumachen?

Kooperation und Konfliktlösung
Dies bezieht sich darauf, wie wir innerhalb einer Gruppe und als Gruppen zusammenarbeiten und miteinander
kommunizieren, um Probleme zu lösen und gemeinsame Ziele zu erreichen. Wenn es Konflikte gibt, ist es wichtig,
eine Reihe an Strategien und Fähigkeiten zur Hand zu haben, um mit der Situation angemessen umzugehen. Konflikte können auch positiven Wandel hervorrufen.

Kreatives Denken
Kreatives Denken bedeutet im Wesentlichen, unkonventionell zu denken. Das kann mittels eines Brainstormings in
der Gruppe, des Betrachtens eines Sachverhalts aus unterschiedlichen Perspektiven, oder einer neuen Herangehensweise an ein Problem oder Thema erreicht werden. Kannst du Bilder oder Materialien benutzen, um ein Thema aus
einer neuen Perspektive zu beleuchten?

Kritisches Denken
Kritisches Denken bezeichnet die Fähigkeit, klar und rational darüber nachzudenken, was es zu tun gibt oder was
man glaubt. Dies schließt die Fähigkeiten des reflektiven und unabhängigen Denkens mit ein. Maßgeblich bezeichnet kritisches Denken auch die Fähigkeit, neue Informationen auf Voreingenommenheit, Stereotype und Ausgewogenheit zu untersuchen. Dieser Ansatz ermutigt dazu, verschiedene Perspektiven zu einem Thema zu berücksichtigen und zu hinterfragen.

Respekt gegenüber Menschen und Menschenrechten
Menschenrechte sind universell und unveräußerlich. Die Rechte anderer zu respektieren ist die Basis für unseren
täglichen Umgang mit anderen Menschen. Zudem können wir gegen Diskriminierung und Menschenrechtsverstöße
kämpfen. Es ist weiterhin wichtig, die Bedürfnisse und Rechte zukünftiger Generationen anzuerkennen.
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Im Fokus der Weltgesellschaft steht die Verpflichtung dazu, positive Veränderungen zu erwirken. Dies erfordert
Wissen, um sachkundige Entscheidungen treffen zu können, den Wunsch, Dinge zu verändern und das Handwerkszeug, um diese Ziele zu erreichen. Unser Handeln kann damit verbunden sein, wie wir unser Leben leben oder wie
wir mit einem bestimmten Thema umgehen, das uns wichtig ist. Welchen Einfluss haben unsere Handlungen auf
Menschen, lokal und global? Welchen Einfluss haben diese Handlungen auf die Umwelt?

Selbstwahrnehmung und Reflexion
Wie wir die Welt sehen, wird von unserem eigenen kulturellen Hintergrund beeinflusst. Die Erkenntnis, dass es sich
hierbei um eine beschränkte Perspektive handelt, kann uns dabei helfen, die Standpunkte anderer zu erfassen. Einen
Schritt zurück zu gehen und über unsere eigenen Werte nachzudenken und darüber, wie sie unsere Entscheidungen
und Lebensstile beeinflussen, ist ein wichtiger Schritt hin zu reflektiertem Handeln.

Solidarität
Solidarität impliziert eine kollektive Verantwortung im Gegensatz zu einer individuellen. Indem wir Solidarität zeigen,
stehen wir auf für diejenigen, deren Stimme nicht gehört oder unterdrückt wird. Wir machen unsere Unterstützung
für die Perspektiven und Werte dieser Menschen deutlich.

Sorge um die Umwelt
Wir müssen auf die Interdependenz zwischen uns und der Erde achten. Unser Lebensstil und unsere Entscheidungen
als Konsument*innen haben einen Einfluss auf andere und die Umwelt, sowohl lokal als auch global. Dies könnte
bedeuten, dass es vonnöten ist, den eigenen Lebensstil zu verändern und diesen Wandel auch bei anderen zu fördern.
Weiterhin sollte danach gestrebt werden, unsere Ressourcen verantwortungsbewusst einzusetzen.

Stereotype und Vorurteile bekämpfen
Stereotype und Vorurteile führen zu Missverständnissen sowie Konflikten und können bestimmte Gruppenmitglieder
stigmatisieren. Die Fähigkeit, Stereotype und Vorurteile als solche zu erkennen und das Selbstvertrauen zu haben,
sie zu bekämpfen, sind der Schlüssel zur Veränderung von Einstellungen.

Unvoreingenommenheit
Wir sollten vielfältigen und verschiedenen Arten zu denken, zu leben und sich zu verhalten unvoreingenommen und
respektvoll begegnen. Denke nach, bevor du über jemanden urteilst! Bist du bereit, deinen Standpunkt und deine
Meinungen zu ändern?

Verpflichtung zu Partizipation und Inklusion
Eine partizipative Umgebung ist eine Umgebung, in der jede Stimme gehört wird. Manchmal müssen Menschen dazu
ermutigt werden, sich ihrer Stimme zu bedienen und sie müssen sich einbezogen und sicher fühlen.

Wertschätzung von Diversität
Wir sind alle gleichberechtigt – aber verschieden. Unterschiede sollten nicht die Basis für Diskriminierung sein,
sondern angenommen, gewertschätzt und respektiert werden.

[241]

[Liste der Kompetenzen]

Sachkundiges und reflektiertes Handeln als Weltbürger*in
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Von 2015 bis 2017 wurde das Globale Lernen-Projekt „pfadfinden –
Aktiv für eine gerechte Welt“ in sieben europäischen Ländern von
Pfadfinder*innen-Verbänden und Nichtregierungsorganisationen
durchgeführt. Ziel war es, Pfadfinder*innen darin zu unterstützen,
sich intensiver mit globalen Zusammenhängen auseinander zu
setzen und ihre Rolle zu hinterfragen, die sie dabei auf lokaler Ebene
spielen. Zugleich sollten sie darin bestärkt werden, gemeinsam
Verantwortung zu übernehmen und sich aktiv für eine nachhaltigere
und gerechtere Welt einzusetzen.
Dieses Handbuch beinhaltet die Methodik und eine breite
Sammlung von Aktivitäten – von kurzen Spielen über Planspiele bis
hin zu Workshops –, die während des Projektes entstanden sind.
Und es zeigt auf, inwiefern Globales Lernen mit den Werten und
Ideen der Pfadfinder*innen-Bewegung verbunden ist. Damit soll
diese globale Bewegung in ihrer Rolle gestärkt werden, die
nachfolgenden Generationen darauf vorbereiten zu können, sich für
die Beendigung von Armut, für Gleichheit und Gerechtigkeit in
unserer Welt einzusetzen.
Das Handbuch richtet sich somit an all diejenigen, die Globales
Lernen stärker in die Pfadfinder*innen-Bewegung integrieren
wollen. Darüber hinaus sind aber auch alle anderen herzlich dazu
eingeladen, das Handbuch heran zu ziehen und es als Anregung
dafür zu nutzen, wie Globales Lernen in die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen eingebaut werden kann.

